
Heft 02.2015 | dialog@abvp.de · www.abvp.de

Das Magazin der privaten Pflege

im Dialog

Pflege 

Flüssigkeitsmangel und optimale Flüssigkeitsversorgung  

Wirtschaft 

Unternehmensbewertung  
von ambulanten Pflegediensten

Pflege 

Zertifikatskurs Hygienemanagement Teil 3

Endlich Sommer …



Der AYGO. Klein, wendig, spritzig und kostengünstig - jetzt
mit 24% Nachlass für ABVP-Mitglieder.
Individueller Look unter AYGO.de

Der Toyota AYGO.
Pfl ege mit Herz.

Jetzt für ABVP-Mitglieder mit

24 % Nachlass*

Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,2-3,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 97-88 g/km
(nach EU-Messverfahren). Abb. zeigt AYGO x-play touch.

• Wegweisende Antriebe
• Niedrige Betriebskosten
• Qualität und Service erleben

*Diese Aktion gilt nur für ABVP-Mitglieder mit gültigem Abrufschein.
 Nur bei teilnehmenden Toyota-Partnern. Gilt bei Anfrage und Genehmigung bis 31.12.2015.
  Nachlass auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH
 zzgl. Überführungskosten.
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Endlich Sommer!

Norbert Schultz

Die ersten heißen Tage liegen bereits hinter 
uns, die kalendarisch wirklich heißen Tage 
stehen uns aber sicherlich noch bevor. Da-
mit Sie und Ihre Kunden für die Zeit des 
Sommers gut gerüstet sind, finden Sie als 
Arbeitshilfe im Mittelteil eine Kopiervorla-
ge, die Sie Ihren Kunden an die Hand geben 
können, damit diese einem mitunter gefähr-
lichen Flüssigkeitsmangel entgegenwirken 
können.

Die Sommermonate selbst werden auch in 
diesem Jahr von den Länderreferenten des 
ABVP wieder dazu genutzt, die Sommertour 
durchzuführen. In den vergangenen Jahren 
hat diese Tour so großen Zuspruch erhal-
ten, dass sie auch diesen Sommer erneut 
durchgeführt wird. Wie gewohnt werden 
in diesem Rahmen etliche zufällig ausge-
wählte Mitglieder von ihrem zuständigen 
Referenten in ihren Diensten besucht. Für 
Sie besteht dann die Möglichkeit in einem 
persönlichen Austausch die Herausforderun-
gen Ihres Alltags und Ihre speziellen Anlie-
gen aber auch Wünsche und Anregungen in 
Ruhe zu besprechen.

Herzlich einladen möchte ich Sie von dieser 
Stelle aus zu unserer ABVP-Sommer-Akade-
mie unter dem Thema „Pflege pur“, die am 
29. Juli stattfinden wird.
Nachdem wir die Bundesmitgliederver-
sammlung im November letzten Jahres im 
nördlichen Hamburg durchgeführt haben, 
begeben wir uns zur Sommer-Akademie ins 
bayrische Baierbrunn.
Neben Vorträgen zu Themen wie Dekubitus-
prophylaxe oder Schmerzmanagement soll 
aber auch die Geselligkeit im wunderschö-
nen Biergarten des Waldgasthofs Buchen-
hain hier nicht zu kurz kommen. Weitere In-
formationen hierzu finden Sie auf der Seite 
18.

Ich freue mich, Sie zahlreich beim Sommer-
fest begrüßen zu können, wünsche Ihnen 
allen einen angenehmen Sommer und den 
Urlaubern unter Ihnen eine gute Erholung.

Ihr Norbert Schultz
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Pflegestärkungsgesetz I, Pflegestärkungsgesetz II, 
neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, neues Begutach-
tungsassessment, Entbürokratisierung, Pflege-TÜV, 
PTVa-Schiedsverfahren …

Die Liste der geplanten Änderungen in der Pflege ist lang. Die am-
bulanten Pflegeeinrichtungen haben sich erneut auf viele neue Dinge 
einzustellen und fragen sich zu Recht, wohin das alles führen soll. 
Es ist nur verständlich, dass man hier schnell den Überblick verliert. 
Umso mehr ist es unsere Aufgabe als Arbeitgeber- und Berufsver-
band, unsere Mitglieder auf den neuen Wegen, die die Gesetzgebung 
vorsieht, zu begleiten und zu unterstützen. 

Wenn Sie dieses Heft in den Händen halten, haben wir bereits mit 
unseren vier, für Mitglieder kostenlosen und zentralen Schu-
lungsveranstaltungen zur Implementierung des neuen 
Strukturmodells zur Entbürokratisierung in der Pflege 
begonnen.

Der ABVP verfügt bereits über die notwendigen Kenntnis-
se der neuen entschlankten Pflegedokumentation und über 
ausgebildete Multiplikatoren, die die an der Implementierung 
der neuen Pflegedokumentation interessierten Mitgliedern im 
Rahmen von kostengünstigen Inhouseschulungen die 
Technik der neuen Methode näher bringen können. 
Das Strukturmodell - wie es fachlich richtig heißt - 
basiert auf einem kompletten „Reset“ in der Pflege-
dokumentation und stellt endlich die Pflegefach-
lichkeit als Ausgangspunkt an oberster Stelle. Sie 
wird vielen Diensten einen alten, neuen 
Blick auf die Pflege werfen lassen.

Unabhängig von der über die 
Jahreswende gehenden Entbüro-
kratisierung wird es im Sommer 
heiß hergehen. 
Der Entwurf 
eines 
zweiten 
Pflege-
stärkungs-
gesetzes wird 
viele parallel 
laufende Prozesse zusammenführen und einen Richtungszeig geben 
können, wie es mit der Pflege in den nächsten Jahren weitergehen wird.

