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Editorial

Das Frühjahr der Entscheidung

Norbert Schultz

Das Jahr 2015 wird für die Pflege ein sehr 
wichtiges Jahr mit einigen relevanten Rich-
tungsentscheidungen. Eine neue PTVA-
Dokumentationsstruktur sowie der zum 
Sommer angekündigte und mit Spannung 
erwartete Entwurf des neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs liegen in der Pipeline. Die 
Selbstverwaltung wird mit der Pflegeno-
ten und Pflege-Transparenzvereinbarung 
(PTVA), dem sogenannte „Pflege-TÜV“, auf 
die Probe gestellt. Als Reaktion auf die mo-
mentan öffentlich geführte Debatte fordert 
der ABVP mehr Wertschätzung durch Politik 
und Öffentlichkeit für ambulante Pflege-
dienste. Gegen den Eindruck, dass die Noten 
der Dienste insgesamt nicht viel wert oder 
ohne große Aussagekraft seien, verwehrt 
sich der ABVP ganz entschieden. „Auf dem 
Rücken der Pflegedienste“ darf die Debatte 
nicht ausgetragen werden. Sie erweist schon 
im Hinblick auf den derzeitigen Fachkräfte-
mangel der Pflege insgesamt einen Bären-
dienst. Der ABVP ist sich bewusst, dass die 
Pflegenoten in der derzeitigen Form kein 
Allheilmittel sind und fordert bereits seit 
ihrer Einführung eine Schaffung von Indi-
katoren zum Abbild von Ergebnis- und Le-
bensqualität in der Pflege.

Ein weiteres Projekt liegt mir ganz besonders 
am Herzen, die Entbürokratisierung. Seit 
Jahren verwalten Sie als Leistungserbringer 
den überbordenden Dokumentations-Auf-
wand in der Häuslichen Krankenpflege. Nun 
besteht endlich die Chance, grundlegende 
Veränderungen bei der Dokumentation her-

beizuführen und dabei ein deutliches Signal 
an die Politik zu senden. Hierfür sollte die 
Pflegebranche geschlossen zusammenstehen. 
25% aller Dienste müssen ihre Bereitschaft 
bekunden, an der sogenannten Implemen-
tierung des bundesweiten Strukturmodells 
für die Pflegedokumentation teilzunehmen. 
Bei einer geringen Teilnahmequote wäre 
das Projekt verloren und würde auf längere 
Sicht hin sicherlich nicht mehr auf der Ta-
gesordnung der Politik stehen.
Daher fordere ich Sie auf, selbst ein Teil dieser 
Veränderung zu werden und mitzumachen! 
Einrichtungen, die an der Erprobung teilge-
nommen haben, berichten von deutlichen 
Vorteilen der neuen Pflegedokumentation. 
Nur wer teilnimmt, hat eine bessere Aus-
gangssituation indem er an den Schulungen 
teilnehmen darf und sich den Informations-
fluss sichert, der später zur bundesweiten 
Einführung notwendig sein wird. Haben Sie 
keine Angst vor der Neuerung - wir gehen 
den Weg mit Ihnen gemeinsam und unter-
stützen Sie bei der Umsetzung!
Neben den von der Bundesregierung wäh-
rend der Einführungsphase finanzierten 
vier Regionalkoordinatoren steht Ihnen der 
ABVP mit seinen ausgebildeten Fachleuten 
mit Rat und Tat zur Verfügung. Sprechen Sie 
uns bei Fragen daher bitte an.
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Dr. Christian Schieder führt die Geschäfte des ABVP 
bereits seit zwei Jahren. Als ehemaliger Länderrefe-
rent kennt er darüber hinaus auch das hohe Tempo 
und die Dichte der Verhandlungen in den Bundeslän-
dern. Zeit zum Ausruhen kann sich der Verband aber 
nicht nehmen. Zu viele Projekte steuern auf die Pfle-
ge zu. Die AiD-Redaktion sprach mit Herrn Schieder 
am Rande einer Mittagspause über das Jahr 2015.

Herr Schieder, was erwartet die Pflege in 2015?
2015 ist und wird ein Jahr der Innovation! Politische Entscheidungen 
greifen zu Beginn des Jahres - 1. Pflege-
stärkungsgesetz, Mindestlohn -, weitere 
Themen sollen oder werden folgen - 2. 
Pflegestärkungsgesetz, Pflegebedürftig-
keitsbegriff, Entbürokratisierung, genera-
lisierte Pflegeausbildung.

Vielfältige Situationen und Debatten 
kommen auf uns zu: Die Pflegekammern 
werden in den Ländern umgesetzt oder 
diskutiert. In einigen Ländern wird die Al-
tenpflegeumlage auf die Tagesordnungen 
gesetzt. Sowohl im pflegefachlichen als 
auch im innovativ-technischen Bereich 
werden die Pflegedienste am Puls der Zeit bleiben müssen, um sich 
wirtschaftlich im Wettbewerb behaupten zu können. Die Pflege kann 
sich für 2015 also auf Einiges einstellen. 

Wie bereitet der ABVP seine Mitglieder auf 2015 vor?
Wir sprechen das „Jahr der Innovation“ direkt an. Wir haben konzen-
trierte Unternehmertage mit innovativen Themen aus Pflege, Recht 
und Wirtschaft. Diese Unternehmertage finden in Nürnberg, Leip-
zig, Hannover und Wiesloch statt. Alle Teilnehmer werden in einer 
achtstündigen Fortbildung in den aktuellsten Trends geschult. Es 
lohnt sich: am Ende winkt auch ein Zertifikat. Wir haben natürlich 
auch unsere klassischen Angebote innovativ erweitert. Als exklusi-
ve Dienstleistung nur für Mitglieder haben wir jetzt erfolgreich un-
sere 5+1-Intensivseminare zum Thema Personal durchgeführt. Fünf 
Teilnehmer arbeiten mit einem Referenten in einer Kleingruppe zu-
sammen. Der Erfahrungs- und Erkenntnisgewinn beispielsweise im 
Hinblick auf die noch sträflich vernachlässigte Nutzung moderner 
sozialer Netzwerke bei den Arbeitgebern ist deutlich höher als bei den 
sonstigen Schulungsformaten.

Was ist für Sie Innovation?
Innovation kommt aus dem Lateinischen und kann wörtlich mit „Neu-
erung“ oder „Erneuerung“ übersetzt werden. Man kann sich einerseits 
ganz anschaulich die immer moderneren Techniken beispielsweise in 
der Medizintechnologie vorstellen, die Produkte neuschöpfen oder 
so weiterentwickeln kann, dass sie für die Pflege für alle Beteiligten 

Fortschritte schaffen. Innovation ist daher ein weites und noch ein-
zugrenzendes Feld und hat auch etwas mit Neugierde, Kreativität und 
Mut zu tun. Was aber ganz sicher ist, ist die Tatsache, dass es sich 
im modernen Wirtschaftsleben keiner leisten kann, Innovationen zu 
verpassen.

Und andererseits?
Andererseits bedeutet eine Innovation nicht nur etwas Neues schaf-
fen, sondern auch zu alten Traditionen und Verhaltensweisen zurück-
kommen. In unserer heutigen schnellen Gesellschaft, in der ständig 
etwas zu optimieren ist, verkennen wir häufig, dass es einen Faktor 
gibt, für den wir ja eigentlich das Ganze machen: den Menschen.

Was bedeutet das für einen Pflegedienst?
Für den Dienst bedeutet das, dass er ei-
nen ganz besonderen Schwerpunkt auf 
sein Personal und die Menschen dahinter 
legen muss. Hier haben meiner Meinung 
nach durch die Strukturen der modernen 
Schaffensgesellschaft viele Beziehungs-
ebenen gelitten. Teilweise sind Arbeits-
abläufe - nicht nur in der Beziehung 
Pflegekraft - Pflegekunde, sondern auch 
in der zwischen Arbeitgeber - Arbeit-
nehmer - so entmenschlicht, dass es 
für viele eben nur den Dienst nach Vor-

schrift gibt. Beim Personal werbe ich für ein deutliches innova-
tives Umdenken, das sich auf den Faktor Mensch zurückbesinnt. 
Denn schon die Griechen haben es gesagt: Der Mensch ist um des 
Menschen willen geschaffen worden.        1 

Intern Wirtschaft

Auf einen Kaffee mit dem  
Bundesgeschäftsführer

Dr. Christian Schieder

2015 ist und wird 
ein Jahr 
der Innovation!

Dr. Christian Schieder

Ein kurzer Überblick.

Was gibt´s neues 2015
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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
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… Altersvorsorge.

Die Altersvorsorge wird attraktiver. So 

steigt 2015 der Abzugsbetrag für Beiträge 

etwa zur gesetzlichen Rentenversicherung 

oder der privaten Rürup-Verträge um zwei 

Prozentpunkte. Ferner sind 2015 80% der 

Beiträge Sonderausgaben, 60% werden 

vom Arbeitnehmerbeitrag in die gesetzliche 

Rentenversicherung berücksichtigt.

Über ihren Arbeitgeber können Arbeitneh-

mer als ergänzende Altersvorsorge eine 

Betriebsrente aufbauen, z.B. durch Ein-

zahlungen in eine Direktversicherung. Von 

Steuern und Sozialabgaben verschont blei-

ben solche Abgaben in 2015 bis zu 2.904 

Euro (bisher: 2856 Euro).

