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Norbert Schultz
Vorsitzender des Vorstandes

auf der Bundesmitgliederversammlung am 
15. November in Hamburg sind meine bis-
herigen Kollegen und eine Kollegin des ge-
schäftsführenden Vorstands und ich zum 
neuen Vorstand des ABVP wiedergewählt 
worden. Der neue Vorstand ist also der alte 
geblieben. Ich möchte die Gelegenheit nut-
zen und mich auch von dieser Stelle aus 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen 
bedanken. 
Es zeigt uns, dass der in der Vergangenheit 
eingeschlagene Weg der richtige war und wir 
die richtigen Schwerpunkte gesetzt haben. 
Für die Zukunft zeigt sich eine Beständigkeit, 
die heute wichtig ist und mit der wir gemein-
sam auch viel erreichen können. Die Mitglie-
derversammlung hat mir außerdem gezeigt, 
dass der ABVP sehr gut aufgestellt ist. Das hat 
sich nicht zuletzt auch durch die persönlichen 
Gespräche, die ich am Rande der Mitglieder-
versammlung geführt habe, gezeigt. 

Ich möchte Sie aber dennoch auffordern 
bzw. ermutigen, sich jeder Zeit zu melden, 
wenn Ihnen ein Thema oder eine Problema-
tik wichtig oder berichtenswert für Sie selbst 
aber auch für andere erscheint. Ihr Landes-
vorstand bzw. Ihre zuständigen Länderrefe-
rentinnen bzw. –referenten hatten und ha-
ben stets ein offenes Ohr für Sie. 

Einen kurzen Bericht über die diesjährige 
Bundesmitgliederversammlung und den 
tags zuvor stattgefundenen Unternehmer-
kongress lesen Sie ab Seite 4. 

Hinweisen möchte ich auf die in diesem Heft 
beginnende dreiteilige Reihe zum Hygiene-
management im ambulanten Pflegedienst. 
Im Rahmen dieser Reihe besteht für Sie die 
Möglichkeit, ganz nebenbei ein Zertifikat zu 
erwerben. Näheres hierzu finden Sie auf den 
Seiten 10 - 12.

In pflegepolitischer Hinsicht geht mal wie-
der ein ereignisreiches Jahr geht dem Ende 
zu. Das erste Pflegestärkungsgesetz wurde 
beschlossen und hält einige Änderungen für 
Sie bereit. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, 
dass es nicht beim ersten Pflegestärkungs-
gesetz bleiben wird, das zweite wird schon 
vorbereitet. Mit Blick auf das kommende 
Jahr bleibt es in dieser Hinsicht auf jeden 
Fall weiterhin spannend.

Ich wünsche Ihnen ein frohes und friedliches 
Weihnachtsfest und einen angenehmen Start 
in ein gesundes und hoffentlich gutes neues 
Jahr 2015.

Ihr Norbert Schultz
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Der ABVP präsentiert Ihnen unter 
der Devise „Pflege Innovativ – ver-
passen Sie nicht den Anschluss!“ 
das Fortbildungsprogramm für das 
kommende Jahr.

ABVP-Qualitätszirkel
Die bekannten und bewährten „ABVP-Quali-
tätszirkel“ bringen Sie mit Impulsreferaten zu 
tagesaktuellen Themen regelmäßig auf den 
neuesten Stand.
Termine: vor jeder Landesmitgliederversammlung

Teilnehmerbeitrag: kostenlos

ABVP-Unternehmertage – Verpassen Sie 
nicht den Anschluss
Die ABVP-Unternehmertage sind für Sie und 
Ihre Mitarbeiter konzipiert. Hier bekommen 
Sie alles an einem Tag, was Sie voran bringt: 
neues Wissen, neue Ideen, neue Kontakte.
Themen:

· Papierlose Dokumentationssysteme in der Pflege 

· Update Arbeitsrecht – GPS-Ortung, Smart-Phone- 

 Nutzung, Facebook-Mobbing und Co.

· Marketing 2.0 – Neue Mitarbeiter und Kunden im  

 Internet finden

· Innovative Hilfs-, Heil- und Arzneimittel

· Mobile Abrechnung von ambulanten Leistungen

Termine:

Nürnberg, 5. März / Leipzig, 23. April

Hannover, 17. September / Wiesloch, 15. Oktober 

Teilnehmerbeitrag: 149 Euro, 99 Euro Frühbucher

ABVP-Inhouse-Schulungen
Nutzen Sie unsere Kompetenz direkt bei 
Ihnen im Dienst: mit gezielten Trainings, 
Schulungen und Seminaren.
Themen:

· Verkaufsschulungen – lernen Sie das Verkaufen 

 von Leistungen

· Hygieneschulung

· Beratungseinsatz nach § 37 SGB XI – Werden 

 Sie Beratungsspezialist und steigern Sie Umsätze.

· Verwaltungskraft – Verordnungsmanagement, 

 Marketing, Vertragscontrolling

· Expertenstandards umsetzen

· MDK-Check – Simulieren Sie eine MDK Prüfung

· Schulungen nach spezifischen Wünschen und 

 Anforderungen

Termine: Sie bestimmen Termin, Ort und Dauer.

Kosten: 299 Euro 

5+1 - Intensivseminar für Führungskräfte
5 Teilnehmer – 1 Dozent
Wir möchten unseren Mitgliedern die Gele-
genheit geben, sich im kleinen Kreis intensiv 
und umfassend mit den aktuellen Trends des 
Personalmanagements zu befassen.
Themen:

Personal finden, binden, führen:

· Gute Stellenbeschreibungen 

· Anzeigen, Agenturen, Facebook und Co. 

· Rechtssichere und attraktive Stellenanzeigen 

· Vorstellungsgespräch, die Visitenkarte des 

 Pflegedienstes 

· Individuelle Vergütungsstrukturen finden 

· Work-Life-Balance des Mitarbeiters 

· Weiter- und Fortbildung fördern 

· Krankenstand senken durch ein systematisches 

 Gesundheitsmanagement 

· Mitarbeiter motivieren 

· Führungsstil in ambulanten Pflegediensten 

· Schwierige Mitarbeitergespräche führen 

· Trennungsprozesse gestalten 

Termine

Hannover, 20.-21. Januar (ausgebucht)

Hannover, 24.-25. März (1 Platz)

Wiesbaden, 19.-20. Mai (wenige Plätze)

Leipzig, 21.-22. Juli (wenige Plätze)

Hannover, 20.-21. Oktober (wenige Plätze)

Teilnehmerbeitrag: 399 Euro inkl. Übernachtung, 

Abendessen, Tagungsverpflegung

ABVP-Webinar
Die neue E-Learning Plattform des ABVP hat 
viele Vorteile: Während des kompletten Se-
minars bestimmen Sie, wann und von wo aus 
Sie die Inhalte abrufen und bearbeiten. Neh-
men Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen.
Themen / Termine:

· „Entgeltoptimierung – Eine Alternative zur  

 Gehaltserhöhung“

· „Entbürokratisierung“ (Frühjahr 2015)

· „Medikamentenmanagement“ (Sommer 2015)

· „Freiheitsentziehende Maßnahmen“ (Herbst 2015)

Kosten: 19,99 Euro pro DVD

Nutzen Sie unser neues Rabattsystem und pro-
fitieren Sie bei Anmeldung mehrerer Personen 
oder Buchung mehrerer Seminare. 
Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrer 
ABVP-Geschäftsstelle.        1

Breitenweg 29-33
28195 Bremen

Tel. 0421 / 339 08 78
Fax. 0421 / 339 08 79

e-mail: info@as-bremen.de
Internet: www.as-bremen.de

... einfach nur hanseatisch!
zuverlässig · solide · kompetent
... einfach nur hanseatisch!