Vermutungen und Spekulationen, was und wie geregelt sein wird, sollten 
nicht vorschnell in unüberlegtes Handeln umgesetzt werden. Der ABVP 
wird für seine Mitglieder zu jeder Phase des Gesetzgebungsprozesses über 
alle Änderungen informieren und Handlungsanweisungen ausgeben, mit 

denen die ambulanten Dienste sicher und wirtschaftlich erfolgreich durch 
das neue Gesetz kommen können. Sprechen Sie hier Ihre Geschäftsstelle an.  
Die längst überfällige Überarbeitung eines neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffes, der nicht mehr verrichtungsbezogen, sondern in Form 
von fünf Pflegegraden den Grad der Selbständigkeit bestimmt, könnte 
zu erheblichen Änderungen in der Leistungsstruktur führen und die bis-
herigen Übergangsregelungen, wie beispielsweise die Betreuungsleistun-
gen, in der jetzigen Form obsolet machen. Flankierende Themen, wie die 
Abschaffung oder wohl eher die Ergänzung der Pflegenoten durch 
Kurzstellungnahmen bei der Veröffentlichung des Transparenzberichts 
sowie das parallel laufende Schiedsverfahren zur Anpassung der Pfle-
getransparenzvereinbarung ambulant tun das Übrige dazu bei, dass die 
Frage, wie es mit der Pflege weiter geht, im Moment tatsächlich nur mit 

einem Blick in die Kristallkugel 
beantwortet werden kann. 

Klar dürfte  aber 
sein, dass die 
hochpolitischen 
Themen im Mo-
ment nichts an 

den Problemen an 
der Basis lösen und 

mehr wie ein Lückenfüller 
für das Sommerloch daher kom-

men. Die neuen Regelungen zum ersten Pflegestärkungsgesetz und zum 
Mindestlohn bestimmen die ersten Abrechnungsmonate in 2015. 

Wie die ambulanten Pflegedienste hier sowohl rechtssicher als auch wirt-
schaftlich-unternehmerisch ihre Einrichtung führen können und müssen, 
können wir aufzeigen. Nutzen Sie unsere Expertise und bleiben Sie mit 
uns am Puls der Zeit, denn wir sind die Ambulanten. 

Ich freue mich, wenn mein Team Ihnen bei der Optimierung 
Ihres Unternehmens beratend zur Seite stehen darf, und hoffe, 

dass wir uns mit Ihnen auch auf unserer diesjährigen AB-
VP-Sommertour schon sehr bald persönlich austauschen 
können.

Herzliche Grüße, 
Ihr 
  

    
  
Christian Schieder      1

Im Sommer wird 
es heiß hergehen!

Intern

Auf einen Kaffee mit dem  
Bundesgeschäftsführer
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Termin an  kün di gung 
Ordentliche Bundesmitgliederversammlung des ABVP e.V. 

Die diesjährige Bundesmitgliederversammlung des ABVP wird am 14. November 2015 in Leipzig im 
Leipzig Marriott Hotel, Am Hallischen Tor 1, 04109 Leipzig, 
Tel.: +49 (0)341 96 53 119, Fax: +49 (0)341 96 53 998, www.leipzigmarriott.de stattfinden.

Ein Zimmerkontingent ist bereits vorreserviert. Sie können unter dem Stichwort 
„ABVP-Bundesmitgliederversammlung“ zu folgenden Sonderpreisen 
(Preise pro Zimmer und Nacht inklusive Frühstücksbuffet) buchen: 

Einbettzimmer: 125,00 EUR  Doppelzimmer: 145,00 EUR

Das Kontingent steht bis zum 15. Oktober 2015 zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass Reservierungen ab dem 16. Oktober 2015 nur auf Anfrage im 
Hotel möglich sind. Als weiteres Special gelten die o. g. Preise bis einschließlich 15. November. Mitglieder, die im Anschluss an die BMV noch in Leipzig 
bleiben möchten, profitieren von günstigeren Konditionen.

Ablaufplan:
ABVP-Kongress für Entscheider in der ambulanten Pflege, 13. November 2015
Abendveranstaltung, 13. November 2015, ab 18.30 Uhr mit Unterhaltungsprogramm
Bundesmitgliederversammlung des ABVP, 14. November 2015, 10.00 bis ca. 17.00 Uhr

Einen detaillierten Ablaufplan sowie die Preise schicken wir Ihnen Ende September per e-Mail. 
Selbstverständlich erhalten Sie alle Informationen wie gewohnt ebenfalls mit Ihrer persönlichen Einladung postalisch im Oktober.
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Im 20ten Jahr der Pflegeversicherung spielen viele Pflege-
diensteigentümer mit dem Gedanken, ihren Dienst zu ver-
kaufen oder den „Staffelstab“ an die nächste Generation 
weiterzugeben. Bei diesen Überlegungen stellt sich oft die 
Frage, wieviel der eigene Pflegedienst eigentlich wert ist?  

Auf der Suche nach einer Antwort werden häufig Faustformeln heran-
gezogen oder der Verkaufspreis „aus dem Bauch“ heraus bestimmt. Bei-
de Methoden führen selten zu einem richtigen Ergebnis. Der ermittelte 
Verkaufs- oder Kaufpreis liegt fast immer weit über bzw. unter dem 
realistischen Marktpreis.

Während der Marktpreis bei börsennotierten Unternehmen relativ 
leicht durch Multiplikation des Aktienkurses mit der Anzahl der Aktien 
ermittelt werden kann, gestaltet sich dies bei inhabergeführten ambu-
lanten Pflegediensten ungleich schwieriger, da der wirtschaftliche Er-
folg eng mit einer Vielzahl von weichen Faktoren, wie Kundenbindung, 
Mitarbeiterstruktur usw. verknüpft ist.

Im Folgenden werden die gängigsten Verfahren zur Bewertung am-
bulanter Pflegedienste vorgestellt und anhand von Praxisbeispielen 
erläutert. Auch wenn sich in der Bewertung ambulanter Pflegedienste 
in den vergangenen zwanzig Jahren einiges getan hat, so darf der Ver-
käufer/Käufer aber nicht vergessen, dass es ein einziges objektives Ver-
fahren nicht gibt. Folglich gibt es in der Praxis auch keinen „richtigen“ 
oder „objektiven“ Unternehmenswert. 

Ertragswertmethode
Beim Ertragswertverfahren wird der Unternehmenswert auf Basis der 
zukünftig zu erwartenden Gewinne ermittelt. Bei ambulanten Pflege-
diensten existiert eine Planung der zukünftigen Ertragssituation oft 

nicht. Deshalb sind umfassende Prognoseberechnungen nicht 
möglich und die Ertragswertberechnung orientiert sich an-

stelle von Planwerten an Vergangenheitswerten.

