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ABVP trifft sich mit  
CDU-Landtagsfraktion  
Niedersachsen

Der ABVP hat sich am Rande der Plenumssitzung des  
Niedersächsischen Landtages in Hannover mit dem sozial-
politischen Sprecher Norbert Böhlke und dem stellvertre-
tenden Fraktionsvorsitzenden Reinhold Hilbers getroffen. 

Die Länderreferentin für Niedersachsen Stephanie Kurtz und der Referent 
für Bundesangelegenheiten Kai Lüdders tauschten sich dabei mit den Land-
tagsabgeordneten über aktuelle pflegepolitische Themen aus. So wurden 
insbesondere die Ausbildungsumlage und die Pflegekammer besprochen. 
Der ABVP machte in dem Gespräch deutlich, dass die Mitglieder des ABVP 
die Einführung einer Altenpflegeumlage in Niedersachsen ablehnen. Ebenso 
wurden die Meinungen der Mitglieder des ABVP bzgl. der Einführung einer 
Pflegekammer, die auf der Landesmitgliederversammlung in Niedersachsen 
zusammengetragen wurden, eingebracht.

Künftig werden die CDU-Landtagsfraktion und der ABVP sich noch häufi-
ger zu fachspezifischen ambulanten Themen austauschen.
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Und das Jahr für Jahr!

Mit der persönlichen, fairen und 
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Anzeige kommt Montag

v.l. Norbert Böhlke (sozialpolitischer Sprecher CDU), Stephanie Kurtz (ABVP Länderreferentin Nord),  
Reinhold Hilbers (stv. Fraktionsvorsitzender CDU), Kai Lüdders (Referent Bundesangelegenheiten ABVP)
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Editorial
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Norbert Schultz
Vorsitzender des Vorstandes

die Anforderungen  an die Pflege sind in den 
letzten Jahren stark gestiegen und unterlie-
gen noch mehr als bisher einem schnellen 
und stetigen Wandel. Der ambulante Pflege-
dienst muss in verschiedensten Disziplinen 
unterwegs sein, um in den ihm gesetzlich 
gegebenen Rahmenbedingungen den Pflege-
alltag zu meistern. Der ABVP als Ihr Vertre-
ter der ambulanten Pflege möchte Sie hier 
unterstützen. In seinen Kernkompetenzen 
Pflege-Recht-Unternehmertum kann er Sie 
in allen diesen Bereichen unterstützen. Im 
Moment widmet der ABVP sich insbeson-
dere der wirtschaftlichen Seite durch Work-
shops, Vorträge und Unternehmertage. Auch 
regelmäßige Fortbildungsangebote zu pfle-
gerischen Themen sollen Ihnen Ihre Fort- 
und Weiterbildungsplanungen und Ihr  
Qualitätsmanagement kontinuierlich verbes-
sern. Sie werden künftig regelmäßig über die 
Fortbildungsangebote in Ihrer Region, die 
wir zusammen mit der DEKRA Akademie 
anbieten, monatlich informiert werden. Un-
ser Ziel ist es, Sie einerseits für die Ansprü-
che Ihrer Kunden noch besser zu wappnen 
und Ihnen andererseits für viele Ihrer be-
trieblichen Herausforderungen eine praxiso-
rientierte Lösung zu bieten. Ich kann Sie hier 
immer nur wieder ermuntern: 

Nutzen Sie die individuelle Beratung durch 
unsere Länderreferenten. Hierin liegt die 
Stärke des ABVP.

In der Geschäftsstelle Ost in Berlin hat zum 
1. Februar ein Wechsel stattgefunden. Zu-
ständig für Sie ist dort fortan Frau Miriam 
Freimeyer, die Sie als Volljuristin in allen 
Fragen zum Sozial- und Arbeitsrecht unter-
stützt. Eine Vorstellung von Frau Freimeyer 
lesen Sie auf Seite 5. Ganz besonders freue 
ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass 
der Verband demnächst in Leipzig eine neue 
Geschäftsstelle eröffnen wird, um die Län-
der Sachsen und Thüringen effizienter zu 
unterstützen.

Der ABVP ist der Vertreter der ambulanten 
Pflege. Nutzen Sie Ihre Stimme und gehen 
Sie mit der ambulanten Pflege den Weg, der 
ihrer Wertschätzung wirklich entspricht.

Ihr Norbert Schultz

Servicepartner
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Dr. Christian Schieder
Bundesgeschäftsführer

Ciceros Grundsatz „ambulant vor stationär“
Liebe Mitglieder,

der antike römische 
Staatsdenker und 
Philosoph Marcus 
Tullius Cicero hat in 
einer seiner Schrif-
ten (de officiis, I, 7,  
22) zur Zeit der 
ausgehenden römi-

schen Republik in der ersten Hälf-
te des vorchristlichen Jahrhunderts 
folgendes gesagt:

…atque, ut placet Stoicis, quae in terris 
gignantur, ad usum hominum omnia creari, 
homines autem hominum causa esse ge-
neratos, ut ipsi inter se aliis alii prodesse 
possent, in hoc naturam debemus ducam 
sequi, communes utilitates in medium 
adferre…

Ins Deutsche übersetzt lautet der Text:  
…und da, wie die Stoiker annehmen, alles, 
was auf der Erde entsteht, zum Nutzen der 
Menschen geschaffen ist, die Menschen aber 
um der Menschen willen geboren werden, 
damit sie sich untereinander wechselseitig 
nützlich sein können, müssen wir die Natur 
darin zur Führerin nehmen und die gemein-
schaftlichen Interessen in den Mittelpunkt 
stellen…“
Cicero hatte hier sicherlich nicht die aktuelle 
Debatte des demographischen Wandels in 

der Pflege im Sinn, oder gar die Frage nach 
dem Wert der Pflege gestellt. Das, was uns 
die Antike hier überliefert, ist allerdings 
heute in höchstem Maße noch gültig, näm-
lich den Freiheitsgedanken jedes einzelnen 
Menschen. 
Sie fragen sich jetzt sicher, was dies nun 
mit der Pflege oder dem ABVP zu tun hat. 
Ohne es zu wissen definiert hier bereits die 
Antike zum einen den Vorrang „ambulant 
vor stationär“ und zum anderen den uns 
treibenden Solidargedanken. Ich darf Ihnen 
ein Beispiel bringen:
Der Freiheitsgedanke ist uns ganz besonders 
durch das Eigentum gekennzeichnet. Wenn 
Sie sich einmal genau fragen, was das We-
sentliche an Ihren eigenen Sachen ist, so 
werden Sie schnell darauf kommen, dass 
es die Möglichkeit ist, mit der Sache tun zu 
dürfen, was immer Sie wollen. So können 
Sie beispielsweise Ihr eigenes Auto behan-
deln wie Sie wollen, ja Sie dürften es sogar 
einfach so zerstören, ohne dass sich ein Drit-
ter daran stören dürfte. Aber Scherz beiseite, 
der Hintergrund ist doch folgender: Sie dür-
fen anderen verbieten, Ihr Auto zu benutzen. 
Und hier schließt sich der Kreis. Stellen Sie 
sich beispielsweise vor, das Auto ist Ihr Haus 
oder Ihre Wohnung. Sie entscheiden, wer Ihr 
Haus oder Ihre Wohnung betreten darf und 
wer nicht, d.h. Sie können anderen den Zu-
tritt verweigern. Hier sind Sie Herr bzw. Her-
rin Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung. Hier 
sind Sie frei! Dies ist der Freiheitsgedanke 
in reinster Form. 