… Abgasnorm.
Für Neuwagen ist die Ab-gasnorm Euro 6 seit Januar Pflicht. Damit soll der Aus-stoß von Stickoxiden deut-lich reduziert werden. 

A wie …

B wie …

E wie …
… Elektronische Gesundheitskarte (eGK).Diese erweiterbare Versichertenkarte mit Licht-bild ersetzt die am 1. Januar 1995 eingeführ-te Krankenversicherungskarte in Deutschland. Auf ihr werden Anamnese, Behandlungsdaten, Medikamente, Allergien und weitere Gesund-heitsdaten der gesetzlich Krankenversicherten sektor- und fallübergreifend sowie landesweit einheitlich gespeichert. Ärzte, Zahnärzte, Apo-theken und Pflegeeinrichtungen sollen diese Da-ten bei Bedarf überall ohne Zeitverlust abrufen können. Die eGK ist somit ein zentraler Pfeiler des E-Health-Konzeptes. 

Übrigens gilt seit dem 1. Januar 2015 die „alte“ Karte nicht mehr als Nachweis für den Leistungs-anspruch der Krankenkasse, auch nicht mit auf-gedrucktem, noch gültigem Datum. Der Patient muss also damit rechnen, dass der Arzt nur „pri-vat“ mit entsprechender Rechnung behandelt, sollte die eGK nicht innerhalb von zehn Tagen nachgereicht werden.

… Elterngeld Plus.

Neben der bisherigen Variante wird 

es ab dem 1. Juli 2015 eine zusätz-

liche Form der einkommensabhän-

gigen Unterstützung für Eltern ge-

ben. Mütter und Väter haben dann 

die Möglichkeit nach der Geburt in 

Teilzeit zu arbeiten und trotzdem 

Elterngeld zu erhalten. Das Eltern-

geld Plus ist halb so hoch wie das 

„alte“, wird dafür mit 24 Monaten 

aber auch doppelt so lang gezahlt.

… Erste-Hilfe-Kasten.

Seit 1. Januar dürfen nur noch Erste-

Hilfe-Kästen verkauft werden, die der 

neuen DIN-Norm 13164 entsprechen. 

Alte Verbandskästen können aber 

noch bis zum jeweiligen Ablaufdatum 

genutzt werden.

… Briefporto.
Auch einige Portowerte haben sich geändert. So kostet z.B. ein nationaler 
Standardbrief bis 20 g statt 60 nun 62 ct. Um Ihre „60er“ Briefmarkenbestände noch 
aufbrauchen zu können, kleben Sie einfach 2 ct-Ergänzungsmarken mit auf den Brief. 
Das Porto für Postkarten für 45 ct sowie Großbriefe für 1,45 Euro bleibt übrigens kon-
stant. Kompaktbriefe bis 50 g sind mit 85 ct sogar etwas günstiger geworden.

… Berufskrankheiten.Formen des weißen Hautkrebses werden nun als solche 
anerkannt und Betroffene haben Anspruch auf eine 
Behandlung aus der gesetzlichen Unfallversicherung. 

… Betriebsfeste.
Betriebsveranstaltungen, die vom 
Arbeitgeber finanziert werden, 
sind zulasten des Arbeitnehmers 
erst steuerpflichtig, wenn sie pro 
Mitarbeiter 150 Euro übersteigen 
(bisher: 110 Euro).
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Wirtschaft

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.

Kurz vorgestellt
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehr-
te Unternehmerinnen und Unternehmer, 
liebe Mitglieder,

seit Jahresbeginn verstärke ich das Team 
des ABVP e.V. als Referent der Bundesge-
schäftsführung. Mit der ersten Ausgabe der 
Verbandszeitschrift „ABVP im Dialog“ 2015 
möchte ich daher die Gelegenheit nutzen, um 
mich Ihnen kurz vorzustellen.

Mein Name ist Björn Aselmeyer, ich bin 37 
Jahre alt, gebürtiger Kassler und habe nach 
meinem verlängerten Grundwehrdienst in 
Göttingen und Mainz Rechtswissenschaf-
ten studiert. Seit nunmehr 8 Jahren wohne 
und arbeite ich in Wiesbaden. Mein beruf-
licher Werdegang begann bereits während 
des Studiums im Vertrieb eines Internet-Ser-
vice-Providers. Mit dem Umzug nach Mainz 
trat ich eine Stelle als hessischer Landesge-
schäftsführer einer politischen Vorfeldorga-
nisation an, wo ich als Leiter der Geschäfts-
stelle für administrative Dinge, Organisation 
von Veranstaltungen und Mitgliederfragen 
zuständig war. Auch die Redaktion des In-
ternetauftritts fiel in meinen Verantwor-
tungsbereich. Meine berufliche Ausrichtung 
verfestigte sich mit dem Wechsel in eine 
Regierungs-Fraktion des Hessischen Land-
tags als Referent für Parlamentsangelegen-
heiten und Abgeordnetenmitarbeiter des 
Parlamentarischen Geschäftsführers sowie 
des Fraktionsvorsitzenden und späteren hes-
sischen Wirtschaftsministers, dessen Wahl-
kreisbüro ich einige Jahre darauf zudem lei-
tete. Hierbei war ich u.a. für die inhaltliche 
und geschäftsordnungsmäßige Vorbereitung 
der Ausschüsse sowie die Koordinierung 
des Ablaufs von Plenarsitzungen des Hes-
sischen Landtags zuständig. Zudem war ich 
für mehrere Webseiten als Online-Redakteur 
verantwortlich.

Meiner neuen Aufgabe beim ABVP e.V. 
sehe ich mit Spannung und großer Freude 
entgegen. Als engagierter Interessenver-
treter werde ich mich mit aller Kraft dafür 
einsetzen, die Interessen der privaten am-

bulanten Pflegedienstleister zu fördern und 
voranzutreiben. Des Weiteren möchte ich 
für Sie ein zuverlässiger und kompetenter 
Ansprechpartner in allen Angelegenheiten 
der ambulanten Pflege sein. Um eine mög-
lichst praxisnahe Bearbeitung zu gewähr-
leisten, ist mir persönlich daran gelegen, die 
Arbeit in der ambulanten Pflege kennen zu 
lernen. Hierzu werde ich versuchen in regel-
mäßigen Abständen bei einem ambulanten 
Pflegedienst zu hospitieren. Als Referent 
der Bundesgeschäftsführung unterstütze ich 
sowohl den Bundesgeschäftsführer, als auch 
den Länderreferenten West als weiterer An-
sprechpartner für Hessen, Nordrhein-Westfa-
len und Rheinland-Pfalz.

Da mir ein persönliches, gutes Miteinander 
besonders am Herzen liegt, freue ich mich 
auf einen regen Austausch mit Ihnen und 
hoffe, Sie bei nächster Gelegenheit persön-
lich kennen zu lernen.

Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen 
Grüßen,

Ihr Björn Aselmeyer

Björn Aselmeyer, Referent der Bundesgeschäftsführung

Björn Aselmeyer

… Familienpflegezeit.

Die bezahlte Auszeit von zehn Tagen, die Arbeitnehmer bisher schon nehmen konnten, wenn sie 

kurzfristig eine erstmalige oder neue Pflegesituation für einen Angehörigen organisieren mussten, 

wird mit dem Pflegeunterstützungsgeld aus der gesetzlichen Pflegeversicherung, einer Lohner-

satzleistung, verknüpft. Dieses Geld soll ca. 90 % des Nettogehalts abdecken. Auch können die 

zehn Tage gestückelt werden, müssen also nicht hintereinander genommen werden. 

Wenn Beschäftigte in einem Unternehmen von mehr als 15 Mitarbeitern arbeiten, können sie 

sechs Monate teilweise oder ganz aus ihrem Job aussteigen. Hierfür kann ein zinsloses Darlehen 

beantragt werden, das vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in monat-

lichen Raten ausbezahlt wird. Es deckt rund 50 % des durch die Arbeitszeitreduzierung fehlenden 

Nettogehalts ab und muss mindestens 50 Euro pro Monat ausmachen. Arbeitnehmer, die in Be-

trieben mit mehr als 25 Mitarbeitern arbeiten, können die Wochenarbeitszeit zwei Jahre lang auf 

bis zu 15 Stunden reduzieren.

… Fußball.
Ab August wird die Torlinientech-

nologie „Hawkeye“ (eng. Falken-

auge) in der Fußball-Bundesliga 

eingesetzt. Strittige Situationen, 

sollen dann durch das System im 

Nachhinein nahezu zweifelsfrei 

geklärt werden können.

G wie … Gelegenheitsgeschenke.
Der Freibetrag für diese Zuwendungen „aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses“ eines Beschäftigten oder eines seiner An-
gehörigen durch den Arbeitgeber, steigt von bislang 40 Euro auf nunmehr 60 Euro (einschließlich MwSt.). Solche kleinen Geschenke des 
Arbeitgebers in Form von Sachen wie z.B. Blumen, Wein oder Pralinen, sind Aufwendungen für den Arbeitgeber und stellen nach wie vor 
Betriebsausgaben dar. Sie dürfen aber nicht in barer Münze ausgezahlt werden.