Im 
ersten 
Schritt
wird das durchschnittliche 
Betriebsergebnis der letzten drei 
Jahre um außergewöhnliche und 
einmalige Aufwendungen und 
Erträge korrigiert. 

Dazu zählt bspw. der kalkulatorische Unternehmerlohn, Gehalt von 
Familienangehörigen, Sonderabschreibungen und Einmalzahlungen. 
Im zweiten Schritt wird dieser Durchschnittsgewinn mit dem Kapi-
talisierungszinssatz abgezinst. Der Zinssatz besteht aus einem Basis-
zinssatz für risikoarme Wertanlagen und einem Risikozuschlag für das 
unternehmerische Umsatz- und Ertragsrisiko. Der angesetzte Kapita-
lisierungszinsfuß beträgt in der Praxis zwischen 15 und 20 Prozent. 

„Ambulante Pflegedienste sind nicht vergleichbar mit rein marktwirt-
schaftlich orientierten Unternehmen“
Die klassische Ertragswertmethode berücksichtigt die branchenspezi-
fischen Besonderheiten von ambulanten Pflegediensten nur bedingt. 
Deshalb hat es sich in der Praxis bewährt, einen weiteren Abschlag 
von 50% vorzusehen. Der Abschlag berücksichtigt dann im ausreichen-
den Maße die Risiken durch den Inhaberwechsel. Dem so gewonne-
nen korrigierten Unternehmenswert ist dann noch der Substanzwert 
zuzuschlagen.

(A) Gewinne

Jahr 1 80.000 Euro

Jahr 2 85.000 Euro

Jahr 3 105.000 Euro

Gesamt 270.000 Euro

(B) Durchschnittlicher Gewinn  90.000 Euro

(C) Unternehmerlohn 45.000 Euro

(D) zu erwartender Gewinn 45.000 Euro

(E) Risikozuschlag  15 %

(F) Zinssatz  2,3 %

(G) Kapitalisierungszinssatz  17,3 %

(H) Vorläufige Unternehmenswert  260.115,61 Euro

(I) Unternehmenswert  140.057,80 Euro

Substanzwert: 10.000 €, Basiszins:  2,3 %

Unternehmensbewertung von ambulanten Pflegediensten

Auf der Suche  
nach dem „richtigen“ Unternehmenswert 

Wirtschaft
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Wirtschaft

Frank Zachow

Discounted Cash Flow (DCF)
Die Discounted-Cash-Flow-Methode ist eine Variante der Ertragswert-
methode. Im Unterschied zum Ertragswertverfahren steht hier nicht 
der Gewinn, sondern der sog. Free-Cash-Flow, d.h. der Bestand an frei 
verfügbaren Zahlungsmitteln des Unternehmens im Vordergrund. Der 
Free-Cash-Flow wird aus dem Ergebnis der Gewinn- und Verlustrech-
nung abgeleitet, indem das Betriebsergebnis um zahlungsunwirksame 
Faktoren und außerordentliche Erträge/Aufwendungen korrigiert wird.
Für die Anwendung der DCF-Verfahren bedarf es allerdings der Vorlage 
einer sehr detaillierten Datenbasis, die bei ambulanten Pflegediensten 
in der Regel nicht vorliegt bzw. erst aufwendig erarbeitet werden muss. 
Deshalb findet die Discounted-Cash-Flow-Methode meist nur bei der 
Bewertung großer Pflegeeinrichtungen Anwendung.

Multiplikatorenverfahren
In der Praxis haben sich Multiplikatorenverfahren zur Bewertung am-
bulanter Pflegedienste durchgesetzt. Eine Variante der Methode stellt 
auf den Gewinn, eine anderer Variante hingegen auf den Umsatz ab. 
Im Idealfall wird bei beiden Varianten der Durchschnitt des Gewinns 
bzw. des Umsatzes aus insgesamt mindestens drei Geschäftsjahren ge-
bildet und dann mit einem entsprechenden Branchenfaktor multipliziert. 

Der Branchenfaktor setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen.

 Standortfaktoren: Dichte der Leistungserbringer im Einzugs- 
 gebiet, zu erwartende Konkurrenz, Mietverträge, Kundenent- 
 wicklung- bzw. stamm.

 Mitarbeiterfaktoren: Qualifikation, Fluktuation, Übergang der 
 PDL/Stellvertretung, Arbeitsverträge

 Wirtschaftlichkeitsfaktoren: Anteil SGB V, Anteil Privatzahler,  
 Kostenstruktur

 Alter und Image des Unternehmens

Je nachdem wie positiv oder negativ die Einschätzungen bezüglich einer 
Einflussgröße ausfallen, desto höher oder niedriger fällt der Branchen-
faktor aus. 

Gewinn-Multiplikatoren-Methode
Im ersten Schritt wird zunächst das durchschnittliche Betriebsergebnis 
der letzten drei Jahre ermittelt und davon der kalkulatorische Unter-
nehmerlohn abgezogen. Im zweiten Schritt wird der gewonnene Wert 
mit einem Branchenfaktor, der zwischen 2-4 liegt, multipliziert. Dem so 
gewonnenen Wert ist dann noch der Substanzwert zuzuschlagen.

(A) Gewinne

Jahr 1 80.000 Euro

Jahr 2 85.000 Euro

Jahr 3 105.000 Euro

Gesamt 270.000 Euro

(B) Durchschnittlicher Gewinn  90.000 Euro

(C) Unternehmerlohn 45.000 Euro

(D) Bereinigender Gewinn 45.000 Euro

(E) good-will Faktor 4 180.000 Euro

(F) Unternehmenswert  190.000 Euro

Substanzwert: 10.000 €

Umsatz-Multiplikatoren-Methode
Im Rahmen der sog. Umsatzmethode, wird aus dem Umsatz der ver-
gangenen drei Jahre ein Durchschnittsumsatz errechnet. Es wird so-
dann 25% bis 35% dieses errechneten Wertes als immaterieller Un-
ternehmenswert zu Grunde gelegt. Addiert man zu diesem Wert den 
Substanzwert, erhält man den Unternehmenswert.