Und insofern hat Cicero bereits vor ca. 2000 
Jahren das gesagt, was man heute als den 
Grundsatz „ambulant vor stationär“ gemein-
hin verwendet. Weil wir entscheiden können, 
wie wir leben, was wir machen, wie wir uns 
zu Hause verhalten, ist es doch ganz klar, 
dass die Pflegebedürftigen zuvorderst in 
ihrer eigenen Wohnung gepflegt werden 
wollen, da sie dort frei sind.
Meine Damen und Herren, der ABVP setzt 
sich als einziger Verband für diesen Grund-
satz ein. Fernab von dem geschichtlich-
philosophischen Ansatz ist doch schon jetzt 
offenkundig, dass wir zukünftig auf eine 
Situation in der Pflege zugehen, die durch 
eine Unterrepräsentanz der Pflegefachkräf-
te gekennzeichnet ist. Wir dürfen allerdings 
nicht die Verantwortung immer auf andere 
schieben, sondern müssen gemeinsam den 
Weg beschreiten. 
Denn auch hier hat Cicero richtig gesagt, 
dass es an uns, also an den Menschen liegt, 
uns gegenseitig zu helfen, da der Mensch 
um des Menschen willen geboren worden  
ist. Nicht ohne Grund hat Cicero seinen  
Appell gerade in sein Buch de officiis ge-
schrieben, was übersetzt heißt: über die 
Pflichten [eines jeden einzelnen Menschen]!

Lernen wir aus der Vergangenheit, 
um für die Zukunft vorbereitet zu 
sein,

Ihr Christian Schieder� 1

Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen

Am 24. Februar 2014 trafen sich die Mitglieder des ABVP e.V. 
Thüringen unter Leitung unserer neuen Referentin Miriam Frei-
meyer und des geschäftsführenden Vorstandes Marc Tandel, um 
eine Strategie für die anstehenden Rahmenvertragsverhandlun-
gen ambulant SGB XI abzustimmen.
Dieses Treffen war sehr konstruktiv, bei dem die einzelnen Pfle-
gedienste auch ihre Erfahrungen aus der Praxis mit einbringen 
konnten. Die erarbeiteten Ergebnisse werden in den anstehen-
den Rahmenvertragsverhandlungen vorgebracht.

Wir danken allen anwesenden Mitgliedern, insbesondere Gitta 
Kleinsimon und der Pflegeoase aus Ruhla für die Zurverfügung-
stellung ihrer Räumlichkeiten.

Wir hoffen auch in Zukunft weitere solcher Treffen zu organi-
sieren und freuen uns auf ihr Erscheinen.

Marc Tandel | Landesvorstand Thüringen� 1

ABVP Arbeitsgruppe Thüringen
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Mitglieder,

seit Anfang des Jahres unterstütze ich als neue 
Länderreferentin Ost (Berlin, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und 
Thüringen) den ABVP e.V. in der rechtlichen 
Beratung und Betreuung seiner Mitglieder.  

Ursprünglich komme ich aus Senden/Neu-Ulm, einem kleinen 
Örtchen in Bayern an der Grenze zu Baden-Württemberg. Nach 
meinem Studium der Rechtswissenschaften und dem Refe-
rendariat in Augsburg entschied ich mich für Berlin als neue 
Wahlheimat. 

Bereits während meines Studiums befasste ich mich intensiv 
mit dem gesundheitsrechtlichen Bereich und wählte das Medi-
zin- und  Gesundheitsrecht als Schwerpunkt. Praxiserfahrung 
in diesem Bereich konnte ich in mehreren Kanzleien und in der 
Rechtsabteilung eines Krankenhauskonzerns sammeln. 

Gerne möchte ich auch Sie während Ihrer täglichen Arbeit in 
der ambulanten Pflege  bei all Ihren rechtlichen Problemen und 
Belangen beraten und Ihnen unterstützend zur Seite stehen.  
Rufen Sie mich an, besuchen Sie mich in meiner Geschäfts-
stelle in Berlin oder lassen Sie mich Ihren Pflegedienst persön-
lich besuchen. Zusammen finden wir bestimmt eine Lösung für 
Ihr Anliegen.

Ich freue mich darauf, Sie persönlich kennenzulernen und hoffe 
auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Miriam Freimeyer
 1

Miriam Freimeyer
Länderreferentin Ost

Neue Länderreferentin Geschäftsstelle Ost

Abrechnung Software Beratung Marketing

Sonderkonditionen
nur für Mitglieder

BESTER SERVICE ZUM FAIREN PREIS
Abrechnung genau nach Ihren Wünschen

Kein Stress mehr mit der Abrechnung, dafür mehr Zeit für Patienten und Privates: Der Abrechnungsservice bei opta data lässt keinen 

Ihrer Wünsche offen. Als ABVP-Mitglied genießen Sie den vollen Leistungsumfang im Klassik-Tarif schon ab 1,07% – inklusive Zugang 

zum Online Kundencenter, für mehr Überblick über  Abrechnungen und Rechnungskorrekturen, Leistungsnachweise als digitale Kopien 

und Ihre individuellen Statistiken. 

Lernen Sie uns auf der ALTENPFLEGE in Hannover (25. – 27.3.) kennen oder vereinbaren Sie jetzt Ihren individuellen Beratungstermin. 

www.optadata-gruppe.de – 0800 / 678 23 28 (gebührenfrei)

Für Mitglieder bereits 

ab 1,07 %! 
inkl. aller Leistungen 

ABVP_210x148_RZA_März.indd   2 07.03.2014   11:34:01



6  | 01.2014 ABVP im Dialog

Personalmanagement

Kritisieren und kriti-
siert werden ist eine 
unangenehme Sa-
che – für den Ange-
stellten wie für den 
Vorgesetzten. Trotz-
dem müssen Fehler 
besprochen werden. 
Aber wie macht man 
es richtig?