Sonderkonditionen

   schon ab    

   für ABVP-Mitglieder

Sonderkonditionen

   für ABVP-Mitglieder

Unser Service:
 Datenträgeraustausch
 Liquidität
 Kostenersparnis
 Transparenz
 Individuelle Betreuung
 Zeitersparnis

Die Wahl für die AS AG als Service-

partner war ein echter Volltreffer! 

Mein fester Sachbear beiter betreut 

mich persönlich und Auszahlung 

erfolgt bereits nach 48 Stunden.

ABVP - Ihr kompetenter Partner für Fortbildung 2015

„Pflege Innovativ“ 
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Auf der diesjährigen Bundesmit-
gliederversammlung des Arbeitge-
ber- und BerufsVerbandes Privater 
Pflege e.V. (ABVP) in Hamburg am 
15.11.2014 haben die Mitglieder 
bei der Wahl des geschäftsführen-
den Vorstands diesen einstimmig 
komplett wiedergewählt.
Der alte ist zugleich der neue Vorstand: 
Norbert Schultz (Vorsitzender), Carmen Kurz-
Ketterer (stv. Vorsitzende), Sascha Haltenhof 
(Schriftführer), Holger Wilske (stv. Vorsitzen-
der), Marc Tandel (Kassenführer) 

Eine Neuwahl des geschäftsführenden Vor-
standes war aufgrund der Satzung des Ver-
bandes notwendig geworden, da diese eine 
solche nach drei Jahren der Amtszeit des 
geschäftsführenden Vorstandes vorschreibt. 
Nachdem der bisherige Vorstand mitgeteilt 
hatte, dass er sich für die künftige Amtszeit 
von drei Jahren erneut zur Wahl stellt, wurde 
er offen und im Block von der Bundesmit-
gliederversammlung einstimmig in seinem 
Amt bestätigt - ein bisher einmaliger Ablauf 
in der Geschichte des Verbandes.

Die Wahl des geschäftsführenden Vorstandes 
war der Höhe- und gleichsam der Schluss-
punkt einer zweitägigen Veranstaltung in der 
Hafenstadt, so dass ich Ihnen, liebe Mitglie-
der, nun von Anfang an und der Reihe nach 
berichten darf:

I. ABVP-Unternehmerkongress und Abend-
veranstaltung am 14.11.2014
Am 14.11.2014 hat der ABVP seine Mitglie-
der, Interessierte sowie Geschäfts- und Ko-
operationspartner zu seinem Unternehmer-
kongress geladen, der sich mit dem derzeit 
höchst aktuellen Spannungsfeld von der 
Wirtschaftlichkeit der ambulanten Dienste 
und den  politischen Entwicklungen beschäf-
tigt hat. Im Mittelpunkt des Kongresses und 
gleichzeitig zum Ausklang des diesjährigen 

„Jahr des Unternehmers“ stand nämlich die 
in der Pflegebranche strittig geführte Debatte 
zu den Grenzen der Wirtschaftlichkeit in der 
Pflegeversicherung. Wurden noch nicht ein-
mal die Vorgaben aus dem Pflegeneuausrich-
tungsgesetz in den einzelnen Bundesländern 

umgesetzt, kommt das Jahr 2014 schon mit 
einer für das kommende Jahr nunmehr be-
schlossenen Pflegereform daher.

Den ambulanten Pflegeeinrichtungen wer-
den immer stärkere Vorgaben gemacht, die 
Refinanzierung folgt jedoch nicht der glei-
chen Dynamik. Der ambulante Dienst steht 
daher verstärkt vor der Schwierigkeit, seine 
pflegefachliche Expertise im Einklang mit 
einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu 
bringen.

Um sich dieser Thematik zu stellen und die 
einen jeden Pflegedienst treffenden Chancen 

und Risiken unmittelbar praktisch aufzuzei-
gen, hat der ABVP beide Seiten, nämlich die 
Wirtschaft und die Politik, sprechen lassen.

So stellte Herr Ralph Wißgott, Betriebswirt 
und Inhaber der gleichnamigen Unterneh-
mensberatung in der Pflege, das Wirtschaft-
lichkeitsgebot in der Pflegeversicherung im 
Lichte des Mindestlohns den Teilnehmern 
des Kongresses praktisch dar. Der Betriebs-
wirt und Autor zahlreicher Fachartikel, der 
den Markt seit vielen Jahren kennt sowie 
als Dozent bundesweit Pflegeeinrichtungen 
berät, konnte in seinem Vortrag anhand be-
triebswirtschaftlicher Kennzahlen die Aus-
wirkungen insbesondere des Mindestlohns 
ab dem 1. Januar 2015 in den ambulanten 
Pflegeeinrichtungen aufzeigen. Vor allem 
betonte er, dass die durch den Mindestlohn 
eintretenden höheren Personalkosten, die 
sich auch durch die notwendige Anpassung 
des Gehaltsgefüges in den Einrichtungen er-
geben werden,  durch entsprechende Vergü-
tungsverhandlungen mit den Kostenträgern 
ausgeglichen werden müssen. 
Damit hat er das Gesetz an seiner Seite, das 
betont, dass es den ambulanten Pflegeein-
richtungen bei wirtschaftlicher Betriebsfüh-
rung möglich gemacht werden muss, ihre 
Aufwendungen durch die Pflegesätze finan-
ziert zu bekommen. Herr Wißgott betonte 
hierbei aber auch das Unverständnis und die 
mangelnde Sensibilisierung der einzelnen 
kostenträgerseitigen Pflegesatzverhandler 
in dieser Thematik. Sein Plädoyer war, dass 
hier die ambulanten Pflegedienste zusam-
men mit kompetenten Verhandlern aus dem 
ABVP und der Wirtschaft gehen müssen, um 
wirtschaftlich auskömmliche Ergebnisse zu 
erzielen.
Im unmittelbaren Anschluss an den Vortrag 
bat sodann Herr Frank Zachow, Geschäfts-
stellenleiter West und Wirtschaftsexperte 
des ABVP, Herrn Wißgott, Herrn Schultz 

und Herrn Manns, Geschäftsführer der AD-
VISA Metzingen Steuerberatungs GmbH, 
Diplom-Finanzwirt und Steuerberater, zu 
einer wirtschaftlichen Podiumsdiskussion. 
Mit gezielten Fragestellungen, wie „Ist die 
Pflegeversicherung gescheitert oder sind die 
Grenzen der Wirtschaftlichkeit in der Pfle-
geversicherung erreicht?“ oder „Warum neh-
men aus Ihrer Sicht die Dienste die Steigerung 
nicht an und welche Konsequenzen hat der 
dauerhaft niedrige Preis?“ äußerten sich die 
Diskutanten und erörterten die Themen Ta-
rifvertrag, indirekte Zeiten, Sparen am Per-
sonal, soziale Einstellung der Pflegedienste 
und viele mehr.