(A) Umsätze

Jahr 1 295.000 Euro

Jahr 2 295.000 Euro

Jahr 3 285.000 Euro

Gesamt 875.000 Euro

(B) Durchschnittlicher Umsatz  291.666,67 Euro

(C) Unternehmenswert Faktor 35% 102.083,33 Euro

(D) Unternehmenswert  112.083,33 Euro

Substanzwert: 10.000 €

Zusammenfassung der Methoden
Die vorgelegten Beispielrechnungen zeigen, dass eine Unterneh-
mensbewertung von vielen Faktoren abhängt und auch die Wahl des 
Verfahrens nicht immer eindeutig ist. Aus den genannten Gründen 
kann jede Methode nur eine Annäherung an einen „goldenen Mittel-
weg“ sein. Für die Ermittlung des Wertes und damit des Kaufpreises, 
sollten deshalb die Methoden gleichermaßen berücksichtigt werden.

(A) Summe der Einzelverfahren

Faktorenmethode 190.000,00 Euro

Umsatzmethode 112.083,33 Euro

Ertragswertverfahren 140.057,80 Euro

Gesamt 442.141,14 Euro

(B) Mittelwert / 
Gesamtunternehmenswert

147.380,38 Euro

„Die Bewertungsmethode allein ist nicht entscheidend“

Ob der angestrebte Verkaufswert in Höhe von 147380,38€ erlöst wer-
den kann, entscheidet am Ende der Markt: Ein Pflegedienst ist nämlich 
immer exakt so viel wert, wie der interessierte Käufer bereit ist zu 
bezahlen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei das Verhandlungsge-
schick des Käufers und Verkäufers. Der ABVP unterstützt Sie gerne auf 
dem Weg bis zum Verkaufs-/Kaufabschluss und darüber hinaus und 
erstellt für Sie eine erste Unternehmensbewertung. Damit Sie einen 
bestmöglichen Verkaufs- oder Kaufpreis erzielen können. 



8  | 02.2015 ABVP im Dialog

Recht

Was manchmal wie ein harmloser 
Streich am Arbeitsplatz beginnt 
kann unter Umständen auch eska-
lieren. Oft steht dann der Begriff des 
„Mobbings“ im Raum. Doch nicht 
jede „Unfreundlichkeit“ ist rechtlich 
relevant und erfüllt die Anforderun-
gen, die an den Begriff des Mob-
bings gestellt werden. 
Senf an der Autotür oder Nacktbilder im E-
Mail Postfach – Arbeitnehmer lassen sich eine 
Menge einfallen um ihre Kollegen zu ärgern. 
Darauf angesprochen wird immer beteuert, 
dass dies alles ja nur ein „Spaß“ oder ein klei-
ner Scherz war. Allerdings kann es passieren, 
dass diese Scherze sich auf eine einzelne Per-
son im Betrieb konzentrieren oder eine Inten-
sität erreichen, die beim Betroffenen schnell 
zu einer Belastung führen kann.

Mobbing im arbeitsrechtlichen Sinn
Damit hier jedoch von Mobbing im arbeits-
rechtlichen Sinne gesprochen werden kann, 
müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sein.

Relevante Handlungen
Als erste Voraussetzung muss es sich bei den 
Handlungen um Schikanen, Anfeindungen 
und Diskriminierung handeln. Beispiele hier-
für sind Verspottung we¬gen des Geschlechts, 
der Hautfarbe, der religiösen oder politischen 
Einstellungen, des Privatlebens, der Natio-
nalität oder wegen einer Behinderung (siehe 
auch §§ 2, 19 AGG), aber auch schikanöse 
Handlungen des Arbeitgebers wie die Zuwei-
sung sinnloser Aufgaben, kompletter Ent-
zug von Tätigkeiten („Kaltstellen“),häufige, 
offen¬sichtlich nicht gerechtfertigte Abmah-
nungen/Kündigungen und Ähnliches. Aber 
auch bereits oben genannte „Scherze“ oder 
andere Formen der Belästigung (seelisch oder 
körperlich)durch Kollegen können bereits rele-
vante Handlungen darstellen.

Unterlegene Position
Damit von Mobbing gesprochen werden kann, 
muss sich der Betroffene in einer unterlege-
nen Position befinden. Diese kann sich daraus 
ergeben dass die Handlungen sich gegen eine 
einzelne Person richten („Alle gegen Einen“), 

dass die Handlungen anonym durchgeführt 
werden oder die Handlungen durch Vorge-
setzte erfolgen.

Zeitraum
Dritte und in der Regel problematischste Vo-
raussetzung ist, dass die Handlungen über 
einen längeren Zeitraum hinweg und zudem 
systematisch erfolgen müssen. Als länge-
rer Zeitraum werden häufig ca. sechs Mo-
nate angenommen. Von systematischen 
Angriffen wird hingegen dann gesprochen, 
wenn die Handlungen regelmäßig er-
folgen und mehrere Handelnde sich 
hierbei absprechen und die Angriffe 
koordinieren. Zu beachten sind hierbei auch 
die Auswirkungen der Angriffe, sei es, dass 
der Betroffene immer häufiger der Arbeit fern-
bleibt oder in der Folge der Angriffe erkrankt.
Darüber hinaus müssen diese Angriffe auch 
rechtswidrig sein. Regelmäßig wird bei Vor-
liegen der ersten drei Voraussetzungen die 
Rechtswidrigkeit vermutet. Allerdings können 
beispielsweise häufige Abmahnungen doch 
rechtmäßig sein, wenn der Arbeitnehmer dem 
Arbeitgeber einen Anlass dazu gegeben hat.

Rechtsfolgen des Mobbing
Gegenüber dem mobbenden Beschäftigten 
kann der Arbeitgeber eine Abmahnung, Ver-
setzung sowie eine Kündigung aussprechen. 
Außerdem droht dem Täter bei einer Anzeige 
durch das Opfer eine mögliche strafrechtliche 
Verfolgung wegen Körperverletzung, Nötigung 
sowie Ehrdelikten wie z.B. Beleidigung. Das 
Opfer selbst kann aber nicht verlangen, dass 
der Arbeitgeber den Täter kündigt.
Das Mobbingopfer wird dann in der Regel 
gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf 
Schadensersatz in Form eines Schmerzens-
geldes haben. Nach den von der Rechtspre-
chung aufgestellten Grundsätzen kann das 
Schmerzensgeld (je nach Intensität des Falles 
oder eines etwaigen Mitverschulden des Op-
fers) eine Höhe von drei bis neun Monatsge-
hältern betragen.