… Krankenkassen.

Die gesetzlichen Krankenkassen dür-

fen 2015 über einen Teil der Beiträge 

wieder selbst bestimmen. Der bis-

herige Beitrag wurde zum 1. Januar 

hierfür um 0,9 Punkte auf nunmehr 

14,6 % gesenkt. Auf diesem Niveau 

ist es den Kassen möglich, einen Zu-

satzbeitrag zu erheben, welcher im 

ersten Jahr ca. 0,9 Prozentpunkte be-

trägt. Es wird jedoch erwartet, dass 

er künftig deutlich steigt. Die Bun-

desregierung verspricht sich so mehr 

Wettbewerb unter den Kassen.

F wie …

K wie …

M wie …

… Makler.

Das Bestellerprinzip bei der Maklerprovision soll in 

der ersten Jahreshälfte 2015 in Kraft treten. Danach 

muss derjenige die Maklergebühr bezahlen, der den 

Makler mit der Vermittlung beauftragt hat. Es gilt: 

„Wer bestellt, der bezahlt“.

Ö wie … … Öffentliche Verkehrsmittel.

Wer ohne gültige Fahrkarte ein öffentliches Verkehrsmittel „schwarz“ benutzt, zahlt anstatt 40 Euro nun mehr 60 Euro Strafe.

… Regel-Altersgrenze.

2015 erreicht die Anhebung der Regel-Alters-

grenze die vierte Stufe. So erhalten Frauen und 

Männer, die 1950 geboren sind, dieses Jahr also 

65 Jahre alt werden, nur dann eine abschlags-

freie Rente, wenn sie vier Monate über ihren 

65. Geburtstag hinaus arbeiten bzw. freiwillige 

Rentenbeiträge zahlen. Wenn die Regel-Alters-

rente bereits mit Ablauf des Monats beginnt, 

indem sie 65 Jahre alt geworden sind, dann 

haben sie einen Abschlag von 1,2 % hinzuneh-

men, es sei denn, sie haben zu dem Zeitpunkt 

bereits mindestens 45 Rentenpflichtbeitragsjah-

re auf ihrem Konto.

… Reha-Leistungen.
Rehabilitationen werden künftig stär-
ker gefördert, indem ambulante Reha-
Einrichtungen in die Gewerbesteuerbe-
freiung mit einbezogen und somit den 
stationären Einrichtungen gleichge-
stellt werden. Dies stärkt den Grund-
satz: „Ambulant vor stationär“!

P wie …

S wie …

R wie …

… Pflegemindestlohn.
Dieser steigt im Westen auf 9,40 Euro pro 
Stunde, im Osten auf 8,65

Rentenbeitragssatz.
Dieser sinkt von 18,9 % auf 18,7 % und soll bis 2018 unverändert blei-ben. Bei 1.000 Euro Arbeitsverdienst bedeutet das eine Entlastung von 2 Euro pro Monat, die sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer „teilen“.

… Sozialversicherungsbeiträge.

Seit Januar 2015 müssen gutverdienende 

Arbeitnehmer für einen höheren Brutto-

Lohn Beiträge zahlen. So steigt die Bei-

tragsbemessungsgrenze im Westen in 

die Rentenversicherung von 5.950 Euro 

auf 6.050 Euro im Monat, im Osten von 

5.000 Euro auf 5.200 Euro. Bei 4.125 

Euro liegt die Beitragsbemessungsgrenze 

für die Kranken- und Pflegeversicherung.

… wie Mindestlohn.
Seit Januar greift der allgemeine, flächendeckende Mindestlohn in Höhe von 
8,50 Euro pro Stunde. Dies entspricht bei einer 40-Stunden-Woche einem 
Brutto-Lohn von 1.473 Euro. Hiervon sollen etwa 3,7 Millionen Beschäftig-
te im Niedriglohnsektor profitieren. In den ersten sechs Monaten kann bei 
Langzeitarbeitslosen vom Mindestlohn abgewichen werden, um ihnen den 
Einstieg in den Job zu erleichtern. Der Mindestlohn gilt nicht für Unter-
18-Jährige ohne Berufsabschluss, Azubis und Personen mit Pflichtpraktika 
oder mit Praktika mit einer Dauer von unter drei Monaten.  
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PflegeRecht

Die Zuverlässigkeit der Pflegekraft 
zählt zu den wichtigsten Kriterien 
der Kundenzufriedenheit. Wenn 
nun Ihre Pflegekraft zu spät ihren 
Dienst antritt, ist Ihr Kunde unzu-
frieden und eine Kündigung des 
Pflegevertrages könnte drohen. 

Oft sind Mitarbeiter nicht um Ausreden ver-
legen, warum Sie zu spät kommen. Sei es der 
Wecker hat sich vertan, der Strom ist ausge-
fallen und der Wecker hat nicht funktioniert, 
ich musste einer alten Dame über die Straße 
helfen, ich stand im Stau oder die Bahn/der 
Bus hat sich verfahren.
Jedoch helfen Ihnen diese Ausreden auch 
nicht weiter, wenn der Kunde schon genervt 
bei Ihnen angerufen und nachgefragt hat, wo 
denn der 
P f l e g e r 
bleibt. Sie 
als Arbeit-
geber legen 
im Gegen-
teil sehr 
viel Wert 
auf einen 
r e i b u n g s -
losen und 
geordneten 
B e t r i e b s -
ablauf und 
einer entsprechenden Arbeitsmoral Ihrer 
Mitarbeiter. 

Grundsätzlich gilt, der Arbeitnehmer muss 
alles tun, damit er pünktlich seine Arbeit an-
tritt. Der Arbeitnehmer muss z.B. die Fahr-
tüchtigkeit seines Fahrzeugs am Abend zuvor 
überprüfen, das rechtzeitige Aufwachen am 
Morgen ist ggf. durch zwei Wecker, elektroni-
schen Weckdienst, Wecken durch Angehörige 
sicherzustellen. Der Stau im morgendlichen 
Berufsverkehr 
ist einzu-
k a l k u l i e -
ren, 

bei einem Streik von öffentlichen Verkehrs-
mitteln muss er sich um ein anderes Ver-
kehrsmittel (z.B. Taxi, Mietwagen, Fahrge-
meinschaft) kümmern. Auf jeden Fall ist der 
Arbeitgeber bei einer unvermeidbaren Ver-
spätung vom Arbeitnehmer unverzüglich zu 
unterrichten.
Sie als Arbeitgeber sollten die Unpünktlich-
keit Ihrer Mitarbeiter auf keinen Fall hinneh-
men und sich mit Konsequenzen dem entge-
gen stellen.
Die Pünktlichkeit ist eine arbeitsvertragliche 
Nebenpflicht eines jeden Arbeitnehmers und 
kann bei einer wiederholten Missachtung 
auch zur Kündigung führen. Dies kann so-
wohl der Fall sein, wenn der Arbeitnehmer 
verspätet am Arbeitsplatz erscheint, zu früh 
in den Feierabend geht oder seine Pausen 

überzieht.
Sie sollten 
aber immer 
prüfen, ob die 
Ve r s p ä t u n g 
vom Mitarbei-
ter verschul-
det wurde. 
Achtung: Be-
vor Sie einen 
M i t a r b e i t e r 
wegen Un-
pünktlichkeit 
kündigen kön-

nen, müssen Sie diesen abmahnen. Die Ab-
mahnung sollte schriftlich erfolgen und so-
wohl genau beschreiben, was dem Mitarbeiter 
vorgeworfen wird (Tag, Datum, Uhrzeit, Dauer 
der Verspätung bzw. frühzeitiger Feierabend 
bzw. Pausenüberziehung) als auch die An-
drohung einer Kündigung als Konsequenz 
für sein Verhalten enthalten. Bestenfalls las-
sen Sie sich den Erhalt der Abmahnung von 
Ihrem Mitarbeiter auch unterschreiben bzw. 
überreichen ihm diese in Anwesenheit einer 
weiteren Person als Zeugen.
Der Arbeitnehmer hat dann nach Ausspruch 
der Abmahnung das Recht, dieser zu wi-

dersprechen und eine Gegendar-
stellung zu erstellen. Der Ar-

beitnehmer kann dabei seine 
Nichtschuld beweisen, z.B. 
plötzlicher Unfall vor ihm 

auf der Straße auf dem Weg zur Arbeit oder 
nicht vorhersehbarer Streik der Bahn. Stellt 
sich dann heraus, dass er die Verspätung nicht 
zu verschulden hat, kann er verlangen, dass 
die Abmahnung aus der Personalakte genom-
men wird. Dann können Sie diese auch nicht 
mehr als Kündigungsgrund verwenden.
Zu beachten ist zudem, dass bei einem ein-
maligen Zuspätkommen, Sie den Arbeitneh-
mer nicht gleich fristlos kündigen können. Sie 
müssen mindestens 1mal oder oft sogar mehr-
mals zuvor abmahnen. Jedoch kommen mehr-
malige Verspätungen – dann nach vorheriger 
Abmahnung – als Gründe für eine ordentliche 
verhaltensbedingte Kündigung in Betracht, 
eine fristlose Kündigung kann im Einzelfall 
auch möglich sein. Bei einem möglichen Pro-
zess gegen die Kündigung vor Gericht kommt 
es dann für die Wirksamkeit und Abwägung 
zudem auf die Gründe für die Verspätung, die 
Dauer der Verspätung, die Häufigkeit, den 
möglichen Schaden dadurch für den Arbeit-
geber und das Verhalten des Arbeitnehmers 
an. Eine Kündigung sollte daher sorgfältig 
geprüft und nicht einfach mal schnell ausge-
sprochen werden, damit ein Prozess vermie-
den wird.