Als Edison zum ersten Mal eine funktionie-
rende Glühbirne hergestellt hatte, erzählte  
er einem Journalisten, dass von seinen  
zuvor hergestellten 250 Versuchsglühbirnen 
nicht eine einzige funktioniert hatte: „Aus 
jedem Fehler habe ich etwas gelernt, das 
ich beim nächsten Versuch berücksichtigen 
konnte“.
Die Edison-Geschichte ist ein Beispiel dafür, 
dass das Sprichwort „Aus Fehlern wird man 
klug“ nur bedingt stimmt. Menschen lernen 
nur aus Fehlern, wenn Sie sich ihrem fal-
schen Verhalten bewusst sind. Es ist außer-
ordentlich wichtig, wie Vorgesetzte auf Feh-
ler ihrer Angestellten reagieren. Für einen 
konstruktiven Umgang mit Fehlverhalten in 
Unternehmen sind zwei Annahmen essen-
tiell. Wo Menschen arbeiten, sind Fehler 
nicht zu vermeiden und in der Regel werden  
Fehler nicht absichtlich gemacht. Um eine 
hohe Qualität und Sicherheit der gesund-
heitlichen Versorgung der Patienten sicher-
zustellen, muss man natürlich alles tun,  
um einen Fehler zu vermeiden, aber wenn  
er doch passiert, dann beginnt die 
Führungsstärke. 
In der Praxis beobachtet man oftmals Füh-
rungskräfte, die entweder auf jegliches Fehl-
verhalten mit autoritärer, persönlicher oder 
verallgemeinernder Kritik reagieren oder 
Vorgesetzte, die absichtlich das Fehlverhal-
ten der Angestellten ignorieren. Im ersten 
Fall haben Unternehmen nicht das Problem 
des Fehlermachens sondern das des Fehler-
vertuschens. Ein Vorgesetzter, der bei jedem 
Fehler „in die Luft“ geht, gleicht einem Pra-
xisanleiter, der seinen Auszubildenden fragt, 
wie hoch der Blutdruck des Patienten ist 
und dieser antwortet: „wie hoch soll denn 

der Blutdruck sein“. Der zweite Fall, wenn 
Vorgesetzte Fehler ignorieren, ist ebenso 
schädlich. Ohne Korrektur des Verhaltens 
des Angestellten bleiben eine Verhaltensver-
besserung und ein positives Arbeitsergebnis 
aus. Der Mitarbeiter wird glauben, dass sein 
Verhalten in Ordnung und richtig ist.

„Führungskräfte müssen Mitarbeiter auf 
Fehler hinweisen. Das geht auch konstruk-
tiv und so, dass Mitarbeiter ihr Gesicht 
wahren können.“

Nicht immer ist das Kritikgespräch die bes-
te Wahl. Insbesondere bei Bagatellfehlern 
sollten Vorgesetzte versuchen, das Verhal-
ten der Mitarbeiter durch ihre Mimik (zum 
Beispiel ein Kopfschütteln), einen Hinweis 
oder eine Aufforderung zu beeinflussen. Die 
Führungskraft sollte darauf achten, dass Ihre 
Aussagen wertneutral und zukunftsorientiert 
sind. „Schwester Müller, Ihr Umgang mit 
dem Patienten Mustermann war unfreund-
lich. Bitte achten Sie in Zukunft auf einen 
freundlichen Ton“.

„Bei gravierendem Fehlverhalten ist ein Kri-
tikgespräch nicht zu vermeiden.“

Damit Kritikgespräche erfolgreich sind und 
der Mitarbeiter seinen Fehler einsieht und 
abstellt, müssen vier Gesprächsfunktionen 
erfüllt sein.
Die erste Aufgabe, die ein Kritikgespräch er-
füllen sollte, ist die Klärung der Problemsi-
tuation bzw. des Sachverhaltes. Nicht selten 
ist ein vermeintliches Fehlverhalten nur ein 
Missverständnis oder durch ganz spezifische 
Umstände (zum Beispiel dem Patientenver-
halten) bedingt, die man dem Mitarbeiter 
nicht zurechnen kann. Die Klärungsfunk-
tion gibt Antworten auf die Fragen - Wel-
chen Anlass gibt es für das Gespräch? Was 
ist mit dem Gespräch beabsichtigt? Welche 
Informationen hat der Vorgesetzte über den 
Sachverhalt? Der Mitarbeiter sollte nicht den 
Eindruck gewinnen, dass der Vorgesetzte 
ihm Informationen vorenthält. Die denkbar 
schlechteste Vorgehensweise der Klärung ist, 
den Mitarbeiter den Grund des Gespräches 
erraten zu lassen. Personalverantwortliche 

sollten das Gespräch weitgehend über die 
Fragetechnik führen und überwiegend offe-
ne Fragen stellen. „Pfleger Müller, wie sehen 
Sie den Sachverhalt jetzt“.
Nachdem der Sachverhalt für beide Ge-
sprächspartner geklärt ist, sollte der Vor- 
gesetzte das Fehlverhalten des Mitarbeiters 
aus seiner Sicht bewerten. Hierzu müssen  
im Vorfeld Kriterien festgelegt werden, mit 
deren Hilfe die Qualität des Mitarbeiterver-
haltens gemessen wird. Die Bewertungs-
funktion gibt dem Mitarbeiter Auskunft  
darüber, wie schwerwiegend sein Fehlver-
halten ist. Mehrdeutige und im Gesprächs-
verlauf wechselnde Positionen der Füh-
rungskraft verunsichern den Angestellten. 
Die Position des Vorgesetzten sollte in einem 
abschließenden Statement zum Ausdruck 
gebracht werden. „Schwester Müller, ihr 
Verhalten entspricht nicht den Maßstäben, 
die im Qualitätsmanagementhandbuch des 
Pflegedienstes festgelegt sind“.

„Die Klärungs- und Bewertungsfunktionen 
eines Kritikgesprächs dienen dem Ange-
stellten als Verhaltensorientierung. Sie 
motivieren den Angestellten aber nur in 
den wenigsten Fällen, sein fehlerhaftes  
Arbeitsverhalten zu ändern“

Die nachhaltigste Motivation das Fehlver-
halten zu ändern, ist die Selbstverpflich-
tung des Angestellten. Der Mitarbeiter sollte 
nicht nur erkennen, dass er für sein Fehl-
verhalten verantwortlich ist, er sollte sich 
auch verpflichtet fühlen, dass es beseitigt 
wird. Während des Gesprächs sollte deshalb 
der Vorgesetzte vermeiden, seinen Mitarbei-
tern zu viele Ratschläge zu geben. Der besse-
re Weg ist es, mit dem Mitarbeiter zu verein-
baren, welche Verhaltensweisen erwartet 
werden, welche Aufgaben zu erledigen sind 
und ggf. wie sie zu erledigen sind. „Pfleger 
Müller, kann ich mich in jedem Fall darauf 
verlassen, dass Sie in Zukunft Ihre Arbeit 
ordnungsgemäß erledigen“.
Einige Mitarbeiter ändern ihr Verhalten auch 
dann nicht, wenn der Sachverhalt und die 
Bewertung des Fehlverhaltens klar sind und 
der Angestellte im Gespräch einen ernstge-
meinten Vorsatz gefasst hat. In diesen Fällen 