Schutzpflicht des Arbeitgebers
Liegt in der Gesamtbetrachtung also ein Fall 
von Mobbing vor, ergeben sich für den Arbeit-
geber oftmals unangenehme Rechtsfolgen. 
Als Arbeitgeber haben Sie eine Schutzpflicht 

gegenüber 
ihren Angestellten. 

Diese ist eine Nebenpflicht aus dem Arbeits-
vertrag. Wichtig ist auch, dass der Arbeitgeber 
sich ein eventuelles Fehlverhalten seiner An-
gestellten voll zurechnen lassen muss und ge-
genüber dem „verletzten“ Arbeitnehmer zum 
Schadensersatz in Form von u.a. Schmerzens-
geld verpflichtet ist. Dieser Haftung können 
Arbeitgeber jedoch entgehen falls die Voraus-
setzungen für eine sog. Exkulpation vorliegen. 
Danach müssen Arbeitgeber nachweisen kön-
nen, dass sie die gegenüber ihren Angestell-
ten notwendigen Sorgfaltspflichten beachtet 
haben. Dieser Nachweis kann durch interne 
Schulungen oder andere geeignete Maßnah-
men regelmäßig geführt werden.

Praxistipps:
 Seien Sie aufmerksam!
 Sprechen Sie Ihre Mitarbeiter bei Ver- 

 dachtsfällen gezielt an und weisen Sie diese  
 auf die möglichen rechtlichen Konsequenzen  
 hin.

 Zögern Sie nicht bei der Umsetzung eventuell  
 notwendiger Maßnahmen.

 Schulen Sie Ihre Mitarbeiter im Umgang mit  
 Mobbing, um Konflikte in Ihrem Betrieb  
 frühzeitig zu erkennen
 
Der ABVP berät Sie gerne und bietet Ihnen 
praxisgerechte Inhouse-Schulungen zu diesem 
komplexen Thema an!          

Mobbing am Arbeitsplatz 

Lukas Krause

Ist doch nur Spaß!
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Pflege

Abrechnung Software Beratung Marketing

Sonderkonditionen
nur für Mitglieder

„DAS GUTE GEFÜHL, ARBEIT 
ABGEBEN ZU KÖNNEN“
20 Jahre Vertrauen in die Partnerschaft

Bei der Abrechnung will ich mich einfach darauf verlassen können, dass 

alles korrekt ist und nicht ein Mitarbeiter aus Bequemlichkeit einen Ein-

satz gar nicht abrechnet, weil beispielsweise das Handzeichen fehlt. Bei 

opta data kann ich mir aber sicher sein, dass die Mitarbeiter vom Fach 

sind und gewissenhaft arbeiten.

Um unseren Kunden höchste Transparenz über die Qualität unserer 

 Arbeit zu bieten, haben wir mit dem Online Kundencenter ein zusätz-

liches Tool geschaff en, in dem sie jederzeit den optimalen Überblick 

über die komplette Abrechnung haben. 

Wir danken unseren Kunden für ihre langjährige Treue und freuen uns 

auf die gemeinsame Zukunft!

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

Kirsten Jacoby, SOS Pfl egedienst Essen

ABVP_210x148_Jubikunden_Jacobi.indd   1 03.06.15   10:02

Datenschutz in Pflegeeinrichtungen 
Die Gesellschaft für Datenschutz und Datensi-
cherheit e.V. (GDD) und der Arbeitgeber- und 
Berufsverband Privater Pflege e.V. (ABVP) ver-
öffentlichen Arbeitshilfe für die Praxis.
Nach einer Studie aus dem Jahr 2012 fühlen 
sich 40 % der Leitungskräfte stationärer Pfle-
geeinrichtungen in Deutschland nicht ausrei-
chend zu Fragen des Datenschutzes informiert.
Der GDD-Ratgeber „Datenschutz in Pflegeein-
richtungen soll daher dem hohen Ziel gerecht 
werden, eine verständliche und sofort umsetz-
bare Arbeitshilfe für ambulante und stationäre 
Pflegeeinrichtungen zu schaffen. Das Thema 
Datenschutz im Bereich der Pflege ist unab-
hängig von der Art der Einrichtung oftmals im 
Qualitätsmanagement integriert und nimmt im 
Rahmen der Zertifizierungen einen wichtigen 
Stellenwert ein.
Durch diese Handlungshilfe soll den Verant-
wortlichen der Einrichtungen ein Instrument 
zur Umsetzung der notwendigen gesetzlichen 
Datenschutzvorgaben für Pflegeeinrichtun-
gen sowohl im stationären als auch im am-
bulanten Bereich geschaffen werden, das den 
gesetzlichen Rahmen umfassend, aber auch 

verständlich darstellt. Hierbei sollen nicht 
nur die speziell auf die Pflege abzielenden 
Aspekte des Heimbetriebs betrachtet wer-
den, sondern auch die Datenschutzaspek-
te des „täglichen Lebens“ wie z.B. Perso-
naldatenschutz, Telekommunikation und 
der Umgang mit den Daten Dritter, die 
zwangsläufig mit dem Pflegeverhältnis in 
Berührung kommen. Der Ratgeber wird 
unterstützt vom Arbeitgeber und Berufs-
Verband Privater Pflege (ABVP e.V.).

GDD-Ratgeber „Datenschutz in Pflege-
einrichtungen“, ISBN 978-3981683714, 
20,00 EUR. (Mitglieder der GDD und 
des ABVP erhalten den Ratgeber zum 
Vorzugspreis von 15,00 EUR).

Bei Bestellung per e-Mail bzw. über 
die Bestellseite der GDD (https://www.
gdd.de/gdd-arbeitshilfen/gdd-ratgeber/
ratgeber-bestellen ) weisen  Sie bitte 
im Bereich „Anmerkungen“  auf Ihre 
Mitgliedschaft im ABVP hin.

GDD und ABVP veröffentlichen Arbeitshilfe für die Praxis Recht
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Gerade im Sommer achten jüngere Menschen auf die Si-
gnale ihres Körpers. Ist es zu sonnig, gehen sie in den 
Schatten, schwitzen sie, holen sie sich eine Abkühlung. 
Aber vor allem wissen sie, dass sie trinken müssen und das 
nicht erst, wenn der Durst kommt. Bei Senioren ist dies 
aufgrund von getrübten Sinneswahrnehmungen jedoch 
häufig ein Problem.