Praxis-Tipps bei Unpünktlichkeit der 
Arbeitnehmer

 1. Prüfen Sie, ob die Verspätung vom  
 Arbeitnehmer verschuldet ist!

 2. Führen Sie ein Mitarbeitergespräch 
 und weisen sie den Arbeitnehmer auf  
 die Auswirkungen für den Arbeitgeber  
 (Kündigung Pflegeverträge) sowie die  
 Konsequenzen für ihn hin. (Abmah- 
 nung, Kündigung bei Wiederholung 
 - Ermahnung)

 3. Mahnen Sie den Arbeitnehmer  
 bei wiederholtem Zuspätkommen ab.  
 Abmahnung spätestens beim 2. Mal  
 verspätet!

 4. Bei mehrmaliger Abmahnung kündi- 
 gen Sie dem Arbeitnehmer.

 5. Der ABVP berät Sie gern!

Was tun, wenn der Arbeitnehmer verschläft?

Frühjahrsmüdigkeit, Zeitumstellung 

Abrechnung Software Beratung Marketing

Sonderkonditionen
nur für Mitglieder www.optadata-gruppe.de – 0201 / 31 96 0

ÜBERGABEN SO EINFACH WIE NIE!
Das webbasierte Übergabebuch in eva 3 cloud

Nur in der neuen eva 3 cloud: Übergaben absolut 

transparent und jederzeit für alle Pfl egedienst-

mitarbeiter zur Hand – per Web und als App. So 

werden alle wichtigen Themen live und mobil 

kommuniziert, ob mit oder ohne Patientenbezug. 

Und das ist nur eine der zahlreichen  Disziplinen, 

mit denen die eva 3 cloud im Pfl egealltag  punktet!

So einfach wie eine 

Messenger-App!

ABVP_Software_210x148_März.indd   1 09.03.15   14:41Pünktlichkeit ist eine 
arbeitsvertragliche 
Nebenpflicht eines 
jeden Arbeitnehmers.

Stephanie Kurtz

Drei Fragen aus dem Arbeitsrecht
Das Arbeitsrecht hält so manche Tücken bereit. 
Zeigen Sie, dass Sie diese kennen!

Beantworten Sie die drei Fragen rund um das 
Thema Arbeitsrecht und senden Sie uns die 
richtigen Antworten per Email, Fax oder Post 
bis zum 15.04.2015 zu 
ABVP-Bundesgeschäftsstelle, Goseriede 13, 
30159 Hannover, Fax: 0511 / 515 111 8109, 
Email: dialog@abvp.de, Stichwort: Gewinn-
spiel: Fünf Fragen aus dem Arbeitsrecht). 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme-
berechtigt sind alle Mitglieder des ABVP e.V.
Unter allen richtigen Einsendungen wird der 
Gewinner gelost. Dieser erhält einen Seminar-
gutschein in Höhe von 25 Euro, den er bei den 
Seminarangeboten des ABVP e.V. (siehe letzte 
Seite in diesem Heft) verrechnen kann. 

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? 
Es gibt immer nur eine richtige Antwort!
1. Arbeitsverträge müssen schriftlich getrof-
fen werden!
a. Richtig! Für alle Arbeitsverträge ist die
 Schriftform zwingend.

b. Falsch! Es reicht der klassische Handschlag.  
 Der Arbeitgeber muss nur innerhalb eines 
 Monats nach Beginn die wesentlichen Ver- 
 tragsbedingungen schriftlich dokumentieren  
 und dem Arbeitnehmer geben.
c. Es kommt darauf an! Beim Minijob brauche  
 ich keine Schriftform.

2. Kündigungen müssen stets schriftlich  
 erfolgen!
a. Ja.
b. Nein. Es ist aber aus Beweisgründen sinnvoll.
c. Außerordentliche Kündigungen ja, ordent- 
 liche nein.

3. Meine Mitarbeiterin kommt zu spät zur 
Arbeit.
a. Ich sage nichts und beobachte ihr Verhal- 
 ten weiter. Wenn sie insgesamt dreimal 
 zu spät kommt, kann ich ihr die Kündigung 
 aussprechen.
b. Ich mahne sie schriftlich ab. Wenn sie wie- 
 derholt zu spät kommt, kann ich ihr die  
 Kündigung aussprechen.
c. Letzte Woche habe ich sie bereits wegen fal- 

 scher Dokumentation abgemahnt. Damit hat  
 sie wiederholt gegen ihre arbeitsvertrag- 
 lichen Pflichten verstoßen. Ich kann ihr  
 daher sofort die Kündigung aussprechen. 

 Viel Erfolg!

Gewinnspiel: Testen Sie Ihre Rechtskenntnisse!

Die Gewinnerin des Preisausschreibens aus 
dem vorigen Heft ist Frau Beatrix Vetterolf-
Harst, Mitarbeiterin der Alten- und Kranken-
pflege Carmen Kurz-Ketterer in 68723 Of-
tersheim. Herzlichen Glückwunsch.

Lösung des Rätsels „Verordnung häuslicher 
Krankenpflege“ aus dem vorigen Heft:
1. Eine Erstverordnung kann nur über 14 
Tage ausgestellt werden. Für einen Monat ist 
dies nur mit einer Begründung zulässig.
2. Angabe, warum die häusliche Krankenpfle-
ge erfolgt, fehlt (statt Krankenhausbehand-
lung / zur Sicherung der ambulanten ärztli-
chen Behandlung). 
3. Die wöchentliche Häufigkeit der Medika-
mentengabe fehlt.
4. Die Fähigkeitseinschränkung zur Diagnose 
fehlt.
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Die Anforderungen an die hygienischen Bedingun-
gen von Pflegeeinsätzen im häuslichen Umfeld steigen 
kontinuierlich. 

Die Gesundheitsämter, der medizinische Dienst der Krankenkassen, der 
Gemeinsame Bundesausschuss u. a. schreiben immer neue Hygiene-
maßnahmen vor. Der Grundsatz, dass im Privathaushalt des Pflegebe-
dürftigen eine Feuchtreinigung ausreichend ist, gilt nur noch einge-
schränkt. Hingegen wird eine sachgerechte Risikoeinschätzung immer 
wichtiger.

Die durchzuführenden Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen 
werden bestimmt durch die Wahrscheinlichkeit des direkten Kontaktes 
mit dem Patienten, die mögliche Kontamination mit Krankheitserregern 
sowie durch den Grad der klinisch relevanten Immunsuppression der 
Patienten. Für die Festlegung von Reinigungs- und Desinfektionsmaß-
nahmen ist daher eine Einteilung von routinemäßigen Reinigungen 
bzw. reinigenden Flächendesinfektionen nach Risikobereichen sinnvoll.

Reinigung
In der Praxis wird zwischen der Feucht- und Nassreinigung unterschie-
den. Beide Verfahren sollen zu einem hohen Sauberkeitsgrad, einer 
Reduzierung der Keimzahlen (50 bis 90%ige Keimreduktion) auf Ober-
flächen und einer geeigneten Pflege der behandelten Objekte führen. 
Die Feuchtreinigung wird mit angefeuchteten, aber nicht tropfnassen 
Wischern oder Einmal-Feuchtwischtüchern durchgeführt. Die Vorteile 
der Feuchtreinigung sind die einfache Handhabung, große Flächenleis-
tung und geringe Sachkosten. 
Die Nassreinigung wird dort angewendet, wo stärkere Verschmutzun-

gen auftreten. Dazu wird Reinigungslösung mit einem Wischmopp auf 
die Oberflächen aufgetragen. 
Die Reinhaltung der Wischutensilien und der Reinigungslösung ist da-
bei besonders zu beachten und soll durch die Anwendung von geeig-
neten Verfahren gewährleistet werden (siehe Praxistipp). 

Flächendesinfektion
Krankheitserreger können monatelang auf Flächen überleben und 
über Hände oder Staub auf Menschen übertragen werden. Daher ist 
die Flächendesinfektion eine wichtige Maßnahme, um die Übertra-
gung von Krankheiten zu verhindern. Es ist je nach Ziel zu unter-
scheiden zwischen der routinemäßigen Desinfektion (Prophylaxe) 
und der gezielten Desinfektion bei erkennbarer Kontamination von 
Flächen mit Blut, Eiter, Ausscheidungen oder anderen Körperflüs-
sigkeiten sowie bei Ausbruchsituationen oder Auftreten spezieller 
Krankheitserreger. Die Flächendesinfektion kann gleichzeitig mit der 
oder im Anschluss an die Nass- oder Feuchtreinigung durchgeführt 
werden.