Anschließend folgte der zweite, nunmehr po-
litische Vortrag von Frau Dr. Marlies Volk-
mer, die den Kongressteilnehmern die Pflege 
als das zentrale Thema in der Gesundheits- 
und Sozialpolitik vorstellte. Die promovierte 
Medizinerin und Fachärztin für Dermato-
logie und Venerologie sowie ausgebildete 
Krankenpflegerin verfügt über 23 Jahre Er-
fahrungen als Abgeordnete sowohl des säch-
sischen Landtages und des Deutschen Bun-
destages im Bereich Soziales und Gesundheit. 
Frau Dr. Volkmer erläuterte den Teilnehmern 
die zwei Stufen der Pflegereform, den Pfle-
gebedürftigkeitsbegriff, die Dynamisierung 
und Leistungsverbesserungen des ersten 
Pflegestärkungsgesetzes und konnte durch 
die Begleitung der Thematiken in der Politik 
den Anwesenden an ihren Erfahrungen und 
den Entwicklungen von Anfang an teilhaben 
lassen. 

In der anschließenden Podiumsdiskussion, 
in welcher nunmehr Wirtschaft und Politik 

aufeinandertrafen, konnten Themen wie die 
Rolle der Selbstverwaltung, nachhaltige Fi-
nanzierung der Pflegeversicherung, drohen-
de Billigpflege im Rahmen des Pflegestär-
kungsgesetzes sowie der Einfluss der Pflege 
im Verhältnis zur Pharma- und Medizinbran-
che erörtert werden.

Eine abschließende Diskussion hat dann den 
Kongress abgerundet und viele Aspekte be-
leuchtet. Einige Teilnehmer hatten sicherlich 
noch weitere Fragen stellen wollen und wei-
tere spannende und lohnenswerte Impulse ge-
ben können. Diese mussten aber dann auf die 
Abendveranstaltung vertagt werden, da die 
Zeit nun doch schon sehr fortgeschritten war. 

Bei dem späteren, gemütlichen „Get-together“ 
mit Abendessen und interessanten Gesprä-
chen wurden die Teilnehmer musikalisch 
und humoristisch von Schwester Salmonella 
verarztet, die es den Teilnehmer ermöglicht 
hat, von vielen ernsten und wirtschaftlich re-
levanten Themen einmal kurz abzuschalten.

InternIntern

Geschäftsführender Vorstand des ABVP 
komplett wiedergewählt

v.l.n.r.: Norbert Schultz (Vorsitzender), Carmen Kurz-Ketterer (stv. Vorsitzende), Sascha Haltenhof (Schriftführer), 
Holger Wilske (stv. Vorsitzender), Marc Tandel (Kassenführer) 

v.l.n.r.: Dr. Christian Schieder (Bundesgeschäftsführer), Ralph 
Wißgott, Dr. Marlies Volkmer, Norbert Schultz (Vorsitzender), Frank 
Zachow (Geschäftsstellenleiter West)
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Servicepartner

II. Bundesmitgliederversammlung am 
15.11.2014
Obwohl man vielen Mitglieder am Morgen 
der Bundesmitgliederversammlung ansah, 
dass der Abend zuvor doch zu sehr langen 
und intensiven Gesprächen in der Hotelbar 
geführt hatte, konnten diese dem Bericht des 
geschäftsführenden Vorstandes zum abge-
laufenen Jahr entnehmen, dass der Verband 
neben einer positiven Mitgliederentwicklung 
- so ist es dem Vorstand erstmals gelungen, 
mehr Mitglieder aufzunehmen als Austritte 
zu bestätigen - auch positive Entwicklungen 
im Bereich der Fort- und Weiterbildung aus 
dem Bereich Wirtschaft, Recht und Pflege 
verzeichnen konnte.

Herr Schultz als Vorsitzender des ABVP er-
läuterte den Mitgliedern auch die politischen 
Ereignisse, die den ABVP beschäftigt haben, 
dazu gehörten u.a. die Verhandlungen zur 
Überarbeitung der Pflegetransparenzverein-
barung ambulant sowie die Erarbeitung der 
Bundesrahmenempfehlungen nach § 132a 
SGB V. Der ABVP hat sich hier insbesondere 
für eine Regelung zur Vergütung von  Pro-
phylaxen eingesetzt, über die derzeit noch 
verhandelt wird. Von besonderer Bedeutung 
für die Arbeit des Verbandes ist dabei die Er-
öffnung einer weiteren Geschäftsstelle Mitte 
in Leipzig, die durch einen neuen Mitarbeiter 
aus dem Bereich der Pflege besetzt werden 
konnte. Als ganzheitlicher und kollektiver 
Ansatz konnte festgestellt werden, dass der 
ABVP als Verband in den einzelnen Ländern 
die Verhandlungsführerschaften an sich zieht 
und maßgeblich die Geschicke der Selbstver-
waltung leitet.

Die positiven Wirtschaftszahlen des ABVP, 
sowohl für das abgelaufene als auch für das 
kommende Wirtschaftsjahr, sind sinnbildlich 
für den positiven Trend des Verbandes und 

für die Etablierung und Entwicklung eines 
effizienten Miteinanders des Ehrenamtes mit 
dem Hauptamt. Der alte und nunmehr neu 
gewählte Vorstand hat sich zum Ziel gesetzt, 
diesen erfolgreichen Weg weiter zu gehen. 
Dass die Bundesversammlung den Vorstand 
durch die einstimmige Wahl derart stark un-
terstützt hat, ist ein Zeichen dafür, dass der 
ABVP den richtigen Weg geht.

Zwei kleinere Änderungen der Satzung und 
der Beitragsordnung wurden ebenfalls be-
schlossen. So wurde die Möglichkeit für inte-
ressierte Pflegeeinrichtungen, die noch nicht 
im ABVP organisiert sind, geschaffen, künf-
tig zunächst in Form einer Probemitglied-
schaft die Arbeit und die Dienstleistungen 
beim ABVP zu testen. Daneben wurde auch 
die Aufnahmegebühr von Neumitgliedern 
gestrichen, um hier nicht unnötige Hürden 
bei der Wahl der Mitgliedschaft aufzubauen.

In diesem Jahr bestand die Besonderheit der 
Bundesmitgliederversammlung auch darin, 
dass sie an einem Samstag stattfand. Hinter-
grund dafür war die Bitte von vielen Mit-
gliedern, die vom ABVP angebotenen Veran-
staltungen gleichsam privat zu nutzen, um 
die schöne Stadt Hamburg am Wochenende 
näher kennenzulernen. Es freut mich insbe-
sondere, dass hier viele Mitglieder im Nach-
gang der Bundesmitgliederversammlung die 
Chance genutzt haben.

Zum Schluss gilt mein besonderer Dank un-
seren Geschäfts- und Kooperationspartnern, 
die sich für Sie und für uns die Zeit genom-
men haben, uns an diesen Tagen über ihr 
Dienstleistungsangebot zu informieren. Im 
Einzelnen sind es folgende Partner:

In diesem Sinne darf ich mich bei allen Mit-
gliedern bedanken, die dem ABVP das Ge-
sicht und die Richtung geben, um für die 
ambulante Pflege in Deutschland auf allen 
Ebenen zu streiten, wenn der Grundsatz 

„ambulant vor stationär“ nicht in der Form 
umgesetzt wird, wie er eigentlich gewollt ist. 

Ich freue mich, Teil dieses starken Verbundes 
zu sein, und hoffe, dass wir uns im Rahmen 
einer Inhouseschulung, eines Unternehmer-
tages, eines Qualitätszirkels, einer Landes-
mitgliederversammlung, der Bundesmitglie-
derversammlung oder einfach nur in einem 
Gespräch am Telefon wiedersehen und -hö-
ren und verbleibe

mit herzlichen Grüßen
Ihr Christian Schieder 1

Intern

Alles aus einer Hand!