Die getrübten Sinneswahrnehmungen verursachen, dass das Durstge-
fühl sich verringert und sich somit die Anpassungsfähigkeit der Nie-
ren reduziert. Die Folge daraus ist, dass bei geringer Flüssigkeits- und 
Salzaufnahme die Nieren von älteren Menschen große Mengen an ge-
speichertem Wasser und Natrium ausscheiden. Daher ist die Regulation 
des Wasserhaushaltes gestört. Die körpereigenen ,,Hitzeregulatoren“ 
werden somit automatisch herabgesetzt, man schwitzt weniger, die 
Atmung wird flacher, das gesamte Kreislaufsystem fährt sich herunter. 
Wird die dem Körper entzogene Flüssigkeit nicht ersetzt und bleibt der 
Mangel im Wasser- und Elektrolythaushalt erhalten, droht dem Senio-
ren eine Dehydration oder gar am Ende eine Exsikkose.  

Die Bedeutung des Wassers für den Körper
Wasser ist das wichtigste Lebensmittel des menschlichen Körpers. Ohne 
Wasser ist der menschliche Organismus nur zwei bis vier Tage über-
lebensfähig. Der Wasserhaushalt des menschlichen Körper schwankt 
zwischen 50 und 70 %, wobei zwei Drittel des Gesamtwasserhaushaltes 
sich innerhalb der Körperzellen befindet. Der Gesamtwasserhaushalt 
ist eng an den Salzgehalt des Körpers gebunden. Jede Salzaufnah-
me hat wiederum eine entsprechende Wasseraufnahme zur Folge, die 
die entsprechende Menge Salz bindet. Insbesondere im Sommer sind 
die körperlichen Ressourcen sehr schnell aufgebraucht, daher ist vor 
allem bei Senioren auf einen optimalen Ernährungs- und Flüssigkeits-
zustand zu achten.

Wie viel Wasser braucht der ältere Mensch?
Als minimale Flüssigkeitszufuhr sollten ältere Menschen zwei Liter 
Wasser zu sich nehmen, von denen durchschnittlich 1,3 Liter über 
Getränke und 0,7 Liter über die Nahrung zugeführt werden. Eine ge-
nauere Berechnung zur optimalen Flüssigkeitsversorgung ist jedoch 
die Faustregel 30ml Flüssigkeitszufuhr pro Kilogramm Körpergewicht, 
wobei hier die Berechnungsgrundlage das Körpersollgewicht ist. 

Welche Bedeutung hat die Ernährung für einen optimalen Ernäh-
rungs- und Flüssigkeitszustand bei Senioren?
Essen und Trinken spielt von der Geburt bis zum Tod eine bedeutsame 
Rolle im Leben eines Menschen. Dabei geht es neben dem Genuss um 
die Versorgung des Menschen mit Nährstoffen, damit der Körper funk-
tionieren kann. Die Zellen, Muskeln und Organe benötigen Energie 
und Flüssigkeit, die vom Körper aus den unterschiedlichen Speisen 
und Getränken gewonnen werden können. Je nach Mensch, Alter und 
Lebenssituation kann der Bedarf an Nährstoffen unterschiedlich hoch  

sein, jedoch hilft sich der Körper mit seinem ,,Sensor“ Appetit, den Be-
darf zu regeln. Fehlender Appetit und auch fehlender Durst vermitteln, 
dass man im Alter weniger Nährstoffe braucht. Dies ist jedoch falsch. 
Bei älteren Menschen sind zwar die Aktivität und damit der Bedarf an 
Energie vermindert, der grundsätzliche Nährstoffbedarf nimmt aber im 
Alter nicht ab. Daher ist eine regelmäßige, ausgewogene und bewusste 
Ernährung für einen optimalen Ernährungs- und Flüssigkeitszustand 
auch in diesem Lebensabschnitt wichtig.

Wie wirkt sich eine Dehydration aus?
Bei einer Dehydration wird in drei Schweregrade unterschieden:
Bei einer leichten Dehydration tritt eine langsame Austrocknung der 
Schleimhäute ein, die Schweißbildung nimmt ab, die Miktion (Wasser-
lassen) vermindert sich und der Urin konzentriert sich. 
Bei der mäßigen Dehydration sind die Schleimhäute vollständig aus-
getrocknet, die Hautspannung baut ab, die Miktion kommt praktisch 
zum Erliegen, der Blutdruck sinkt, die Herzfrequenz steigt, der Senior 
neigt zu körperlicher Schwäche und Schwindel. 
Bei einer schweren Dehydration scheidet der Senior keinen Urin mehr 
aus, der Blutdruck ist zu niedrig und der Puls ist zu schnell. Die Folge 
ist, dass der Senior Verwirrtheitszustände anzeigt.

Grundsätze zur Vermeidung einer Dehydration 
Als Pflegekraft sollte man sich zum einen mit der optimalen Ernäh-
rungs- und Flüssigkeitsversorgung von Senioren auskennen und zum 
anderen die zwei wichtigsten Komponenten der Dehydrationsprophy-
laxe anwenden:
Erstens das Beobachten des Trinkverhaltens des Senioren und das da-
mit verbundene Anbieten von Flüssigkeiten und zweitens die Hilfestel-
lung beim Trinken. 
Doch mit der Dehydrationsprophylaxe alleine lässt sich keine Dehyd-
ration vermeiden, vielmehr muss man die älteren Menschen über die-
se Thematik beraten und informieren, um so die Selbstverantwortung 
und Selbstbestimmung des Einzelnen zu fördern. Weiterhin muss man 
den Irrglauben ,,Der ist alt und trinkt eh nicht mehr so viel“ vergessen 
und sich vielmehr verinnerlichen, dass man auch noch im Alter das 
ausreichende Trinken lernen kann.

Wie kann eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr erreicht werden?
Es gibt verschiedene Methoden und Tricks, älteren Menschen zu ei-
ner erhöhten Flüssigkeitszufuhr zu verhelfen, z.B. sollte zwischen ver-
schiedenen Getränken variiert werden und die Trinkration für den Tag 
gut in Sicht- und Reichweite des älteren Menschen positioniert wer-
den. Jedoch sollte immer zusätzlich auch durch die am Tagesgesche-
hen beteiligten Personen zum Trinken animiert werden. 