Neben den „Grundregeln der Desinfektion“ (Hygienezertifikatskurs 
Teil 1) sollte das Pflegepersonal bei der Flächendesinfektion generell 
geeignete Schutzhandschuhe (feste flüssigkeits- und chemikalien-
dichte Handschuhe mit verlängertem Schaft) tragen. Große Flächen 
wie Fußböden etc. müssen mit leichtem Druck nass gewischt werden, 
so dass die Fläche ausreichend mit Desinfektionsmittelt benetzt wird. 
Die aufgebrachte Desinfektionsmittellösung muss auf den Oberflä-
chen antrocknen, die Flächen dürfen nicht trocken gerieben werden. 
Bei massiver Kontamination mit organischem Material (Blut, Sekrete 
etc.) sollte dieses mit einem Einwegtuch entfernt werden. Kleine Flä-
chen können mit alkoholischem Schnelldesinfektionsmittel gereinigt 
werden. Gebrauchsfertige Desinfektionstücher sind besonders prak-
tisch. Eine Sprühdesinfektion ist nur in Ausnahmefällen, z. B. an 
schlecht zugänglichen Flächen, vertretbar, da beim Aufsprühen der 
Kontakt mit den Keimen nicht intensiv genug ist und die Atemluft 
mit unerwünschten Stoffen angereichert wird. Mehrwegreinigungs-
utensilien müssen nach der Anwendung desinfizierend aufbereitet 
werden (maschinell thermisch oder chemothermisch). Ist dies nicht 
möglich, müssen Einmalprodukte verwendet werden.

Wäsche
Verwendete Wäsche von Klienten und Mitarbeitern ambulanter Pfle-
gedienste kann mikrobiell verunreinigt und dadurch bei unsachge-
mäßen Umgang zur Verbreitung von Mikroorganismen und Infekti-
onskrankheiten beitragen.

Im Rahmen der Pflegeeinsätze sollte deshalb auf einen regelmäßigen 
Wäschewechsel beim Klienten hingearbeitet werden. In Abhängigkeit 

Hygienemanagement im ambulanten Pflegedienst

Zertifikatskurs Teil 2: Flächendesinfektion, 
Wäschehygiene, Abfallbeseitigung

Bereiche 
ohne 
Infektionsrisiko

Bereiche 
mit möglichen 
Infektionsrisiko

Bereiche 
mit besonderem 
Infektionsrisiko

Alle Flächen: 
Reinigung

Flächen mit 
häufigem Hand-/
Hautkontakt: 
Desinfektion 

Fußböden: 
Reinigung, 

sonst. Flächen: 
Reinigung

Flächen mit 
häufigem Hand-/
Hautkontakt: 
Desinfektion 

Fußböden: 
Desinfektion, 

sonst. Flächen: 
Reinigung

vom Verschmutzungsgrad ist die Wäsche bei sichtbarer Verschmut-
zung sofort, ansonsten Bettwäsche alle 2 Wochen, bei Bettlägerigen 
wöchentlich, Handtücher mindestens 2-mal wöchentlich und Wasch-
lappen sowie Unterwäsche täglich zu wechseln. Leibwäsche, Bettwä-
sche, Handtücher und Waschlappen sind bei mindestens 60°C zu wa-
schen. Mit Blut, Stuhl, Urin oder Erbrochenem verunreinigte Wäsche 
ist nach Möglichkeit mit einem 90-95°C Programm oder alternativ 
mit einem desinfizierenden Waschverfahren zu waschen.

Gleichermaßen gelten für die Arbeitskleidung von Pflegekräften be-
sondere Hygieneanforderungen. Es gibt zwar keine gesetzliche, vor-
geschriebene Arbeitskleidung in der Hauskrankenpflege, dennoch 
ist zu empfehlen, eine spezielle Arbeitskleidung zu tragen. Im Pfle-
gealltag ist jederzeit eine Trennung zwischen privater und Arbeits-
kleidung sicher zu stellen. Wird die Arbeitskleidung nicht in einer 
zertifizierten Wäscherei gewaschen, ist eine strikte Trennung zwi-
schen privater und Arbeitskleidung einzuhalten und bevorzugt ein 
thermisches Waschverfahren mit >80°C zu nutzen.

Waschmaschinen erreichen keine 60 Grad

Strom sparende Maschinen sind gefragt, daher wollen die Anbie-
ter für ihre Geräte die die Energiesparklasse A+++ erzielen. Laut 
Stiftung Warentest erreichen sie das aber nur mit einem Trick: Die 
Geräte waschen statt mit eingestellten 60 Grad nur mit 50 oder 
45 Grad. Keine der 14 getesteten Maschinen erreichte in der Un-
tersuchung tatsächlich die angegebenen 60 Grad (www.stiftung-
warentest.de).

Abfallbeseitigung
Grundsätzlich sind Abfälle, die bei einem ambulanten Pflegeeinsatz 
entstehen, über den Hausmüll zu entsorgen. Dabei sind die landes-
rechtlichen Regelungen und regionalen Besonderheiten der Abfal-
lentsorgungssatzungen zu beachten. 

Die Abfälle sind dem Hausmüll so zuzuführen bzw. der Standort 
der Abfallbehälter muss so gewählt sein, dass keine Gefahr für die 
Allgemeinheit ausgeht (z.B. keine Zugriffsmöglichkeit für spielende 
Kinder).

Wundverbände, Einwegwäsche, -artikel, Stuhlwindeln u.a. die mit 
Blut, Sekreten, oder Exkreten verunreinigt sind, müssen in reißfesten, 
feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnissen gesammelt und 
dann verschlossen dem Hausmüll zugeführt werden. Spitze, scharfe 

und zerbrechliche Gegenstände, wie z. b. geöffnete Ampullen, Kanü-
len oder Lanzetten sind in bruch- und durchstichsicheren und ver-
schlossenen Behältern zu entsorgen.

Verwendete Literatur:
Bruhn, Knock-out für Keime (2014)

Richter, Umgang mit Desinfektionsmitteln (2014)

Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionspräventi-

on am Robert Koch-Institut, Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung 

und Desinfektion von Flächen (2004) 
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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 / speziellen 
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 beschei-
nigt, wenn Sie mindestens sieben Fragen pro Teil richtig beantwortet 
haben. Sie finden den Fragebogen auch unter www.abvp.de als PDF-
Datei zum Ausdrucken. Übrigens: Sie können auch später noch jeder-
zeit in den Zertifikatskurs einsteigen, denn alle Fragebögen sind bis 
zum Abschluss des letzten Teils auf unserer Homepage zu finden. Wir 
wünschen Ihnen ganz viel Spaß und Erfolg bei unserem Zertifikatskurs 
und freuen uns über Ihre Teilnahme.

1. Wie ist bei Bereichen ohne Risiko vorzugehen?
 alle Flächen sind zu reinigen
 Flächen mit häufigem Hand-/Hautkontakt sind zu desinfizieren
 alle Flächen sind zu desinfizieren

2. Wie hoch ist die Keimreduktion bei einer sachgerecht durchge- 
 führten Nassreinigung?

 10 %
 50 bis 90 %
 > 99,999 %

3. Wann darf eine Sprühdesinfektion durchgeführt werden?
 nie
 wenn es schnell gehen soll
 nur in Ausnahmefällen, z. B. an schlecht zugänglichen Flächen 

4. Wann muss eine Flächendesinfektion durchgeführt werden?
 nach einem Krankenhausaufenthalt
 bei jeglichen Schmutz
 bei erkennbarer Kontamination von Flächen mit Blut

5. Mit wieviel Grad sollte nach Möglichkeit mit Blut verunreinigte  
 Wäsche gewaschen werden?

 60°C 
 30°C 
 90-95°C

6.  Wie oft sollten Waschlappen gewaschen werden?
 2-mal in der Woche
 1-mal im Monat
 täglich

7.  Wie ist Arbeitskleidung zu waschen?
 gemeinsam mit privater Kleidung und mit >80°C
 strikt getrennt von privater Kleidung und mit >30°C
 strikt getrennt von privater Kleidung und mit >80°C

8. Wie werden scharfe und spitze Gegenstände über den Hausmüll  
 (bspw. Lanzetten) entsorgt?

 in bruch- und durchstichsicheren, verschließbaren Einwegbehältern 
 in bruchsicheren, verschließbaren Einwegbehältern 
 in Plastikbeuteln

9.  Wie sind Abfälle, die bei einem ambulanten Pflegeeinsatz 
 entstehen, zu entsorgen?

 über den Restmüll des Pflegedienstes
 über den Hausmüll des Patienten
 über die nächste Sondermülldeponie 

10. Wie werden kontaminierte Wundverbände über den Hausmüll  
 entsorgt?

 in Papiertüten
 in durchstichsicheren Behältnissen
 in reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnissen 

Zertifikatskurs 
Alternative Geschäftsidee

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

Hygienemanagement  
im ambulanten Pflegedienst

ABVP-Mitglied gewinnt Innovationspreis
Das Unternehmen „PML Pflege mit Leidenschaft Er-
furt GmbH“ hat mit dem Konzept einer integrierten 
ambulanten Speise- und Wäscheversorgung den mit 
3000 Euro dotierten Häusliche Pflege Innovations-
preis 2014 gewonnen. Der ABVP sprach mit den 
Geschäftsführern und Gesellschaftern Marcel Müller-
Rechenbach und Matthias Bellmann.