Kritikgespräche in der Personalführung
Personalführung

Frank Zachow
Länderreferent West
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kommt die Sanktionsfunktion des Kritik-
gesprächs zum Tragen. Die wirkungsvollste 
Sanktionierung besteht darin, jemandem die 
Folgen seines Verhaltens auch selbst tragen 
zu lassen. Wenn das Risiko eines erneuten 
Schadens zu groß ist, sollte der Vorgesetz-
te auch unmittelbare Sanktionen ergreifen. 
Eine Arbeitshilfe zum Thema Abmahnung 
finden Sie auf unserer Internetseite unter 
www.abvp.de.

Sieben Tipps zum  
Ablauf und zur Führung des 
Kritikgesprächs

Kritikgespräche sollen Feedback ge-
ben, motivieren und unerwünschte 
Verhaltensweisen beseitigen. Was 
Sie beachten sollten:

�3 auch bei zeitkritischem Fehlverhalten 
beruhigen Sie sich und nehmen Sie 
sich Zeit für die Informationsaufar-
beitung – legen Sie Ihre Gesprächs-
strategie und Ziele fest
�3 schaffen Sie eine entspannte Atmo-
sphäre durch eine geeignete Sitzord-
nung und Raumauswahl – begrüßen 
Sie den Mitarbeiter freundlich
�3 tragen Sie sachlich korrekt und 
wertneutral Ihre Beobachtungen vor – 
vergessen Sie nicht auch zu loben
�3 hören Sie die Stellungnahme oder 
Entschuldigung des Mitarbeiters ohne 
eigene Bewertung an – stellen Sie 
ihm offene Fragen
�3 vermeiden Sie „man-Formulierungen“ 
und bewerten Sie eindeutig den Sach-
verhalt aus Ihrer Sichtweise / kritisie-
ren sie das Verhalten des Mitarbeiters 
nicht die Person
�3 lassen Sie den Mitarbeiter die Er-
gebnisse zusammenfassen - dan-
ken Sie dem Mitarbeiter für die 
Kooperationsbereitschaft
�3 kontrollieren Sie nach dem Gespräch, 
ob sich das Verhalten des Mitarbeiters 
geändert hat und bestätigen Sie er-
wünschtes Verhalten

„Es kommt bei der Durchführung von Kri-
tikgesprächen darauf an, zu überlegen, 
welche Funktionen in der jeweiligen kon-
kreten Problemsituation tatsächlich er-
folgsversprechend sind“

Bei der Gewichtung der einzelnen Ge-
sprächsfunktionen sind einerseits die Es-
kalationsstufe und andererseits der Bezie-
hungstyp von entscheidender Bedeutung.
Die erste Eskalationsstufe beschreibt die Si-
tuation, dass bisher noch keine Probleme im 
Arbeitsverhalten des Mitarbeiters aufgetre-
ten sind. Es gibt jedoch erste Hinweise auf 
potentielle Problemquellen. In dieser Kon-
stellation sollten Sie die Klärungsfunktion 
betonen, um es dem Mitarbeiter zu ermög-
lichen, Fehler zu vermeiden. Bei der zweiten 
Stufe weicht das Arbeitsverhalten erstmals 
vom gewünschten Arbeitsverhalten ab. Die 
Klärungs- und Bewertungsfunktion werden 
beibehalten. Der Schwerpunkt sollte auf die 
Selbstverpflichtungsfunktion gesetzt wer-
den. Der Angestellte bekommt die Chance, 
seinen Fehler zu beheben und weitere Fehler 
zu vermeiden. Bei der letzten Eskalations-
stufe wird das unerwünschte Arbeitsverhal-
ten erstmals oder mehrmals wiederholt. Die 
Klärungs- und Bewertungsfunktion verliert 
an Bedeutung und die Sanktionsfunktion 
wird immer wichtiger. 
Verschiedene Beziehungstypen erfordern 
ebenfalls eine unterschiedliche Gewichtung 
der Gesprächsfunktionen. In guten und en-
gen Beziehungen, die durch wechselseitige 
Verbundenheit, Sympathie, Vertrauen und 
räumliche Nähe geprägt sind, können  
problematische Verhaltensweisen auch rela-
tiv ungeschützt und direkt angesprochen 
werden. Die wichtigste Gesprächsfunktion 
ist die Klärung. Bei guten lockeren Bezie-
hungen sind Zielvereinbarungen unerläss-
lich. Daraus resultiert, dass die Selbstver-
pflichtungsfunktion die größte Bedeutung 
hat. In schlechten engen und schlechten  
lockeren Beziehungen steht die Bewer-
tungsfunktion im Mittelpunkt. Sie sollten 
ihrem Angestellten deutlich machen, wie Sie 
die Sache sehen. Auf Dauer müssen sich 
schlechte in gute Arbeitsbeziehungen 
wandeln.

Die sieben häufigsten Fehler 
der Gesprächsführung

Falsch geführte Kritikgespräche füh-
ren zu einer Demotivation der Mitar-
beiter und nicht selten zu einer hohen 
Krankheits- und Fluktuationsquote 
im Pflegedienst. Verhindern Sie des-
halb folgende Gesprächssituationen:

�3 unsachliche, nebulöse Diskussionen 
über das Fehlverhalten des Mitarbei-
ters mit ausfallenden, ironischen oder 
übertreibenden Anmerkungen, die 
den Charakter eines Verhörs, einer 
Anklage oder Moralpredigt haben 
�3 Gespräche zwischen „Tür und Angel“ 
oder am Telefon
�3 ein zu großer Abstand zwischen Fehl-
verhalten und Kritikgespräch
�3 Monologe ohne Gelegenheit zur 
Gegenrede
�3 Kritik vor Anderen oder bei Abwesen-
heit des Betroffenen oder Vergleiche 
mit anderen Angestellten
�3 Unverhältnismäßigkeit zwischen 
Kritik und Fehlverhalten oder ad hoc 
Sanktionierungen
�3 Fehleraufzählungen aus der 
Vergangenheit

Weiterführende und verwendete Literatur:
Dress,V.: Konstruktive Kritik Zur Durchfüh-
rung von Kritikgesprächen
Dress, V.: Das Führen von Zielvereinbarungs- 
gesprächen
Fröhlich, P.: Kritisieren – aber richtig
Kossibiel, O. : Anerkennung und Kritik als 
Führungsinstrumente
Pawlowski, K.: Konstruktiv Gespräche führen