DEKRA – ihr Partner  
in der ambulanten Pflege
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür 
und lädt ein, aufs Jahr zurückzu-
blicken und die schönen, vielleicht 
mitunter auch schwierigeren Erfah-
rungen, die Ihnen Ihr Beruf bietet, 
Revue passieren zu lassen. Jahres-
wechsel bedeutet aber auch, nach 
vorne zu schauen und, falls noch 
nicht geschehen, den Bedarf an Fort- 
und Weiterbildung im Unternehmen 
für das kommende Jahr zu planen. 

Die Vorteile kontinuierlicher Aus-, Fort-, und 
Weiterbildung liegen auf der Hand: Gut ausge-
bildete Mitarbeiter sind fachlich sicher und mo-
tiviert. Sie sind ein Aushängeschild jedes Unter-
nehmens. Aber gerade im Pflegebereich, wo die 
zwischenmenschliche Interaktion im Vorder-
grund steht, können sie die Wettbewerbsfähig-
keit eines Pflegeanbieters beträchtlich steigern. 

Die Seminare der DEKRA Akademie bieten 
hierfür die besten Voraussetzungen. Allen Mit-
gliedern des ABVP e.V. stehen eine thematische 
Vielzahl praxisorientierter Qualifizierungen - 
nach den neuesten Erkenntnissen der Pflegefor-
schung und unter Berücksichtigung der aktu-
ellen Entwicklungen im Gesundheitswesen zur 
Verfügung  – und das zu besonders günstigen 
Konditionen! Die DEKRA Akademie ist ein er-
fahrener Kooperationspartnerpartner des ABVP.

Weiterhin steigender Pflegebedarf
Der Trend ist ungebrochen: Die Bedeutung am-
bulanter Pflege nimmt weiter zu. Laut Statis-
tischem Bundesamt gab es 2011 rund 12.400 
ambulante Pflegedienste bundesweit mit gut 
300.000 Mitarbeitern. Das ist gegenüber 2001 
eine Steigerung um ca. 2000 neue Pflegediens-
te. Tendenz steigend. Mehr als zwei Drittel der 
deutschlandweit insgesamt 2,5 Millionen Pfle-
geempfänger werden also zu Hause versorgt. 

Durch das neue Pflegestärkungsgesetz ab kom-
mendem Jahr werden die Leistungen für die 
häusliche und stationäre Pflege gestärkt. Im 
ambulanten Bereich steigen die Leistungen um 
rund 1,4 Milliarden Euro. Das betrifft insbeson-

dere die Kurzzeit- und Verhinderungspflege, die 
Tages- und Nachtpflege sowie neue ambulante 
Wohnformen. 

Kontinuierliche Weiterbildung als 
Schlüssel zum Erfolg 
Um Ihr Personal zu befähigen, gibt es Lehrgän-
ge, die Assistenzberufe mit allgemeinbildenden 
Abschlüssen verbinden. Darüber hinaus bietet 
die DEKRA Akademie Qualifikationen für die 
Grundpflege, die medizinische und die sozia-
le Pflege bis hin zu examinierten Berufen an. 
Das Angebot richtet sich nicht nur an Einstei-
ger. Für Berufserfahrene gibt es Fortbildungen 
in Bereichen wie Expertenstandards, Bobath®, 
Gerontopsychiatrie oder Onkologie. Jede Per-
son, die in der Pflege arbeitet - egal auf welcher 
Hierachie-Ebene - sieht sich der Anforderung 
ausgesetzt, ihre Leistungen jeweils am neues-
ten Stand der pflegerischen und medizinischen 
Erkenntnisse auszurichten. Neue Verordnungen 
und frische Methoden machen es daher sinnvoll 
und notwendig, sich ständig zu hinterfragen 
und weiterzubilden. Durch Fort und Weiterbil-
dungen werden Kompetenzen und Fähigkei-
ten erweitert und das interdisziplinäre Team 
entscheidend gestärkt. Sind all diese Faktoren 
gegeben, haben multiprofessionelle Teams wie 
Pflegedienste einen Grundstein dafür gelegt, 
dass die gemeinsame Arbeit zum Wohl des Pfle-
geempfängers und Ihres Unternehmens gelingt. 
Die Bandbreite der Seminare, ihre inhaltliche 
Tiefe, die vermittelnde Herangehensweise und 
die Dozenten sind kleine Mosaiksteinchen, die 
am Ende ein großes, schönes Bild des Erfolges 
in der Pflege ergeben.

Tipp: Für eine Vielzahl unserer Seminare 
gibt es Punkte bei der Registrierung be-
ruflich Pflegender (RbP).

Sichere Prozesse für Pflegeanbieter
Als Dienstleister für Gesundheit und Pflege ste-
hen Sie aber noch vor anderen Herausforderun-
gen. Schließlich muss Ihr Unternehmen sicher 
geführt und betriebliche Prozesse wirtschaftlich 
und nachhaltig gestaltet werden. 
Auch die Sicherheit Ihres Pflegepersonals im 
Umgang mit den Firmenfahrzeugen ist in die-

sem Zusammenhang ein nicht zu unterschät-
zender Aspekt. Mit dem Fahrertraining der 
DEKRA Akademie tragen Sie dazu bei, das Un-
fallrisiko Ihrer Mitarbeiter im Straßenverkehr 
merklich und dauerhaft zu senken. In der Fol-
ge reduzieren Sie auf diese Weise die mitunter 
zeitaufwendigen, kostspieligen Bagatell- und 
Versicherungsschäden. 

Was den Fuhrpark betrifft, liegt das Augenmerk 
von ambulanten Pflegediensten erfahrungs-
gemäß vorrangig auf der Betriebsbereitschaft. 
Wesentliche rechtliche Aspekte, wie beispiels-
weise die Halterhaftung oder die Vermeidung 
von Nachversteuerung sowie Fragen der Wirt-
schaftlichkeit rücken dabei gerne aus dem 
Blickfeld. Nicht zuletzt auch dadurch, dass häu-
fig Pflegedienstleitungen oder kaufmännische 
Kräfte den Fuhrpark quasi „nebenbei“ betreuen. 
Mit dem Einsatz des richtigen Know-hows, lässt 
sich die Effizienz Ihres (auch kleinen) Fuhrparks 
jedoch merklich steigern und mögliche Risiken 
dauerhaft senken.

Unser Angebot: 
• Fort- und Weiterbildung in der Pflege
• Betriebliches Gesundheitsmanagement
• Qualitätsmanagement
• Seminare für Führungskräfte
• Fahrsicherheitstraining
• Fuhrparkmanagement
• Arbeitssicherheit
• Umgang mit Gefahrstoffen
• u.v.m.

Suchen Sie Fortbildungen für Ihre Mitarbeiter, 
möchten Sie selbst eine neue Qualifikation er-
langen oder planen Sie ein Inhouse-Seminar? 
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir ste-
hen Ihnen gerne beratend zur Seite.

Tipp: Das komplette Schulungsangebot der 
DEKRA finden Sie hier:  www.dekra-media.
de/katalog/gesundheits_und_sozialwesen

Kontakt: Judith Albinus
Fachabteilung Gesundheit- und Sozialwesen
Tel: 030 290080240
Mail: abvp.akademie@dekra.com  1
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Angesichts der herr-
schenden Grippesai-
son sowie in Zeiten 
von EHEC, Noro-
virus-, Vogelgrip-
pe- und nun auch 
Ebola-Infektionen ist 
der Beratungsbedarf 
zum Thema Hygiene 
bei Angestellten und 

Patienten besonders hoch. 