Beschreiben Sie bitte kurz Ihre Idee.
Wir wollten ein niedrigschwelliges Dienstleitungsangebot für unsere 
Kunden entwickeln, welches zum einen den Verbleib in der Häus-
lichkeit unterstützt und zum anderen die ambulante Pflege effizient 
erweitert. So haben wir vom Unternehmen PML Pflege mit Leiden-
schaft Erfurt GmbH ein eigenes Catering-Unternehmen gegründet. 
Außerdem arbeiten wir mit einer Wäscherei zusammen. Seit April 
2014 bieten wir unseren Kunden eine ambulante Speise- und Wä-
scheversorgung an.

Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Sowohl die Speiseversorgung als auch die Reinigung der Wäsche von 
pflegebedürftigen Menschen ist ein Problem in der Arbeit von ambulan-
ten Diensten. Bei der Abrechnung nach Leistungskomplexen reicht die 
Zeit nicht aus, um hochwertige Mahlzeiten zuzubereiten. Das Reinigen 
der Wäsche beim Klienten vor Ort ist nicht wirtschaftlich. Bei der Ab-
rechnung nach Zeit kann die jeweilige Dienstleistung zwar wirtschaftlich 
erbracht werden, gleichzeitig wird aber das Budget des Pflegebedürftigen 
sehr stark belastet. 

Welches Ziel verfolgen Sie?
Unser Ziel war es, die Dienstleitungspalette unserer ambulanten Dienste 
zu erweitern und unseren Kunden eine qualitativ hochwertige Speisever-
sorgung und eine effiziente Reinigung der Wäsche anbieten zu können. 
Dadurch können sich die ambulanten Dienste als effiziente Anbieter von 
hoher Qualität präsentieren und so die Kunden frühzeitig und langfristig 
an sich binden.

Was für Speisen bieten Sie an?
Wir haben uns vorgenommen, möglichst jeden Pflegebedürftigen mit der 
Kostform zu versorgen, die seinem Krankheitsbild entspricht. Besonders 
im Blick hatten wir dabei faserfreie Kost für Menschen mit  Kau- und 
Schluckstörungen, Fingerkost für Menschen mit motorischen Einschrän-
kungen und Schaumkost für Menschen in palliativer Versorgung.

Was unterscheidet Sie vom bekannten „Essen auf Rädern“?
Unser Essen wird im Cook´n´Chill-Verfahren hergestellt. Der Garpro-
zess wird durch eine starke Kühlung unterbrochen und die Speisen 
können dann bis zum Verzehrzeitpunkt gelagert werden. Erst kurz vor 
dem Verzehr werden sie fertiggegart. Im ambulanten Bereich setzen wir 
hierfür spezielles Induktionsgeschirr ein, welches in der Häuslichkeit 
mit Hilfe einer Induktionsplatte erhitzt wird. Nur für Menschen mit 
verminderter Alltagskompetenz liefern wir warmes Essen.

Was kostet ein Essen im Schnitt?
Ein Kunde, der von unserem Pflegedienst versorgt wird, zahlt für ein 
Mittagsmenü 4,20 Euro. Darin enthalten sind die Lieferung, das Ge-
schirr, die Umverpackung und das Gerät zur Regeneration. Für die Ver-
sorgung eines Kunden sind Geräte, Geschirr und Verpackung für ca. 
450 Euro notwendig. Diese Investition refinanziert sich in etwa einem 
Jahr.

Wie ist die Resonanz Ihrer Kunden?
Unsere Küche liefert eine sehr hohe Speisequalität. Dadurch haben wir 
eine hohe Resonanz auf unser Angebot erfahren und innerhalb kur-
zer Zeit 30 pflegebedürftige Kunden gewinnen können. Erfreulich ist 
außerdem, dass wir auch Kunden beliefern, die nicht aus der Pflege 
kommen. So beliefern wir auch etwa 30 Kunden in Büros.

Wie läuft die Wäschereinigung ab und was kostet sie?
Wir arbeiten mit einer der größten familiengeführten Wäschereien in 
Europa zusammen. Der Kunde erhält einen Schmutzwäschebeutel zum 
Sammeln der Wäsche. Die Wäsche wird zur Wiedererkennung mit ei-
nem Barcode versehen. Der Mitarbeiter des Pflegedienstes nimmt bei 
seinen regelmäßigen Besuchen die Schmutzwäsche mit und bringt die 
saubere Wäsche wieder. Das Abholen und Bringen erfolgt bis zu zwei-
mal in der Woche. Die Abrechnung erfolgt über den LK 18.

Worin sehen Sie die Vorteile und Chancen Ihres Konzeptes?
Die Kombination verschiedener Dienstleistungen in einem Unterneh-
men gibt uns die Möglichkeiten, bestimmte Angebote effizienter zu 
erstellen. Die Kombination der Wäsche- und Speisetouren mit den 
Fahrten des ambulanten Dienstes steigert die wirtschaftliche Effizienz 
der Touren. Damit kann der ambulante Dienst auch effizient im länd-
lichen Raum agieren und Gebiete erschließen, die Anbieter einzelner 
Dienstleistungen nicht wirtschaftlich versorgen können.

Vielen Dank für das nette Gespräch.

v.l.n.r: Marcel Müller-Rechenbach, Nicole Raßbach, Matthias Bellmann

Pflege
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Hinter der Abkürzung AMTS ver-
birgt sich der sperrige Begriff „Arz-
neimitteltherapiesicherheit“. Im 
folgenden Bericht soll kurz darge-
stellt werden, wo Risiken und He-
rausforderungen im Bereich der 
Arzneimitteltherapie lauern und wie 
man diesen entgegenwirken kann.

Risiken 
lauern überall
Risiken im Bereich der Arz-
neimitteltherapie können an jeder Stelle 
des Medikationsprozesses lauern. Beginnend 
beim das Medikament verordnenden Arzt über 
den das Medikament ausgebenden Apotheker 

oder den das Medikament einteilenden Pfle-
genden bis hin zum einnehmenden Patienten. 
Von allen oben genannten Betroffenen wird 
der Medikationsprozess in der Regel leider oft 
nicht ausreichend als ein Risikoprozess wahr-
genommen. Viel zu oft wird verdrängt, dass 
Medikamente nicht nur heilen, sondern bei 
unsachgemäßer Einnahme auch Schäden ver-
ursachen können. Dies kann z.B. dann gesche-
hen, wenn eine Pflegekraft eine Tablette zur 
Einnahme teilt, ohne sich vorher vergewissert 
zu haben, ob diese überhaupt geteilt werden 

darf. Bei inadäquater Teilung könnte z.B. eine 
Retardformulierung zerstört werden. Dadurch 
könnte der Patient eine Überdosierung erleiden.

Problem erkannt!?
Hier zeigt sich, dass unzureichend sichere 
Strukturen, mangelnde Prozessorganisation 
und ungünstige Rahmenbedingungen Fehler 
Einzelner nicht verhindern, sondern vielmehr 
begünstigen. Auch die Weltgesundheitsorgani-
sation WHO ist der Ansicht, die Kultur der Pa-
tientensicherheit müsse verbessert werden und 

bezieht sich auf den menschlichen Faktor 
sowie auf Koordinations- und Kommu-

nikationsaspekte. In diesen Berei-
chen müssen eventuell vorhan-

dene Defizite ergründet und in 
der Folge beseitigt werden.

Aktionsplan AMTS
Auch auf bundespoliti-
scher Ebene ist das Prob-

lem einer unzureichenden 
Arzneimitteltherapiesicherheit 

erkannt worden. Seit dem Jahr 
2007 bündelt der „Aktionsplan AMTS“ die 

nationalen Bemühungen und Initiativen um 
eine Optimierung und Wahrung der AMTS. 
Der Aktionsplan wird vom Bundesministerium 

für Gesundheit verantwortet 
und kontinuierlich fortge-
schrieben. Derzeit liegt er 
für die Jahre 2013 bis 2015 
vor (www.akdae.de/AMTS/
Aktionsplan/Aktionsplan-
AMTS-2013-2015.pdf). Der 
Plan verfolgt das Ziel, den 
Medikationsprozess zu opti-
mieren und jeden einzelnen 
Patienten vor vermeidbaren 
Schäden bei der Arzneimit-
teltherapie zu schützen.

Im Aktionsplan 2013-2015 werde folgende 
Schwerpunkte als vorrangig angesehen:

 Sensibilisierung von Patienten, Ärzte, 
Apothekern und Pflegenden für die AMTS

 Verbesserung der Information über  
Arzneimittel

 Verbesserung der intersektoralen Kommu- 
 nikation 

 Nutzung von elektronischen und wissens- 
 basierten Systemen für die AMTS

 AMTS-Forschung

 Organisation der Umsetzung und  
 Fortschreibung des Aktionsplanes

Fehler leicht vermeiden
Die Arzneimitteltherapiesicherheit kann nur 
verbessert werden, wenn diese Thematik in der 
Ausbildung sowie auch in der Fort- und Wei-
terbildung aller Betroffenen (Ärzte, Apotheker, 
Pflegepersonal) verankert wird. Kurzfristig 
sollte angestrebt werden, einen hohen AMTS-
Standard in die tägliche Arbeit zu integrieren.  
 