� 1
Frank Zachow
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Servicepartner

Der Trend ist ungebrochen: Nach derzeiti-
gem Stand werden im Jahr 2050 in Deutsch-
land bis zu 400.000 Pflegevollzeitkräfte 
fehlen. Neue Rekrutierungswege und inno-
vative ganzheitliche Ansätze sind nötig. Die 
vorrangige Aufgabe der Gesundheits- und 
Pflegepolitik der nächsten Jahre wird es sein, 
bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, 
um Attraktivität und Image der Pflegeberufe 
zu verbessern. Doch der Mangel an Pflege-
kräften macht der Branche bereits heute zu 
schaffen. Die meisten Pflegeeinrichtungen 
können nicht warten, sie benötigen bereits 
heute strategische Lösungen, um die Qua-
lität der Pflege und den Personalschlüssel 
sicherstellen und konsolidieren zu können. 
Vor diesem Hintergrund hat die DEKRA 
Akademie ein Konzept entwickelt, das Ihre 
Einrichtung bei dieser verantwortungsvollen 
Aufgabe nachhaltig unterstützen kann.

Die Fakten
Die Zahl der Pflegebedürftigen in 
der sozialen Pflegeversicherung wird 
sich lt. Statistischem Bundesamt vor- 
aussichtlich von derzeit ca. 2,4 Mio. 
auf ca. 3,3 Mio. im Jahr 2030 bzw. 
4,4 Mio. im Jahr 2050 erhöhen.

Das Spektrum reicht von kurzfristigen Lö-
sungen, wie dem internationalen Recruiting 
mit Fördermittelmanagement, über die mit-
telfristige Sicherung von Fachpersonal durch 
Ausbildung examinierter Pflegekräften an 
DEKRA eigenen- bzw. Kooperationsschulen 
im In- und Ausland bis hin zu Maßnahmen 
zur langfristigen Mitarbeiterbindung. 
Zur Qualitiätssicherung spielt nicht zuletzt 
die Weiterbildung Ihres Mitarbeiterstamms 
eine entscheidende Rolle. Daher bietet die 
DEKRA Akademie auch Qualifizierungen für 
die Grundpflege sowie die medizinische und 
die soziale Pflege. Für Berufserfahrene gibt 
es Fortbildungen in Bereichen wie Experten-
standards, Bobath®, Gerontopsychiatrie oder 
Onkologie. 

Qualifizierungsbereiche der DEKRA Akademie

Die vielen Gesichter der Pflege

*  Schultyp länderabhängig   ** staatlich anerkannte Pflegehelferabschlüsse sind ländergesetzlich geregelt

In Basisqualifikationen (z. B. Pflegehelfer, Haushaltshelfer, Betreuungsassistenten, Servicekräften usw.) können Berufs-
einsteiger und Interessierte ihren Neigungen entsprechend Zugang zum Pflege- und Gesundheitsfeld finden. Über ent-
sprechende Eignungsfeststellungen und sich anschließenden Qualifizierungsgängen kann der Interessent Kompetenzen in 
einem oder mehreren der genannten Bereiche erwerben oder vertiefen.
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Die DEKRA Akademie steht seit über 
30 Jahren für Qualität und Innovation bei 
Schulungen und Qualifizierungen in der 
Erwachsenenbildung. Wir sind Spezialisten 
moderner Aus- und Weiterbildungsmethodik 
und decken ein breites Themenspektrum für 
alle Branchen mit individuellen Bildungs-
bedürfnissen unserer Kunden ab. Und bei 
allem gilt: Qualität steht bei uns an erster 
Stelle. Wir sind behördlich anerkannt, zer-
tifiziert nach DIN ISO 9001 und zugelassen 
nach AZAV.

Übersicht über die Qualifizierungs-
bereiche der DEKRA Akademie
Qualifizierungen für Basisqualifizier-
te und Mitarbeiter in der Pflege- und 
Betreuungsassistenz
�3 Ländergeregelte Qualifikationen
�3 Pflichtfortbildungen für Betreuungs- 
assistenten

Allgemeine Qualifizierungen
�3 Geriatrie, Gerontopsychiatrie und Biografie
�3 Hygiene
�3 Mobilität
�3 Pflegedokumentation und Pflegeprozess
�3 Ernährung
�3 Pflegetechniken

�3 Nationale Expertenstandards
�3 Problemsituationen und Professionalität
�3 Schwerstkranke pflegen

Qualifizierungen für Fachkräfte
�3 Hygiene
�3 Sonstige Qualifizierungen 
• Fachkraft für Wundversorgung (DEKRA) 
• Algesiologische Fachassistenz (DGSS) 
• Palliative Care nach Basisqualifikation  
 Kern, Müller, Aurnhammer 
• Implementierungsbeauftragter für  
 Nationale Expertenstandards
�3 Ländergeregelte Qualifizierungen 
• Hygienefachkraft 
• Pflegedienstleitung 
• Einrichtungsleitung 
• Gerontopsychiatrische Pflege und  
 Betreuung 
• Praxisanleiter

Ansprechpartner:
DEKRA Akademie GmbH
Susann Hielscher
Büro für Fachkräftelösungen
Am Borsigturm 60 
13507 Berlin
Tel.: +49.30.3393910-10
Fax: +49.30.3393910-19
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LIQUIDITAT???
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prufen
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Mahnungen  
  schreiben!!!
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Betriebswirtschaftliche
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.. WICHTIG!

ARCHIV

 302
 105

Pflegebuchfuhrung

Macht
  alles
  RZH!!!

..Endlich Zeit 
 furs Wesentliche!

RZH erledigt Ihre Abrechnung und 
bietet Ihnen zahlreiche Dienstleistungen, 
die Sie individuell buchen können. 
Profitieren Sie jetzt von umfangreichen 
Leistungen zu Top-Konditionen!

www.rzh.de/macht-meine-abrechnung
oder telefonisch unter 02 81 / 98 85-110

Spezialist für Sonstige Leistungserbringer 
in der ARZ Haan AG

››Ich geb‘ ab 
   und bekomme
   mehr! ‹‹Hätten Sie‘s gewusst?

QPR:
Die Qualitätsprüfungsrichtlinien (QPR) bilden 
die Grundlage bzw. die Rahmenbedingungen 
der MDK-Qualitätsprüfungen und der als 
Anlage dazugehörigen Erhebungsbögen.
Die QPR regeln sowohl die Durchführung 
des Prüfverfahrens als auch die Prüfinhalte 
der Qualitätsprüfungen. Die Richtlinien ge-
ben das Instrument (Erhebungsbogen) zur 
Erfassung der Prüfergebnisse für die Quali-
tätsprüfungen in den ambulanten und sta-
tionären Pflegeeinrichtungen konkret vor. 
Dadurch wird sichergestellt, dass alle Pfle-
geeinrichtungen in Deutschland nach den 
gleichen Kriterien geprüft werden.

Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen 
hat unter Beteiligung des Medizinischen 
Dienstes des Spitzenverbandes Bund der 
Krankenkassen (MDS) am 11. Juni 2009 die 
Qualitätsprüfungs-Richtlinien als Mindest-
anforderungen für die Prüfung der in Pfle-
geeinrichtungen erbrachten Leistungen 
und deren Qualität sowie für das Verfahren 
zur Durchführung solcher Prüfungen im 
Bereich der sozialen Pflegeversicherung 
beschlossen.

 Quelle: www.vdek.com
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Eine Schwangerschaft in einem Pflegedienst stellt den 
Arbeitgeber in der Regel vor große Probleme. Anders 
als in anderen Berufen kann die Pflegekraft in der  
Regel nicht weiterbeschäftigt werden. Grund hierfür 
sind verschiedene gesetzliche Vorschriften, die den 
Arbeitgebern sogar verbieten, Schwangere weiter in 
der Pflege einzusetzen. 

Dieser Beitrag soll dazu dienen, Ihnen als Arbeitgeber 
einen Überblick über die von Ihnen zu treffenden Vor-
kehrungen zu verschaffen.

I. Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung
Grundsätzlich verpflichtet das Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen 
Mutter -Mutterschutzgesetz- MuSchG - den Arbeitgeber in Eigen-
verantwortung Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und Arbeitsbedingungen 
einer werdenden oder stillenden Mutter im Hinblick auf die Verein-
barkeit mit den mutterschutzrechtlichen Vorschriften zu überprüfen; 
d. h. der Arbeitgeber hat bei der Arbeitsplatzorganisation alle Vor-
kehrungen und Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung von Ge-
fahren für Mutter oder Kind erforderlich sind.
Außerdem hat der Arbeitgeber nach der Mutterschutzarbeitsplatz-
verordnung - MuSchArbPl-VO - rechtzeitig, spätestens aber sofort 
nach Mitteilung der Arbeitnehmerin über eine bestehende Schwan-
gerschaft oder eine geplante Stillzeit, und ggf. vor Weiterbeschäfti-
gung der Arbeitnehmerin, für jede Tätigkeit die Arbeitsbedingungen 
zu beurteilen und mögliche Gefährdungen zu ermitteln.
Zweck der Beurteilung ist es, alle Gefährdungen für die Sicherheit 
und Gesundheit sowie alle Auswirkungen auf Schwangerschaft oder 
Stillzeit der betroffenen Arbeitnehmerinnen abzuschätzen und die zu 
ergreifenden Schutzmaßnahmen zu bestimmen. Der Arbeitgeber hat 
die werdende oder stillende Mutter über das Ergebnis der Beurteilung 
zu unterrichten. Die Folgerungen aus der Beurteilung sind entspre-
chend § 3 MuSchArbPlVO zu treffen.

II. Übersicht über die Verbote von Tätigkeiten werden-
der Mütter
Das Gesetz unterscheidet zwischen absoluten und individuellen Be-
schäftigungsverboten, §§ 3, 4 MuSchG. In der Pflege wird aber re-
gelmäßig der Verbotskatalog des § 4 MuschG relevant werden (sog. 
absolute Beschäftigungsverbote)

III. Beschäftigungsverbote in der Schwangerschaft im 
Einzelnen:

Schweres Tragen und Heben, Bücken usw. (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 – 4 
MuSchG)
Werdende und stillende Mütter dürfen nicht mit schweren körperli-
chen Arbeiten und insbesondere nicht mit Arbeiten beschäftigt wer-

den, bei denen regelmäßig Lasten von mehr als 5 kg Gewicht oder 
gelegentlich Lasten von mehr als 10 kg Gewicht ohne mechanische 
Hilfsmittel von Hand gehoben, bewegt oder befördert werden. Sollen 
größere Lasten mit mechanischen Hilfsmitteln von Hand gehoben, 
bewegt oder befördert werden, so darf auch dabei die körperliche 
Beanspruchung der werdenden/stillenden Mutter nicht größer als die 
dargestellte Beanspruchung sein. 
Hierunter fallen z.B. Tätigkeiten, wie Anheben der Patienten zum 
Waschen, Bettenmachen etc. Eine Arbeit kann aber auch schon  
wegen der allgemeinen körperlichen Beanspruchung der Arbeitneh-
merin unzulässig sein, wenn z.B. die Gewichtsgrenzen von 5kg/10kg 
noch nicht erreicht werden. Schwere körperliche Arbeiten sind sol-
che, die die Körperkraft stark in Anspruch nehmen, anstrengen-
de Körperhaltungen oder -bewegungen bedingen oder bestimmte  
Körperteile oder Organe besonders belasten. Nicht zulässig ist z. B.  
die Krankengymnastik mit immobilen Patienten oder das Führen 
dieser Patienten vom Bett zur Toilette etc. Sofern das Halten oder 
Stützen von Patienten mit erheblichem Kraftaufwand verbunden  
ist, muss die Hilfe durch eine zweite Person in jedem Fall gewähr-
leistet sein.

Tätigkeiten in der Nähe zu Gefahrstoffen (§ 4 Abs. 1 MuSchG)
Nach den Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes und der Mut-
terschutzrichtlinienverordnung dürfen werdende/stillende Mütter 
insbesondere nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen die 
Sicherheit oder Gesundheit von Mutter oder Kind durch biologische 
Arbeitsstoffe gefährdet wird. 
Auch besteht durch Infektionserreger das Risiko der Entstehung einer 
Berufskrankheit mit einer erhöhten Gefährdung für die werdende/
stillende Mutter oder einer Gefahr für die Leibesfrucht. Eine werden-
de Mutter darf keine Personen betreuen, bei denen eine Infektions-
gefahr wahrscheinlich oder möglich ist, z.B. bei Dialysepatienten mit 
dem Risiko einer Hepatitisinfektion.
Krankheitserreger können - möglicherweise noch unerkannt - vor-
handen sein in:
�3 Blut, Blutprodukten oder Blutbestandteilen, Plasma, Serum,
�3 Körperflüssigkeiten oder -ausscheidungen, z.B. Speichel, 
Tränenflüssigkeiten,
�3 Sekrete / Exsudate z.B. Sperma, Vaginalsekrete, seröse Exsudate.