Erschwerend ist, dass die deutsche Rechts-
ordnung kein in sich abgeschlossenes Hygi-
enerecht kennt. Für ambulante Pflegedienste 
ergibt sich aus dem Infektionsschutz-, Heim-, 
Medizin-Produkte-, Pflege-Qualitätssiche-
rungs- und Arbeitsschutzgesetz sowie den 
KRINKO-Empfehlungen die Notwendigkeit, 
sich mit Fragen des Hygienemanagements 
auseinanderzusetzen. Der dreiteilige ABVP-
Zertifikatskurs gibt einen Überblick über die 
wichtigsten Prinzipien des Hygienemanage-
ments im ambulanten Pflegedienst. 

Reinigung und Desinfektion
Die hygienische Durchführung von Reini-
gungs- und Desinfektionsmaßnahmen im 
ambulanten Pflegedienst dient sowohl der 
Sauberkeit als auch der Infektionsverhütung 
zum Personal- und Patientenschutz. Die Ge-
gebenheiten vor Ort sowie eine Bewertung des 
Infektionsrisikos bilden die Grundlage für die 
Festlegung des Umfanges der erforderlichen 
Maßnahmen. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass Flächen mit häufigem Hand- oder Haut-
kontakt, patientennahe Flächen und Flächen, 
die für aseptische Arbeiten vorgesehen sind 
einem höheren möglichen Kontaminationsri-
siko ausgesetzt sind, als Flächen ohne häufi-
gen Hand- und Hautkontakt.

In der Praxis unterscheidet man zwischen 
Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen. 
Unter Reinigung wird ein Prozess zur Entfer-
nung von Verunreinigungen (z. B. Staub, Mi-
kroorganismen etc.) unter Verwendung von 
Wasser mit reinigungsverstärkenden Zusätzen 
verstanden, ohne dass bestimmungsgemäß 

eine Abtötung/Inaktivierung von Mikroorga-
nismen stattfindet bzw. beabsichtigt ist. Des-
infektion ist ein Prozess, durch den die Anzahl 
vermehrungsfähiger Mikroorganismen infolge 
von Abtötung/Inaktivierung unter Angabe ei-
nes standardisierten, quantifizierbaren Wir-
kungsnachweises reduziert wird mit dem Ziel, 
einen Gegenstand/Bereich in einen Zustand 
zu versetzen, dass von ihm keine Infektions-
gefährdung mehr ausgehen kann. Die Keim-
reduktion, die erreicht werden kann, liegt bei 
der Reinigung zwischen 10 % und 90 %, bei 
der Desinfektion bei mehr als 99,999 %.

Grundregeln der Desinfektion
Bei der Durchführung von Desinfektionsmaß-
nahmen gibt es „3 Grundregeln der Desinfek-
tion“ zu beachten. Wenn auch nur eine dieser 
Regeln nicht erfüllt wird, ist die Desinfektion 
unwirksam und der Infektionsschutz nicht 
gewährleistet.

Grundregel Nr. 1: Nur wo ein Desinfektions-
mittel hingelangt, kann es auch wirken!
Flächen und Hände müssen vollständig mit 
Desinfektionslösung benetzt werden. Instru-
mente müssen vollständig eingetaucht und 
Hohlkörper (z. B. Schläuche) komplett mit 
Desinfektionslösung gefüllt sein. Die Wirk-
stoffe des Desinfektionsmittels müssen direkt 
auf die Fläche gelangen. Grobe Verschmut-
zungen können jedoch diese Wirkung verhin-
dern und müssen vor der Desinfektionsmaß-
nahme entfernt werden. 

Grundregel Nr. 2: Desinfektionsmittel kön-
nen nur wirken, wenn die vorgeschriebene 
Einwirkzeit eingehalten wird!
Desinfektionsmittel benötigen eine gewis-
se Zeit, um Infektionserreger zu inaktivieren. 
Diese Einwirkzeit, die von Produkt zu Produkt 
unterschiedlich sein kann, muss unbedingt 
eingehalten werden. Daher ist es besonders 
wichtig, diese jeweils auf dem Etikett oder 
in der Produktinformation nachzulesen. Bei-
spielsweise dürfen Hände nach der Hände-
desinfektion erst nach Ablauf der Einwirkzeit 
gewaschen werden.

Grundregel Nr. 3: Nur richtig dosierte Desin-
fektionsmittel können wirken!

Prinzipiell muss bei Desinfektionsmitteln zwi-
schen Konzentraten und gebrauchsfertigen 
Lösungen unterschieden werden. Konzentrate 
müssen auf die richtige Anwendungskonzen-
tration verdünnt werden. Bei einer Unterdo-
sierung können bspw. nicht alle Krankheits-
erreger abgetötet werden. Hingegen kann es 
bei einer Überdosierung zu Schmierfilmen auf 
der Fläche bzw. zu Materialunverträglichkei-
ten kommen.

Händehygiene
Nach Schätzung der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) werden bis zu 80 % aller infek-
tiösen Erkrankungen über die Hände übertra-
gen. Daher ist gerade hier die Unterbrechung 
von Infektionsketten von großer Bedeutung. 
Mit der Durchführung der Händereinigung 
mit Seife kann es gelingen, die Erregerzahl zu 
reduzieren. Behüllte Viren wie zum Beispiel 
das Influenza-Virus können durch Seifen in-
aktiviert werden. Unbehüllte Viren wie das 
Noro-Virus werden dagegen durchs Waschen 
nur mechanisch entfernt, nicht inaktiviert. 
Sie bleiben gefährlich. Im ambulanten Dienst 
reicht deshalb Händewaschen nicht. Dort sind 
Maßnahmen notwendig, bei denen die Erreger 
nicht entfernt, sondern abgetötet bzw. inakti-
viert werden. 

Zur hygienischen Händedesinfektion sind 
nur Mittel mit geprüfter Wirksamkeit zuge-
lassen. Listen mit derartigen zertifizierten 
Produkten finden sich auf der Internetseite 
des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) bzw. 
können gegen eine Gebühr in Buchform vom 
Verbund für angewandte Hygiene (VAH, www.
vah-online.de) bezogen werden. Das Hände-
desinfektionsmittel wird über sämtliche Berei-
che der trockenen Hände unter besonderer Be-
rücksichtigung der Innen- und Außenflächen 
einschließlich Handgelenke, Flächen zwischen 
den Fingern, Fingerspitzen, Nagelfalze und 
Daumen eingerieben und für die Dauer der 
Einwirkungszeit feucht gehalten. In der Regel 
ist eine hygienische Händedesinfektion ohne 
Waschen ausreichend. Wird zusätzlich zur hy-
gienischen Händedesinfektion eine Reinigung 
gewünscht, soll diese bis auf wenige Ausnah-
men erst nach der Desinfektion durchgeführt 
werden.
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RZH macht Ihre Abrechnung und 
bietet Ihnen zahlreiche Dienstleistungen, 
die Sie individuell buchen können. 
Profitieren Sie jetzt von umfangreichen 
Leistungen zu Top-Konditionen!