Hier sind es häufig die einfachen Dinge, 
die zu einer Verbesserung der AMTS führen:

 Fragen Sie bei Ihren Kunden im Zweifel 
 nach, ob zur besseren Einnahme Tabletten 
 geteilt werden müssen. 

 Überprüfen Sie, ob die Tabletten ohne  
 Verlust von Wirksamkeit / Sicherheit  
 geteilt werden können. 

 Fragen Sie an, ob ggf. niedrigere Wirk-
 stoffe oder andere Darreichungsformen 
 verordnet werden können. 

 Zur Verbesserung von übergreifenden 
 Prozessen sollte in diesem Zusammen- 
 hang auch die Kommunikation bzw. die 
 Zusammenarbeit von Pflegediensten mit 
 Ärzten verbessert werden.

Mögliche Fehler im Medikationsprozess 
durch den Pflegedienst: 

 Patientenverwechslung
 falsche Aufbewahrung 
 unzulässiges Teilen
 Stellfehler
 Fehler in der Dokumentation (unleserlich,  

 unvollständig, nicht vorhanden)
 keine Abfrage von Nebenwirkungen
 keine Überprüfung des Therapieerfolgs

 
durch den Kunden:
 mangelnde Einnahmetreue 
 fehlerhafte Dosierung
 allgemeine Anwendungsfehler

AMTS – Was ist denn das?

Gemäß einer Studie der Deutschen 
Gesellschaft für Phlebologie haben 
rund 90 Prozent der Erwachsenen in 
Deutschland ein Venenleiden.

Hauptursache hierfür ist meist eine familiär 
bedingte Bindegewebsschwäche.
Diese lässt im oberflächlichen wie im tie-
fen Venensystem der Beine die Gefäßwän-
de und -klappen erschlaffen, sodass letztere 
nicht mehr richtig schließen. Daraus ergibt 
sich ein Blutstau, der die Gefäße weitet. Die 
sichtbare Folge sind Krampfadern.
Die anatomisch veränderten Gefäße sind 
entzündungsanfälliger und lassen Wasser 
und Eiweiße leichter in das umliegende Ge-
webe übertreten. Die Folge daraus ist, dass 
im Laufe des Tages die Beine anschwellen. 
Zudem steigt mit der Verlangsamung des 
Blutstroms das Thromboserisiko. Die Ge-
rinnsel können Gefäßverschlüsse auslösen 
und den Blutdruck im Venensystem stark er-
höhen. Diese sogenannte chronisch venöse 
Insuffizienz entsteht aber auch als direkte 
Folge von Krampfadern oder Schäden der 
tiefen Venen. Zu ihren Ausprägungen zählen 
Hautverfärbungen, Ödeme und Geschwüre 
wie das offene Bein (Ulcus cruris). All diesen 
Komplikationen kann eine möglichst frühe 
Therapie vorbeugen und zudem Operationen 
ersparen.

Die Wirkung von Kompressionsprodukten
Kompressionsprodukte liegen sehr eng am 
Bein an. So wird ein Druck erzeugt, der auf 
das Gewebe einwirkt und den Venendurch-
messer verengt. Die Venen werden durch 
besseres Schließen der Venenklappen unter-
stützt, das Blut zum Herz zu transportieren. 
Ohne äußeren Druck staut sich das Blut in 
den Beinen, was zu Wassereinlagerungen 
(Ödeme) bzw. zu geschwollenen Beinen füh-
ren kann. Und weil nicht jedes Bein gleich 
ist, werden die Kompressionsstrümpfe indi-
viduell angepasst. 
Bei einem Kompressionsstrumpf der Klasse I 
ist die Kompressionswirkung am geringsten, 
die kräftigste Druckwirkung wird mit der 
Klasse IV erreicht. Die Effekte der Kompres-
sionstherapie sind an der Ferse am stärksten 
und verringern sich Richtung Oberschenkel.

Der richtige Zeitpunkt zum An- bzw. Able-
gen von Kompressionsprodukten
,,Morgenstund´ hat Gold im Mund“ - Dies 
ist nämlich der beste Zeitpunkt zum An-
legen von Kompressionsstrümpfen bzw. 
Kompressionsverbänden. 
In der Nacht wurden die Wassereinlagerun-
gen in den Beinen abgebaut, dadurch „ver-
schlankten“ sich die Beine. Diesen Zustand 
sollte man daher besonders nutzen.
Kompressionsstrümpfe dürfen nur tagsüber 
getragen werden. Legt sich der Patient je-
doch zu einem längeren Mittagschlaf oder 
zur Nacht hin, müssen die Kompressions-
trümpfe ausgezogen werden, da der Druck 
im Liegen auf die Venen zu hoch ist.

Erleichterungen beim Anziehen
Es gibt viele Möglichkeiten, das Anziehen 
von Kompressionsprodukten zu erleich-
tern. Einerseits gibt es Gestelle, über die der 
Strumpf vor dem Anziehen gestülpt werden 
kann und somit ein leichtes ,,Einsteigen“ ge-
währt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, ein 
Anziehtuch bei Strümpfen mit freier Fußspit-
ze zu verwenden, welches das Bein in den 
Strumpf gleiten lässt. Weiterhin gibt es spe-
zielle Handschuhe, die eine besonders gute 
Haftung haben und somit beim Anziehen 
des Strumpfes die Griffigkeit gewährleisten.

Der richtige Umgang mit Kompressions- 
produkten
Es ist empfehlenswert, mehrmals täglich den 
Sitz und die Faltenfreiheit des Kompressi-
onsproduktes zu überprüfen. Anderenfalls 
kann es zu Hautschädigungen oder sogar 
Druckgeschwüren kommen.
Ein ganz wesentlicher Aspekt zur Langlebig-
keit von Kompressionsprodukten ist deren 
Pflege. Kompressionsstrümpfe und Kom-
pressionsverbände sollten täglich bei ma-
ximal 40 Grad mit einem Feinwaschmittel 
gewaschen werden, wobei auf die Verwen-
dung von Weichspüler verzichtet werden 
sollte. Das Trocknen auf Heizungen oder im 
direkten Sonnenlicht sollte unterlassen wer-
den. Besser ist die Verwendung von einem 
Wäschetrockner im Schongang. Weiterhin 
dürfen Kompressionsprodukte auch nicht 
gebügelt werden.

Die richtige Hautpflege unter Kompressions- 
produkten
Viele Hautpflegeprodukte enthalten In-
haltsstoffe, die den Fäden der Kompressi-
onstrümpfe bzw. Kompressionsverbände 
schaden. Deshalb ist es am besten, das Pfle-
geprodukt am Abend aufzutragen. Ideal sind 
leicht rückfettende Produkte mit Urea-An-
teil. Diese haben noch den besonderen Vor-
teil, die Feuchtigkeit in der Haut zu binden. 
Für höhere Temperaturen im Sommer gibt es 
spezielle Sprays, die direkt auf das Kompres-
sionsprodukt aufgesprüht werden können 
und eine erfrischende Abkühlung bewirken.

Praxistipps:

 Verordnungsfähig ist nur das An- / Aus- 
 ziehen von Kompressionsstrümpfen für 
 die Kompressionsklassen II bis IV 
 Versicherte können zwei Paar pro Jahr  

 über ihre Krankenkasse abrechnen.
 Kompressionsprodukte morgens anlegen, 

 am besten noch vor dem Aufstehen
 auf richtigen Sitz und Faltenfreiheit 

 achten
 Kompressionsprodukte möglichst täglich  

 waschen (max. 40 Grad)
 Kompressionsprodukte nicht bügeln, 

 nicht auf der Heizung oder direkt in der 
 Sonne trocknen

Im Frühjahr zeigt man Bein

Die Kompressionstherapie

Medikamente 
heilen nicht nur 
– sie können auch 
Schäden verursachen

Florian WernickeJens Oberheide

Pflege Pflege
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Bereits ab dem Veranlagungszeit-
raum 2013 wurde durch den neuen 
§ 42g EStG die Lohnsteuer-Nach-
schau ins Gesetz neu eingefügt. 

Mit Schreiben vom 16.10.2014 präzisiert die 
Finanzverwaltung den Zweck und die Durch-
führung der Lohnsteuer-Nachschau.

Zweck der Lohnsteuer-Nachschau
Die Lohnsteuer-Nachschau soll der Sicherstel-
lung einer ordnungsgemäßen Einbehaltung 
und Abführung der Lohnsteuer dienen. Sie ist 
ein besonderes Verfahren zur zeitnahen Auf-
klärung steuererheblicher Sachverhalte und 
um einen Eindruck von den räumlichen Ver-
hältnissen, dem tatsächlich eingesetzten Per-
sonal und dem üblichen Geschäftsbetrieb zu 
gewinnen.
Bisher wurde von der Lohnsteuer-Nachschau 
wenig Gebrauch gemacht. Doch das dürfte sich 
aufgrund des Mindestlohngesetzes ab 2015 
ändern. 