Bei Umgang mit diesen Stoffen oder damit benetzten Instrumenten, 
Geräten oder Oberflächen kann die werdende Mutter dann weiter 
beschäftigt werden, wenn ausreichende Schutzmaßnahmen getroffen 
wurden. Als ausreichende Schutzmaßnahmen gelten z.B. die Arbeit 
mit geschlossenen Systemen, geeignete Schutzhandschuhe, Schutz-
brille, Mundschutz, Schürze usw.
Wird mit schneidenden oder stechenden Instrumenten/Gegenständen 
umgegangen wie z.B. Skalpellen oder Injektionsnadeln, die mit Blut, 
Serum, Sekreten oder Exkreten kontaminiert sind, reichen Hand-
schuhe als Schutzmaßnahme nicht aus, da ein Verletzungsrisiko und 
damit verbundene Infektionsmöglichkeit weiterhin besteht. Deshalb 

Gesetzliche Vorschriften zur Beschäftigung Schwangerer in der Pflege

Mutterschutz im Pflegedienst
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ist auch das Aufräumen / Reinigen und Desinfizieren der Instrumente 
nicht zulässig.
Absolut unzulässig ist somit die Beschäftigung werdender/stillender 
Mütter z.B.:
�3 mit der Blutabnahme, dem Verabreichen von Injektionen,
�3 Tätigkeiten, bei denen das Risiko des Kontakts mit Blut besteht.

Verbot der Nachtarbeit, Mehrarbeit, Sonntagsarbeit, § 8 MuSchG
Werdende und stillende Mütter dürfen nicht mit Mehrarbeit, nicht in 
der Nacht zwischen 20 und 6 Uhr und nicht an Sonn- und Feiertagen 
beschäftigt werden.

IV. Beschäftigungsverbot vor und nach der Entbin-
dung, §§ 3 Abs. 2, 6 MuSchG

Vor der Entbindung, § 3 Abs. 2 MuSchG
In den letzten sechs Wochen vor der Entbindung dürfen Schwange-
re nicht mehr beschäftigt werden, es sei denn es beruht auf ihrem 
ausdrücklichen Wunsch. Allerdings gilt auch hier, dass die Zustim-
mung der werdenden/stillenden Mutter, die bisher ausgeübte Tä-
tigkeit fortzusetzen, den Arbeitgeber nicht davon entbindet, seinen 
Pflichten und der Verantwortung zur Beachtung der Beschäftigungs-
verbote und Umsetzung der mutterschutzrechtlichen Bestimmungen 
nachzukommen.

Nach der Entbindung, § 6 MuSchG
Mütter dürfen bis zum Ablauf von acht Wochen, bei Früh- und 
Mehrlingsgeburten bis zum Ablauf von zwölf Wochen nach der Ent-
bindung nicht beschäftigt werden. Beim Tod ihres Kindes kann die 
Mutter auf ihr ausdrückliches Verlangen ausnahmsweise schon vor 
Ablauf dieser Fristen, aber noch nicht in den ersten zwei Wochen 
nach der Entbindung, wieder beschäftigt werden, wenn nach ärztli-
chem Zeugnis nichts dagegen spricht.
Bei stillenden Müttern gelten die Ausführungen zu den Tätigkeiten in 
der Nähe zu Gefahrstoffen (siehe Seite 10) entsprechend.

V. Besonderer Kündigungsschutz, § 9 MuSchG
Die Kündigung gegenüber einer Frau während der Schwangerschaft 
und bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung ist un-
zulässig, wenn dem Arbeitgeber zur Zeit der Kündigung die Schwan-
gerschaft oder Entbindung bekannt war oder innerhalb zweier Wo-
chen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird. Das Überschreiten 
dieser Frist ist unschädlich, wenn es auf einem von der Frau nicht zu 
vertretenden Grund beruht und die Mitteilung unverzüglich nach-
geholt wird.

VI. Arbeitsplatzwechsel oder Freistellung
Sollte die Einhaltung der o.g. Beschäftigungsverbote durch arbeitsor-
ganisatorische Maßnahmen, ggf. durch einen innerbetrieblichen Ar-
beitsplatzwechsel nicht möglich sein, ist die werdende Mutter ganz 
oder teilweise von der Arbeit freizustellen. 
Gemäß § 11 MuSchG ist vom Arbeitgeber mindestens der Durch-
schnittsverdienst der letzten drei Monate vor Beginn des Monats, in 
dem die Schwangerschaft eingetreten ist, weiter zu gewähren.

VII. Hinweis
Kleinen und mittleren Betrieben, die der Ausgleichskasse für Auf-
wendungen bei Mutterschaft ( U2 ) angehören, werden erstattet:
1. Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld während der Schutz-
fristen vor und nach der Entbindung.
2. Entgelte für die Dauer von Beschäftigungsverboten nach dem 
Mutterschutzgesetz. Die Ausgleichszahlungen sind bei den gesetzli-
chen Krankenkassen (z.B. AOK, IKK, Betriebskrankenkassen) zu be-
antragen. Nähere Auskünfte erteilen diese Kassen auf Anfrage.
In der Regel wird die Schwangerschaft einer Pflegekraft dazu führen, 
dass diese nicht mehr in der Pflege beschäftigt werden kann. Gefähr-
dungsbeurteilungen, die zu einem anderen Ergebnis kommen, dürf-
ten in der Praxis kaum vorkommen. So bleibt Ihnen als Arbeitgeber 
in der Regel keine andere Möglichkeit, als die Schwangere bis zur 
Entbindung (und ggf. darüber hinaus) auf einen Arbeitsplatz im Büro 
zu versetzen. Sollte eine solche Umorganisation nicht möglich sein, 
müssen Sie die Schwangere unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts 
von der Arbeit freistellen.

� 1

Die P� egedusche.

100% E�  zienz, 50% Verbrauch:
Patentierter Wohlfühlstrahl zur Optimierung 
des Energie- & Wasserverbrauchs - 
ab 6 Liter pro Minute

ilisin & Sohn GmbH Duschsysteme
Telefon 040 - 52  44  715 | www.handduschbrause.de

ili-D Wasserknipser, der Wasserhahneinsatz

Die Pfl egedusche ili-D Viktoria: Verkalkungsfrei, 
wodurch ein geringerer Reinigungsaufwand im Bad 
entsteht. Aerosolarm und reduzierter Wassernebel führt zu weniger 
Feuchtigkeit im Bad. Weniger Spritzwasser für den Waschhelfer der 
Bewohner. Angenehmer Tropfenstrahl. Material und Qualität Made in 
Germany - garantiert lange Haltbarkeit - Ü-Zeichen: DIN 4109, 
P-IX 18360/ IA.
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Recht Adressen und Erreichbarkeiten
Bundesgeschäftsstelle 

Goseriede 13 · 30159 Hannover 

Telefon: 0511 / 515 111 – 0 

Telefax: 0511 / 515 111 – 8109 

Email: dialog@abvp.de 

Internet: www.abvp.de 

erreichbar: Mo. bis Do.: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

Dr. Christian Schieder | Bundesgeschäftsführer 

Maike Beisner | Referat Recht  

Kai Lüdders | Referent für Bundesangelegenheiten 

Jens Oberheide | Referat Öffentlichkeitsarbeit 

Natalie Scholz | Mitgliederverwaltung

 