Sommer, Sonne  
und Senioren

Pflege

Die Kopiervorlage der rechten Seite finden Sie auch im Internet unter www.abvp.de.  

Handzettel 
als Kopiervorlage



Flüssigkeitsmangel und  
optimale Flüssigkeitsversorgung  

ihr pflegedienst informiert 

Sehr geehrte Patienten, sehr geehrte 
Angehörige und Betreuer, viele ältere 
Menschen trinken zu wenig. Gerade 
jetzt im Sommer ist auf eine optima-
le Flüssigkeitsversorgung bei älteren 
Menschen zu achten
Vor allem bei sommerlichen Temperaturen 
kann es bei einer verminderten Flüssigkeits-
zufuhr zu einem Wassermangel des Körpers 
(Dehydration) kommen. Die darauffolgende 
Austrocknung (Exsikkose) kann drastische ge-
sundheitliche Auswirkungen haben. 
Damit Sie die möglichen Symptome und Fol-
gen von Flüssigkeitsmangel im Alter schnell 
erkennen, möchten wir Sie hiermit informieren 
und Tipps für eine erhöhte Flüssigkeitszufuhr 
in der schönsten Zeit des Jahres geben. Selbst-
verständlich stehen wir Ihnen auch für Fragen 
zu dieser Thematik zur Verfügung. Gerne kön-
nen wir Ihnen zu diesem Thema auch einen 
Kontakt zu Ihrem Hausarzt oder zu einem Er-
nährungsberater vermitteln.

Was ist der optimale Bedarf an Flüssigkeit für 
Senioren?
Der menschliche Körper besteht zu 50 bis 60% 
aus Wasser. Durch Wasserlassen, Stuhlentlee-
rung, Schweiß, Atmung und Krankheit ver-
liert jeder Mensch jeden Tag eine beträchtliche 
Menge an Wasser aus dem Körper, die durch 
die Aufnahme von genügend Flüssigkeit aus-
geglichen werden muss. Als minimale Flüssig-
keitszufuhr sollten ältere Menschen daher min-
destens zwei Liter Wasser zu sich nehmen, von 
denen durchschnittlich 1,3 Liter über Getränke 
und 0,7 Liter über die Nahrung aufgenommen 
werden sollen. An besonders heißen Tagen 
sollte dennoch mehr getrunken werden.

Wie wirkt sich die Dehydration aus?
Bei einer Dehydration wird in drei Schweregra-
de unterschieden:

leichte Dehydration:
 langsame Austrocknung der Schleimhäute
 Abnahme der Schweißbildung 
 vermindertes Wasserlassen
 konzentrierter Urin

mäßige Dehydration:
 Schleimhäute vollständig ausgetrocknet 
 Abbau der Hautspannung 
 Wasserlassen kommt zum Erliegen
 sinkender Blutdruck
 steigende Herzfrequenz
 Neigung zu körperlicher Schwäche 

 und Schwindel

schwere Dehydration:
 keine Urinausscheidung
 zu niedriger Blutdruck 
 zu schneller Puls 
 Verwirrtheitszustände

Mögliche Symptome und Folgen von Flüs-
sigkeitsmangel im Alter:
 trockene Schleimhäute
 Mundtrockenheit
 Schwäche
 Schwindel
 Verwirrtheitszustände
 ungeplanter Gewichtsverlust
 veränderte Wirkung von Medikamenten
 Blutdruckabfälle
 Herzrasen
 reduzierte Harnmenge
 konzentrierter Urin
 Kreislauf- und Nierenversagen

Flüssigkeitsmangel kann aber auch durch 
Fieber, vermehrtes Schwitzen, Durchfall oder 
Erbrechen hervorgerufen werden. Weiterhin 
muss auch die vermehrte Urinausscheidung 
bei Krankheiten wie Nierenfunktionsstö-
rung oder Diabetes berücksichtigt werden. 
Selbstverständlich können erhöhte Flüssig-
keitsverluste auch durch Medikamente wie  
Betablocker u.a. begünstigt werden. Außerdem 
besteht eine erhöhte Gefahr für Flüssigkeits-
mangel bei demenzerkrankten Patienten.

Getränketipps:

Geeignete Durstlöscher:
 Leitungs- oder Mineralwasser
 ungesüßte Kräuter- und Früchtetees
 Saftschorlen

Ungeeignete Durstlöscher:
 koffein- und alkoholhaltige Getränke
 zuckerhaltige Erfrischungsgetränke 

Bei extremen Schweißausbrüchen können Ge-
müsebrühen oder Gemüsesäfte mit einer Prise 
Salz den Verlust an Wasser und Mineralstoffen 
aus dem Schweiß ausgleichen. 
Von zu schnellem und zu kaltem Trinken sollte 
abgesehen werden, da dies zusätzlich den Ma-
gen-Darmtrakt belastet und somit den Kreis-
lauf. Zum Trinkverhalten ist zusätzlich auch 
auf das Essverhalten zu achten. Essen Sie an 
heißen Tagen leichte Kost wie Milchspeisen 
oder Suppen, aber auch frische Kost wie Me-
lone, Tomate oder Gurke. Wenn Sie zusätzlich 
noch die starke Mittagssonne vermeiden, sind 
Sie gut auf die schönste Zeit im Jahr vorbereitet.

Ihr Pflegedienst des Vertrauens

Stempel deS 
PFLEGEDIENSTES



In der täglichen Pflegepraxis steht das Pflegepersonal im-
mer wieder vor neuen Herausforderungen. 
Es gibt Situationen, die besondere Hygienemaßnahmen erfordern, wie 
z.B. die Pflege und Betreuung von infektiösen Menschen, besondere 
Erreger (Sporenbildner), resistente Erreger (MRSA) oder Parasitenbefall. 
Auch spezielle Behandlungs- und Pflegemaßnahmen verlangen spezi-
elles Wissen.