Durchführung der Lohnsteuer-Nachschau
Eine Lohnsteuer-Nachschau ist - analog zur 

Umsatzsteuer-Nachschau - ohne Ankündigung 
erlaubt. Eine Prüfungsanordnung ist daher 
nicht erforderlich, ebenso keine Schlussbespre-
chung und kein Prüfungsbericht. Jedoch soll 
dem Arbeitgeber vom Finanzbeamten zu Be-
ginn der bundeseinheitliche Vordruck „Durch-
führung einer Lohnsteuer-Nachschau“ überge-
ben werden.
Eine Prüfung ist auch außerhalb der üblichen 
Geschäftszeiten möglich, solange noch Arbeit-
nehmer des Unternehmens anzutreffen sind. 
Auch beschränkt sich die Nachschau nicht auf 
im Eigentum des Unternehmens stehende Räu-
me. Sie kann auch in angemieteten/gepachte-
ten oder aktuell genutzten Räumen und Gebie-
ten (z. B. Baustellen) oder auch im häuslichen 
Arbeitszimmer stattfinden. Ausschließlich pri-
vat genutzte Räume dürfen grundsätzlich nicht 
betreten werden.

Mitwirkungspflichten
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, auf Verlangen 
Lohn- und Gehaltsunterlagen, Aufzeichnun-
gen, Bücher, Geschäftspapiere und andere Ur-
kunden vorzulegen und Auskünfte zu erteilen, 
soweit dies zur Feststellung steuerlich erheb-

licher Sachverhalte zweckdienlich ist. Zudem 
haben die Arbeitnehmer jede gewünschte Aus-
kunft über Art und Höhe ihrer Einnahmen zu 
geben und auf Verlangen in ihrem Besitz be-
findliche Bescheinigungen über den Lohnsteu-
erabzug vorzulegen.
Ein Zugriff auf elektronische Daten des Arbeit-
gebers erfordert dessen Zustimmung. Stimmt 
der Arbeitgeber dem Datenzugriff nicht zu, 
kann der Amtsträger verlangen, dass ihm die 
erforderlichen Unterlagen in Papierform vor-
gelegt werden. 

 Im Falle einer Lohnsteuer-Nachschau sollten 
Sie sofort Ihren Steuerberater kontaktieren. Ein 
kostenloses Merkblatt zur Lohnsteuernach-
schau erhalten Sie per Mailanfrage an unsere 
Kanzlei unter advisa-metzingen@etl.de mit 
dem Betreff „Merkblatt Lohnsteuernachschau“

Heiko Manns, Steuerberater

ETL ADVISA Metzingen Steuerberatung GmbH,
Metzinger Straße 88, 725881 Dettingen-Erms
www.advisa-metzingen.de

Das Werkzeug zur Überwachung des Mindestlohns

Lohnsteuer-Nachschau 

immer im  

Besten netz

exklusiv für mitglieder 
EchtE ErfolgsbEschlEunigEr 
 
Die Welt der Kommunikation verändert sich rasant. Aber wer jetzt die chancen der Digitalisierung  
nutzt, behält auch morgen die nase vorn. Deshalb bietet die telekom bedarfsgerechte lösungen  
und tolle Angebote sowie besondere betreuung rundum – exklusiv für Mitglieder des AbVP!

Mehr Informationen unter 0800 33 05400 (freecall) oder unter E-Mail: vertrieb.kmu-nord@telekom.de

 � Telefonanlagen: sprache, Daten, Zusammenarbeit und mehr – 
aus der cloud oder als lösung bei ihnen vor ort

 � IT-Ausstattung: Zukunftssichere it-lösungen für teamwork, 
speicher und vieles mehr – rechtssicherheit inklusive

 � Cloud-Lösungen: office-Anwendungen, buchhaltung, crM, 
ErP und weitere Applikationen einfach nach bedarf mieten

 � M2M-Lösungen: Machine-to-Machine-lösungen für alle unter-
nehmen und branchen – von Profis für Profis

 � Payment: Einfach, sicher, schnell, flexibel und sehr preiswert – 
iZettle macht eletronisches bezahlen für alle seiten praktischer 

 � Festnetz: immer im besten netz – für sprache, Daten, Videos,  
mit flexiblen bandbreiten und erstklassigen Anwendungen

 � Mobilfunk: Attraktive Mobil- und Datentarife im besten netz  
mit tollen Endgeräten und umfassendem service

chip.de/

Unabhängige Tests seit 1978

Bestes 
Netz 

2014/2015 
Deutsche Telekom AG

 netztest

Das ausgezeichnete Netz  
der Telekom
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Wirtschaft

WIR PFLEGEN DIE PFLEGE!

Unsere Kanzlei bietet Pflegeunternehmen aller Rechtsformen  
ein breites Spektrum an Leistungen an, wie z.B.

· Lohn- und Finanzbuchhaltung nach PBV,  
 Abschlüsse und Steuern

· Stundensatzkalkulation

· Pflegesatzverhandlungen ambulant,  
 teilstationär, stationär

· Existenzgründungsberatung ambulant,  
 teilstationär, stationär

· Aufbau neuer Versorgungsformen

· Betriebswirtschaftliche Auswertung speziell  
 für Pflegeunternehmen

· Finanzierungsberatung

· Branchenanalyse, Betriebsvergleiche

· Vorausschauende, steuergestaltende Beratung

· Fortlaufende Steuerhochrechnung in der BWA,  
 damit Sie vorher wissen, wass nachher auf Sie zukommt

· Lohnoptimeirung „mehr netto bei geringeren Kosten“

ETL ADVISA Metzingen
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Metzinger Straße 88 · 72581 Dettingen an der Erms
Telefon: (07123) 9 67 17-0 · Fax: (07123) 9 67 17-99

advisa-metzingen@etl.de · www.advisa-metzingen.de

Ein Unternehmen der ETL-Gruppe 

Heiko Manns
Steuerberater, 

Diplom-Finanzwirt (FH)



Intern

Erscheinungsweise: 
4 mal pro Jahr
Bezug:  Einzelpreis 5,00 Euro, Jahres-
abonnement 20,00 Euro inkl. Versand.  
Für Mitglieder ist der Bezug kostenlos.
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Geschäftsstelle Nord 
Goseriede 13 · 30159 Hannover 
Telefon: 0511 / 515 111 – 120 
Telefax: 0511 / 515 111 – 8129 
Email: reg.nord@abvp.de
 
Geschäftsstelle Ost 
Meierottostraße 7 · 10719 Berlin 
Telefon: 0511 / 515 111 – 130 
Telefax: 0511 / 515 111 – 8139 
Email: reg.ost@abvp.de
 
 
Geschäftsstelle West 
Kaiser-Friedrich-Ring 32 · 65185 Wiesbaden 
Telefon: 0511 / 515 111 – 150 
Telefax: 0511 / 515 111 – 8159 
Email: reg.west@abvp.de
 
Geschäftsstelle Süd 
Prinzregentenstraße 3 · 86150 Augsburg 
Telefon: 0511 / 515 111 – 160 
Telefax: 0511 / 515 111 – 8169 
Email: reg.sued@abvp.de
 
Geschäftsstelle Mitte 
Corinthstr. 13 · 04157 Leipzig 
Telefon: 0511 / 515 111 - 140 
Telefax: 0511 / 515 111 - 8149 
Email: mitte@abvp.de
 
Alle Geschäftsstellen sind  
wie folgt erreichbar: 
Mo. bis Do.: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Fr.:  9:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
 
– Irrtümer vorbehalten –

Adressen und
Erreichbarkeiten

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.

Programm:

· Effiziente Organisation der Kommunikations- und 

 Dokumentationsstruktur

· Update Arbeitsrecht – Smart-Phone-Nutzung –  

 Facebook-Mobbing und Co

· Marketing 2.0 – Corporate Design – Öffentlich- 

 keitsarbeit – Attraktive Firmen-Homepage 

 optimal gestalten

· Innovative Inkontinenzbehandlung durch einen  

 drahtlosen Sphinkter

· Innovatives Fuhrparkmanagement – e-Mobilität 

 – GPS-Ortung

Termine:

Leipzig, 23. April

Hannover, 9. 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

· Neu Niedrige Fehlzeiten im Pflegedienst – Stress-

 bewältigungstraining für Ihre Angestellten

· Neu Beschwerdemanagement – erhöhen Sie die 

 Kundenzufriedenheit

· Schulungen nach spezifischen Wünschen und 

 Anforderungen

Termine: Sie bestimmen Termin, Ort und Dauer.

Kosten: 299 Euro 

Vorankündigung 
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.
Thema: 

Betriebswirtschaftliches Praxiswissen – Kalkulie-

ren, Lenken, Kontrollieren

Termine:

Hannover, 15.-16. September / 20.-21. Oktober / 

24.-25. November

Teilnehmerbeitrag: 399 Euro inkl. Übernachtung, 

Abendessen, Tagungsverpflegung

Weitere Informationen zu unseren Fortbildun-
gen und unserem neuen Rabattsystem erhalten 
Sie auf www.abvp.de oder unter 
05 11 / 51 51 11 - 150 (Herr Zachow).

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Aus-
wahl der für Sie passenden Fortbildungen.

Dr. Christian Schieder
ABVP-Bundesgeschäftsführer        1

Fortbildungen und Veranstaltungen 