» Vertrauen, aber auch 
Verbindlichkeit sind mir 
sehr wichtig. Beides 
bekomme ich bei RZH. «

Ali Celik, Geschäftsführer und Pflegedienstleiter 
PFLEGE optimal GmbH in Krefeld

Telefon  02 81 / 98 85-110 www.rzh.de

55x252+3_ABVP_4c_rz.indd   1 19.03.14   10:48

Pflege

Hygienemanagement im ambulanten Pflegedienst

Zertifikatskurs Teil 1: Händehygiene

Frank Zachow
Länderreferent West

Die Händedesinfektion sollte konsequent im 
Team unterrichtet, trainiert und durchgeführt 
werden, weil nur bei diesem Vorgehen alle Flä-
chen der Hand sicher desinfiziert werden. Wir 
haben für Sie die einzelnen Schritte auf einem 
anschaulichen Poster zusammengestellt, das 
Sie in der Mitte dieses Heftes (Seiten 8 und 9) 
finden. Zur Qualifizierung des Pflegepersonals 
ist mindestens einmal im Jahr eine interne Hy-
gieneschulung durchzuführen, an der alle Be-
schäftigten teilnehmen sollten. 

Finger-/Unterarmschmuck
Ehe- und Schmuckringe, Armbanduhren, Arm-
bänder, Freundschaftsbändchen sind bei Tätig-
keiten, die eine Händedesinfektion erfordern, 
nicht zu tragen (Technische Regel Biologische 
Arbeitsstoffe 250). Fingernägel sind kurz und 
rund geschnitten zu tragen und sollen die Fin-
gerkuppen nicht überragen. Lackierte, künstli-
che und gegelte Fingernägel fördern zusätzlich 
eine Besiedlung mit potenziell pathogenen 
Erregern und Pilzen und gefährden den Erfolg 
der hygienischen Händedesinfektion.

Hautpflege
Durch sehr häufiges Waschen der Hände 
quillt die Hornschicht der Haut auf, es gehen 
Hautfette und Feuchthaltefaktoren verloren. 
Die Haut trocknet aus und es besteht das Ri-
siko, dass eine Irritationsdermatose entsteht. 
Deshalb sollte nach der Händereinigung re-
gelmäßig ein rückfettendes, regenerierendes 
Pflegemittel verwendet werden, damit die Haut 
geschmeidig bleibt und nicht austrocknet. Aus 
Hygienegründen sollten keine Gemeinschafts-
dosen verwendet werden.

1

Verwendete Literatur:

Bruhn, Knock-out für Keime (2014)

Richter, Umgang mit Desinfektionsmitteln 
(2014)

Mitteilung der Kommission für Kranken-
haushygiene und Infektionsprävention am 
Robert Koch-Institut, Händehygiene (2000)

Praxistipp I

Die Händedesinfektion funktioniert nicht 
nach dem Prinzip „viel hilft viel“, sondern 
„richtig hilft besser“ Es kommt nicht darauf 
an, sich generell häufiger die Hände zu des-
infizieren, sondern im richtigen Moment.

Die Händedesinfektion sollte durchgeführt 
werden vor:

33 Dienstbeginn
33 Verbandwechsel
33 Durchführung invasiver Maßnahmen
33 Kontakt mit Eintrittsstellen von  
Kathetern und Drainagen
33 Vorbereitung von  
Injektionen/Infusionen/Medikamenten
33 Kontakt mit infektionsgefährdeten 
Patienten

Die Händedesinfektion sollte durchgeführt 
werden nach:

33 Kontakt mit infektiösen Patienten
33 Kontakt mit Körperflüssigkeiten,  
Sekreten, Ausscheidungen,  
potenziell infiziertem Material und  
kontaminierten Gegenständen
33 Ablegen von Handschuhen
33 Toilettenbenutzung
33 Dienstende
 
 

Fortbildungstipp
ABVP-Hygiene-Inhouse-Schulung für 
Pflegekräfte

Inhalte:

33 ➢Grundlagen der Hygiene/Desinfektion
33 ➢Händedesinfektion
33 ➢Flächendesinfektion
33 ➢Instrumentenaufbereitung/Sterilisation
33 ➢Wäschehygiene und Bekleidung
33 ➢Abfallbeseitigung
33 ➢Sondermaßnahmen beim Auftreten 
bestimmter Infektionskrankheiten/
Parasitenbefall
33 Hygiene bei speziellen Behandlungs- 
und Pflegemaßnahmen
33 Weitere RKI-Empfehlungen 
33 Belehrung nach dem  
Infektionsschutzgesetz §43
33 Häufig auftretende Fehler

Dauer: ca. 3 Stunden
Seminargebühr: 299 Euro inkl. MwSt.
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Beim Ausfüllen des Formulars zur häusli-
chen Krankenpflege können sich viele Feh-
ler einschleichen. Hier ist große Aufmerk-
samkeit gefragt, nicht nur beim Ausfüllen,  
auch beim Lesen. Jeder hat sicher schon 

einmal den einen oder anderen Fehler 
entdeckt.
Schauen Sie mal genauer hin: 
Im dargestellten Formular „Verordnung 
häuslicher Krankenpflege“ haben sich  

insgesamt vier Fehler versteckt, die es aufzu-
decken gilt. Die Angaben zum Versicherten 
links oben sowie die zum Arzt rechts unten 
gehören aber nicht dazu.
Ihre Lösung schicken Sie bitte per Mail, Fax 

oder Post bis zum 31. Januar 
2015 (Datum des Poststem-
pels) an den 
ABVP-Bundesgeschäftsstelle, 
Goseriede 13
30159 Hannover
Fax: 0511 / 515 111 8109
dialog@abvp.de
Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Teilnahmeberech-
tigt sind alle Mitglieder des 
ABVP e.V. 

Zu gewinnen gibt es dieses 
Mal Gutscheine, die Sie sich 
z.B. auf Ihre nächste ABVP-
Inhouse-Schulung anrechnen 
lassen können.

Kleine Hilfestellung: In der 
Ausgabe 02/2014 unseres 
Verbandsmagazins ist in der 
Heftmitte eine Arbeitshilfe 
zum schnellen Erkennen der 
häufigsten Fehler in der Ver-
ordnung häuslicher Kranken-
pflege. Bei Bedarf können Sie 
sich auch Rat und Hilfe bei 
Ihrem/r zuständigen Länder-
referenten/in einholen.

Die Gewinnerin des Preis-
ausschreibens aus dem vori-
gen Heft wurde während der  
Bundesmitgliederversamm-
lung am 15. November in 
Hamburg ermittelt.
Eine Verkaufs-Inhouse-Schu-
lung geht an die »Häusliche 
Alten- und Krankenpflege 
Zimmermann« in 45307 Essen.  
 
Herzlichen Glückwunsch.      1

AOK Niedersachsen

Weihnachtsmann,
Himmelsthür  24.12.1934
31137 Hildesheim

9861008 W0012412 1000 1

800361479 460385571 30.09.14

Diclofenac Tabletten 25 mg

0 1 1 0 1 4

X

XX

3 1 1 0 1 4

Rheuma

2 1.10. 31.10.

Preisausschreiben

Teil 1: Grundlagen der Hygiene / Desinfektion / Händehygiene – 
ABVP im Dialog 04/2014
Teil 2: Flächendesinfektion / Wäschehygiene / Abfallbeseitigung  – 
ABVP im Dialog 01/2015
Teil 3: Hygiene bei Infektionskrankheiten / Parasitenbefall / speziel-
len Behandlungs- und Pflegemaßnahmen  – ABVP im Dialog 02/2015

Wenn Sie unseren dreiteiligen ABVP-Zertifikatskurs auf-
merksam lesen, können Sie nach Abschluss des dritten 
Teils ein Zertifikat erwerben.