ServiceStelle 

Goseriede 13 · 30159 Hannover 

Telefon: 0511 / 515 111 – 0 

Telefax: 0511 / 515 111 – 8109 

Email: dialog@abvp.de

 

Geschäftsstelle Nord 

Goseriede 13 · 30159 Hannover 

Telefon: 0511 / 515 111 – 120 

Telefax: 0511 / 515 111 – 8129 

Email: reg.nord@abvp.de 

erreichbar: Mo. bis Do.: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

Stephanie Kurtz | Länderreferentin Nord

 

Geschäftsstelle Ost 

Meierottostraße 7 · 10719 Berlin 

Telefon: 0511 / 515 111 – 130 

Telefax: 0511 / 515 111 – 8139 

Email: reg.ost@abvp.de 

erreichbar: Mo. bis Do.: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

Miriam Freimeyer | Länderreferentin Ost

 

Geschäftsstelle West 

Kaiser-Friedrich-Ring 32 · 65185 Wiesbaden 

Telefon: 0511 / 515 111 – 150 

Telefax: 0511 / 515 111 – 8159 

Email: reg.west@abvp.de 

erreichbar: Mo. bis Do.: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

Frank Zachow | Länderreferent West

 

Geschäftsstelle Süd 

Prinzregentenstraße 3 · 86150 Augsburg 

Telefon: 0511 / 515 111 – 160 

Telefax: 0511 / 515 111 – 8169 

Email: reg.sued@abvp.de 

erreichbar: Mo. bis Do.: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

Lukas Krause | Länderreferent Süd

Das Arbeitsschutzgesetz
Das Arbeitsschutz-
gesetz gilt für alle 
Beschäftigten in al-
len Tätigkeitsberei-
chen, ausgenom-
men sind Haushalts- 
angestellte in pri-
vaten Haushalten. 
(§ 1 ArbSchG)

Ziel des Arbeitsschutzgesetzes ist nach § 1 
Abs.1, Satz 1 die Sicherheit und den Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten bei der 
Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschut-
zes zu sichern und zu verbessern. 

Pflichten des Arbeitgebers
Nach dem Arbeitsschutzgesetz ist der Ar-
beitgeber für den Arbeitsschutz verantwort-
lich. Er ist verpflichtet, die erforderlichen 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Be-
rücksichtigung der Umstände zu treffen, die 
die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre 
Wirksamkeit zu überprüfen und an ggf. ge-
änderte Gegebenheiten anzupassen. 
Insbesondere hat er die Arbeit so zu gestalten, 
dass eine Gefährdung für Leben und Gesund-
heit seiner Arbeitnehmer möglichst vermie-
den wird. Bei den zu treffenden Maßnahmen 
sind der Stand der Technik, arbeitsmedizini-
sche Erkenntnisse und Hygiene sowie sons-
tige gesicherte arbeitswissenschaftliche Er-
kenntnisse zu berücksichtigen.
Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung 
der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit ver-
bundenen Gefährdungen zu ermitteln, welche 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich 
sind. Eine Gefährdung kann sich dabei ins-
besondere durch die Gestaltung und die Ein-
richtung des Arbeitsplatzes und der Arbeits-
abläufe, durch physikalische, chemische und 
biologische Einwirkungen und psychische 
Belastungen bei der Arbeit sowie durch un-
zureichende Qualifikation und Unterweisung 
der Arbeitnehmer ergeben. (§ 5 ArbSchG)
Gemäß § 6 des ArbSchG hat der Arbeitge-
ber das Ergebnis seiner Beurteilung zu do-
kumentieren. Der Arbeitgeber muss über die 
je nach Art der Tätigkeit und der Zahl der 
Beschäftigten erforderlichen Unterlagen ver-
fügen, aus denen das Ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung, die von ihm festgelegten 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das 

Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich sind. 
Die Befreiung von der Dokumentations-
pflicht für Kleinbetriebe mit weniger als 
zehn Beschäftigten besteht seit der Ände-
rung des Arbeitsschutzgesetzes im Oktober 
2013 nicht mehr.
Zudem muss der Arbeitgeber bei der Über-
tragung von Aufgaben auf Beschäftigte je 
nach Art der Tätigkeiten berücksichtigen, ob 
die Beschäftigten befähigt sind, die für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei 
der Aufgabenerfüllung zu beachtenden Be-
stimmungen und Maßnahmen einzuhalten. 
(§ 7 ArbSchG)

Pflichten des Arbeitnehmers
Das Arbeitsschutzgesetz begründet aber 
auch Verpflichtungen für den Arbeitnehmer. 
So ist dieser verpflichtet, nach seinen Mög-
lichkeiten sowie gemäß der Unterweisung 
und Weisung des Arbeitgebers für seine  
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
Sorge zu tragen. 
Die Beschäftigten haben insbesondere Trans-
portmittel und sonstige Arbeitsmittel sowie 
Schutzvorrichtungen und die ihnen zur 
Verfügung gestellte persönliche Schutzaus-
rüstung bestimmungsgemäß zu verwenden 
(§ 15 ArbSchG). Ferner besteht eine Melde-
pflicht für von ihnen festgestellte erhebliche 
Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit 
sowie für Defekte an Schutzsystemen.
Die Beschäftigten haben ferner das Recht, auf 
bestehende Sicherheitsmängel bzw. auf un-
zureichende Schutzmaßnahmen hinzuweisen. 
Der Arbeitgeber seinerseits ist verpflichtet, die-
se Beschwerden ernst zu nehmen und ihnen 
soweit wie möglich abzuhelfen. Andernfalls 
besteht die Möglichkeit, sich an die für die 
Aufsicht zuständigen Behörden zu wenden, 
wie z. B. das Gewerbeaufsichtsamt. Letzteres 
hat hinsichtlich der Betriebsräume ein (auch 
unangemeldetes) Zutrittsrecht und kann die 
Einhaltung des Arbeitsschutzes, beispielsweise 
durch Erteilung von Auflagen, verlangen.
Gemäß § 18 ArbSchG ist die Bundesregie-
rung ermächtigt, über Rechtsverordnungen 
den Arbeitgebern vorzuschreiben, welche 
Maßnahmen sie zu treffen haben.
In der nächsten Ausgabe des Magazins 
„ABVP im Dialog“ werden wir Ihnen relevan-
te Verordnungen aus dem Bereich vorstellen.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang 
auch den Artikel dieser Ausgabe zum „Mut-
terschutz im Pflegedienst“. 1

Stephanie Kurtz
Länderreferentin Nord