Dazu müssen Sie einfach nur unsere Fragen beantworten. Jeweils 
eine Antwort ist richtig. Eine erfolgreiche Bearbeitung wird Ihnen 
bescheinigt, wenn Sie mindestens sieben Fragen pro Teil richtig be-
antwortet haben. Sie finden den Fragebogen auch unter www.abvp.
de als PDF-Datei zum Ausdrucken. Übrigens: Sie können auch später 
noch jederzeit in den Zertifikatskurs einsteigen, denn alle Fragebö-
gen sind bis zum Abschluss des letzten Teils auf unserer Homepage 
zu finden. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß und Erfolg bei unse-
rem Zertifikatskurs und freuen uns über Ihre Teilnahme.

1. Welcher Prozess wird unter dem Begriff Reinigung verstanden?
 Abtötung/Inaktivierung aller Mikroorganismen
 Entfernung von Verunreinigungen unter Verwendung von Wasser  

 mit reinigungsverstärkenden Zusätzen
 Beseitigung jeglicher Infektionsgefahr

2. Wie hoch kann die Keimreduktion bei der Desinfektion liegen?
 50 %
 75 %
 > 99,999 %

3. Wie lautet die 2. Grundregel der Desinfektion?
 Nur wo ein Desinfektionsmittel hingelangt, kann es auch wirken.
 Desinfektionsmittel können nur wirken, wenn die vorgeschriebene 

 Einwirkzeit eingehalten wird.
 Nur richtig dosierte Desinfektionsmittel können wirken.

4. Wieviel Prozent aller Infektiösen Erkrankungen werden nach  
 Schätzung der WHO über die Hände übertragen?

 25 %
 65 %
 80 %

5. Welche Mittel mit geprüfter Wirksamkeit sind zur Hände-
 desinfektion zugelassen?

 VAH zertifizierte Mittel
 Desinfektionsmittel ohne Bezeichnung aus dem Discounter
 Alle Mittel mit der Bezeichnung „Desinfektionsmittel“

6. Welche Viren können bei einer Händereinigung mit Seife 
 inaktiviert werden?

 Behüllte Viren wie zum Beispiel das Influenza-Virus
 Unbehüllte Viren wie das Noro-Virus
 Alle Viren

7. Wann soll in der Regel eine Reinigung der Hände erfolgen?
 Vor der Händedesinfektion
 Nach der Händedesinfektion
 Vor und nach der Händedesinfektion

8. Was darf während der hygienischen Händedesinfektion getragen 
 werden?

 Armbanduhren und Armbänder
 Ehe- und Schmuckringe
 Nichts

9. Wann sollte eine Händedesinfektion durchgeführt werden?
 Vor dem Berühren des Lenkrades
 Vor einem Verbandswechsel
 Vor und nach jedem Händedruck

10. Was passiert durch zu häufiges Händewaschen?
 Die Haut wird geschmeidiger
 Es gehen Hautfette und Feuchthaltefaktoren verloren
 Nichts

Zertifikatskurs 

Name /Vorname Pflegedienst

Straße PLZ/Ort

 Ich versichere, alle Fragen selbstständig beantwortet zu haben. Datum/Unterschrift

Senden Sie den Antwortbogen bitte an: ABVP-Geschäftsstelle West, Kaiser-Friedrich-Ring 32, 65185 Wiesbaden oder per Fax an: 0511 515 111 8159 

Bitte ausfüllen

Pflege

Hygienemanagement  
im ambulanten Pflegedienst

Preisausschreiben Häusliche Krankenpflege
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Am 17. Oktober 2014 wurde vom 
Bundestag das erste Pflegestär-
kungsgesetz (PSG I) beschlossen, 
dass in weiten Teilen, insbesondere 
in den für den Bereich der Pflegever-
sicherung relevanten Änderungen, 
zum 1. Januar 2015 in Kraft treten 
wird. 

Aus diesem Grund wurde die bekannte ABVP- 
Patienteninformationsbroschüre überarbeitet. 
Mit der Neuauflage unseres bewährten Pati-
entenmagazins möchten wir Sie unter ande-
rem auch über die zukünftigen gesetzlichen 
Neuerungen im Bereich der Pflegeversiche-
rung informieren. 

In der 36-seitigen Broschüre finden Sie Ant-
worten auf alle Fragen rund um die Themen 
Antragstellung, Begutachtung und Leistun-
gen der Pflegeversicherung, die verständlich 
aufbereitet sind. Sie erhalten Informationen 
zu den Themen Sach- und Geldleistung, Be-
ratungsbesuche, Wohnraumanpassung und 

vieles mehr. 
Die Broschüre hat sich im Pflegealltag als 
besonders hilfreich erwiesen und gibt Ihnen 
und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
die Möglichkeit, umfassend, kompetent und 
aktuell über das Pflegeversicherungsgesetz zu 
informieren. Das fördert und stärkt das Ver-
trauen zwischen dem Patienten, seinen Ange-
hörigen und Ihrem Pflegedienst. 

Zusätzlich zur Information Ihrer Kunden und 
deren Angehörigen ist sie auch eine kosten-
günstige Werbefläche für Ihren Pflegedienst. 
Sie haben (gegen Aufpreis) die Möglichkeit, 
Ihren Firmeneindruck oder auch Ihr Leistungs- 

angebot in die Broschüre drucken zu lassen. 
Auf Hausmessen ausgelegt oder z.B. an Apo-
theken und in Arztpraxen verteilt, können Sie 
so für Ihren Pflegedienst werben und dadurch 
Ihren Bekanntheitsgrad und gleichzeitig den 
Umsatz Ihres ambulanten Pflegedienstes 
steigern.

Verpassen Sie nicht den Anschluss und si-
chern Sie sich jetzt die aktuelle Ausgabe der 
Patienteninformation unter Berücksichti-
gung des Pflegestärkungsgesetzes I. 

Da die Auflage der Patienteninformation stets 
schnell vergriffen ist, sollten Sie noch heute 
Ihre Informationsbroschüre für Ihre Kunden 
bestellen! 

Für eine Bestellung nutzen Sie bitte das Be-
stellformular, das Ihnen bereits per E-Mail 
zugeschickt worden ist. Sollten Sie dieses 
Formular nicht mehr haben, können Sie dies 
auch problemlos per Mail unter dialog@
abvp.de oder telefonisch unter 0511 / 515 111 
100 abrufen.               1

Nach der überarbei-
teten Anpassung der 
Biostoffverordnung 
im Juli 2013, sowie 
der Neufassung der 
Technischen Regel 
für biologische Ar-
beitsstoffe TRBA 
250 im März 2014 
ist jetzt vor allem für 

Mitarbeiter im Gesundheitswesen 
und im Pflegebereich die TRBA 250 
im Gesundheitsdienst und in der 
Wohlfahrtspflege besonders wichtig. 

Sie stellt die konkrete Vorschrift zum Schutz 
vor Nadelstichverletzungen im Gesundheits-
dienst sowie in Pflegeeinrichtungen (ambu-
lant und stationär) dar und ist damit wich-
tig für den Bereich des Arbeitsschutzes für 
Pflegekräfte. 

Aber was steckt dahinter? Und was 
wurde geändert?
Die TRBA 250 ist umfangreicher geworden. 
Sie besteht aus zehn Kapiteln und zehn An-
hängen. Der Anwendungsbereich wurde 
kaum geändert. Allerdings wurden inhalt-
liche Veränderungen sowie Änderungen an 
Struktureinheiten vorgenommen. In den 
Anhängen wurden die Adressen der Sonder-
isolierstationen aktualisiert (Anhang 1), Hin-
weise für die Erstellung eines Hygieneplans 
gegeben (Anhang 2) sowie eine Handlungs-
anleitung zum Einsatz von Praktikantinnen 
und Praktikanten verfasst (Anhang 3). Das 
die TRBA 250 nun die konkrete Vorschrift 
zum Schutz von Nadelstichverletzungen ist, 
geht aus Anhang 6, Beispiel für einen „Er-
fassungs- und Analysebogen Nadelstichver-
letzung“ und Nummer 4.2.5 Absatz 4 Ziffer 
7 sowie Nummer 6.2 hervor. 

Das bedeutet, dass der Arbeitgeber nun mehr 
Arbeitsschutzmaßnahmen für seine Mitar-
beiter erbringen muss. Ferner ist durch die 
TRBA 250 der Arbeitgeber zum Aushang 
der Biostoffverordnung sowie der TRBA 250 
selbst verpflichtet und hat auch nach dieser 

zu handeln. Dies betrifft insbesondere die 
Dokumentations- und Nachweispflicht der 
Unterweisungsmaßnahmen seiner Mitarbei-
ter. Sollte der Arbeitgeber nicht die Fähigkeit 
besitzen, dies selbstständig durchzuführen, 
so hat dieser nach der neuen TRBA 250 auf 
externe Wissensvermittler zurückzugreifen. 
Zumindest muss aber sichergestellt sein, 
dass die gleiche Sicherheit und der gleiche 
Gesundheitsschutz für die Mitarbeiter gege-
ben sind. 

Auf was muss ich als Arbeitgeber 
achten?
Bei der Gefährdungsbeurteilung wurde in 
der TRBA 250 dargelegt, dass
• der Arbeitgeber vor Beginn der Tätigkeit 
mit Biostoffen eine Gefährdungsbeurteilung 
durchzuführen hat und die Ergebnisse zu 
dokumentieren sind (§ 4 BioStoffV).
• die Gefährdungsbeurteilung mindestens 
alle zwei Jahre zu überprüfen und ggf. zu 
aktualisieren ist. Eine Aktualisierung ist zu-
dem immer dann durchzuführen, wenn die 
Sicherheit der Beschäftigten aufgrund von 
Veränderungen beeinträchtigt sein könnte 
oder neue Informationen über Gefährdungen 
eine Aktualisierung erfordern.
• die Gefährdungsbeurteilung von Fachkun-
digen durchgeführt werden muss. Sofern der 
Arbeitgeber selbst die erforderlichen Kennt-
nisse nicht hat, muss er sich fachkundig 
beraten lassen. Anforderungen an die Fach-
kunde enthält die TRBA 200 „Anforderungen 
an die Fachkunde nach Biostoffverordnung“.
• arbeitsmedizinische Aspekte in die Gefähr-
dungsbeurteilung einzubeziehen sind. Dabei 
ist der bestellte Betriebsarzt zu beteiligen, 
der über die spezifischen Kenntnisse zu den 
Gefährdungen an den entsprechenden Ar-
beitsplätzen verfügen sollte und die erfor-
derliche Angebots-, Pflicht- und Wunsch-
vorsorge durchführt.

Handlungsabläufe für die ambu-
lante Pflege
In Kapitel 5 wird speziell auf die ambu-
lante Pflege eingegangen. Hieraus ergibt 
sich ein kompletter Handlungsablauf, von 
der Grundpflege über Reinigungsarbeiten,  

Umgang mit Materialien bis hin zum Um-
gang mit multiresistenten Erregern und der 
persönlichen Schutzausrüstung. Das Aufzei-
gen der Abläufe dient der sofortigen Umset-
zung und muss nicht mehr extra vom Ar-
beitgeber erstellt werden. Der Arbeitgeber 
hat nur die Einweisung seiner Mitarbeiter 
bezüglich der Regelungen der Biostoffver-
ordnung und der TRBA 250 durchzuführen 
und dies zu dokumentieren sowie das Aus-
hängen dieser zwei Vorschriften in seinem 
Pflegedienst vorzunehmen. 

Was ist positiv für die Pflegekraft?
Aus der Biostoffverordnung und TRBA 250 
ergibt sich nun eine Handhabe für die Pfle-
gekraft gegenüber dem Arbeitgeber. Außer-
dem soll eine Verbesserung der Sicherheit 
und des Gesundheitsschutzes am Arbeits-
platz angestrebt werden.
Soweit möglich, sind spitze und scharfe In-
strumente durch Instrumente zu ersetzen, 
durch die keine oder nur eine geringe Ge-
fahr von Stich- und Schnittverletzungen 
ausgeht. Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel 
sind so zu wählen, dass der Einsatz spitzer 
und scharfer medizinischer Instrumente ver-
mieden wird.
Außerdem enthält die TRBA 250 weitere 
Informationen zur Unterrichtung von Mit-
arbeitern, zu arbeitsmedizinischen Vorsor-
geuntersuchungen sowie zu Anzeige- und 
Aufzeichnungspflichten.

Weiterführende und verwendete Literatur:
Forum Verlag Herkert: „Aushangpflich-
tige Unfallverhütungsvorschriften und 
technische Regeln für Einrichtungen des 
Gesundheitswesens“.

Weiterführende 
und verwendete Internetseiten:
Bundesministerium der Justiz und des 
Verbraucherschutzes (wwwbmjv.de): 
Biostoffverordnung
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 
(www.arbeitssicherheit.de)
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin(www.baua.de): TRBA-250
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„WIE EINE GUTE EHE“
Seit 20 Jahren Seite an Seite zum Erfolg 

„Mit opta data bin ich seit 20 Jahren zufrieden und bleibe 

ihr treu. Ich vergleiche unsere Zusammenarbeit gern mit 

einer Ehe: Wenn einmal Differenzen auftreten – und das 

manchmal welche auftreten, ist ja normal –, dann sollte 

man offen miteinander sprechen und gemeinsam nach der 

besten Lösung suchen. Und was ich an opta data habe, 

weiß ich auch durch den Vergleich mit anderen Anbietern.“ 

opta data dankt ihren Kunden für ihre langjährige Treue 

und freut sich auf die gemeinsame Zukunft!

www.optadata-gruppe.de – 0201 / 31 96 0

Andrea und Thomas Külkens, 

Hauskrankenpfl ege Külkens GmbH, Mandelbachtal
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Nadelstichverletzung in der ambulanten Pflege

Die Bedeutung der TRBA 250

Florian Wernicke
Länderreferent Mitte

Pflege

§ §��  Ein Informationsblatt für Patienten und deren  
Angehörige über das Pflegeversicherungsgesetz  
unter Berücksichtigung des ersten Pflege- 
stärkungsgesetzes ab 1. Januar 2015

Das Pflegeversicherungsgesetz

PatienteninformationABVP Patienteninformation 2015



Intern 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 | Justitiarin  
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 

 
Geschäftsstelle Mitte 
Corinthstr. 13 · 04157 Leipzig 
Telefon: 0511 / 515 111 - 140 
Telefax: 0511 / 515 111 - 8149 
Email: mitte@abvp.de 
erreichbar: Mo. bis Do.: 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
Florian Wernicke | Länderreferent Mitte

Weihnachtsgrüße
Bäume leuchtend, Bäume blendend,

Überall das Süße spendend,
In dem Glanze sich bewegend,
Alt und junges Herz erregend -

Solch ein Fest ist uns bescheret,
Mancher Gaben Schmuck verehret;
Staunend schaun wir auf und nieder, 

Hin und her und immer wieder.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern, 
Geschäfts- und Servicepartnern 

ein friedvolles Weihnachtsfest sowie 
ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihr ABVP-Team