Ohne dieses Hygienewissen besteht in der konkreten Pflegesituation 
eine große Unsicherheit über die durchzuführenden Hygienemaßnah-
men. Entweder werden die Maßnahmen nicht ausreichend konsequent 
ausgeführt und damit der Eigenschutz des Personals gefährdet, oder es 
werden sinnlose Maßnahmen, die Kosten im Pflegedienst verursachen, 
durchgeführt.

Bei HBV, HCV, HIV und anderen hämatogen übertragbaren Infekti-
onskrankheiten sowie bei nosokomialen Infektionen wie HWI und 
Wund- und Atemwegsinfekten ist die konsequente Einhaltung der 
Basishygieneregeln (Teil 1: Grundlagen der Hygiene / Desinfektion / 
Händehygiene – ABVP im Dialog 04/2014, Teil 2: Flächendesinfekti-
on / Wäschehygiene / Abfallbeseitigung  – ABVP im Dialog 01/2015) 
ausreichend.

Im Mittelpunkt des dritten und letzten Teils des ABVP Zertifikatskur-
ses „Hygienemanagement“ stehen die besonderen Hygienemaßnahmen 
bei viralen Gastroenteritiden (Noro), Infektionen & Kolonisationen mit 
MRSA und anderen multiresistenten Infektionserregern und Ektopara-
sitenbefall (Scabies). 

Hygiene bei Infektionskrankheiten und Parasitenbefall

Virale Gastroenteritiden
 Die häufigste Ursache bei viralen Gastro- 
 enteritiden sind bei Erwachsenen Noro- 

und bei Kindern Rota-Viren. Diese Vi-
ren sind in kleinsten Mengen höchst 
infektionsfähig. 

Die Übertragung erfolgt über direkte und indirekte fäkal-orale Kon-
takte und Tröpfchen beim Erbrechen. Krankheitszeichen sind akute, 
starke Durchfälle und Erbrechen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, 
Schwäche und evtl. erhöhte Temperatur.

Sollte im Pflegedienst ein Gastroenteritis-Fall auftreten, ist die PDL 
zeitnah zu informieren. Die Tourenplanung ist so zu ändern, dass be-
troffene Patienten nicht durch schwangere Mitarbeiter versorgt werden 
und der Einsatz am Ende der Schicht liegt. Der betroffene Haushalt 
ist mit mind. drei langärmligen Schutzkitteln, mind. zehn Mund-Na-
senschutzmasken, mind. zehn Paar Schutzhandschuhen, virensicherem 
Händedesinfektionsmittel und virensicherem Flächendesinfektions-
mittel auszustatten. Krankentransporte sind als Infektionstransporte 
durchzuführen. Das Personal zieht vor einem Kontakt mit dem Patien-
ten langärmligen Schutzkittel, Handschuhe und Mund-Nasenschutz an. 
Nach dem Patientenkontakt führt die Pflegekraft eine Händedesinfekti-
on mit virensicherem Desinfektionsmittel (2 Min. EWZ) durch.

MRSA und ORSA
MRSA und ORSA sind Stämme von Staphylococcus aureus. Bakterien 
dieser Art kommen auf der Haut von vielen gesunden Menschen vor. 
Meist siedeln MRSA nur auf dem Menschen, ohne ihn krank zu machen 
Erst wenn diese Bakterien über Wunden oder durch Schleimhäute in 
den Körper gelangen, kann eine Infektion ausbrechen. Die normaler-
weise gegen Staphylococcus aureus einsetzbaren Antibiotika wirken 
nicht bei MRSA; man spricht von „Multiresistenz“.
Die ohnehin durchzuführenden Maßnahmen der Basishygiene werden 
um wenige weitere Maßnahmen ergänzt. Die Betreuung von MRSA-
Trägern sollte am Ende einer Schicht von eingewiesenem Personal er-
folgen. Die Mitarbeiter dürfen keine chronischen Hautveränderungen 
aufweisen. Vor und nach jeder Tätigkeit und nach dem Ausziehen von 
Einmalhandschuhen sowie vor dem Verlassen des Haushaltes ist eine 
Händedesinfektion durchzuführen. 

Hygienemanagement im ambulanten Pflegedienst

Zertifikatskurs Teil 3: Hygiene bei Infektionskrankheiten / Parasi-

tenbefall / speziellen Behandlungs- und Pflegemaßnahmen

Pflege
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Praxistipp: Wann muss persönliche MRSA-Schutzausrüstung 
getragen werden?

 Einmalhandschuhe werden getragen bei möglichem Kontakt zu 
 Körpersekreten oder Ausscheidungen, Versorgung von Wunden,
 Kathetern, Sonden und Tracheostoma

 Schutzkittel werden bei möglichem Kontakt zu Körpersekreten  
 oder Ausscheidungen und allen pflegerischen Tätigkeiten mit  
 engem Körperkontakt getragen

 ein Mund-/Nasenschutz wird bei Tätigkeiten getragen, bei denen  
 es zu Tröpfchenbildung kommen kann, z.B. beim endotrachealen 
 Absaugen

 Hauben oder Überschuhe sind nicht sinnvoll

Ektoparasiten
Skabies (Krätze)
Die Krätze ist eine Hauterkrankung, die durch winzige Parasiten, soge-
nannte Krätzmilben, verursacht wird. Die Haut entzündet sich an den 
betroffenen Partien und es entsteht ein starker Juckreiz. Die Behand-
lung erfolgt durch Abtöten der Milben mittels topisch oder in schweren 
Fällen auch systemisch applizierten Antikrätzepräparaten.

Der Pflegedienst ist dazu verpflichtet, jeden Fall von Skabies dem Ge-
sundheitsamt zu melden. In einem weiteren Schritt ist ein Dermatologe 
einzuschalten. Die an Skabies erkrankten Personen sind zu isolieren. Es 
ist eine konsequente Kontrolle und Mitbehandlung aller Kontaktperso-
nen, auch des Pflegepersonals, unabhängig davon, ob Skabies verdäch-
tige Läsionen vorliegen, durchzuführen. Das Personal sollte bei der Ver-
sorgung langärmlige Schutzkleidung und Einmalhandschuhe tragen.

Hygiene bei speziellen Behandlungs- und 
Pflegemaßnahmen

Injektionen/Punktionen
Bei einer Injektion werden durch Stichverletzung der Haut mittels ei-
ner Hohlnadel und Spritze ein flüssiges Medikament als wässerige oder 
ölige Lösungen in das Gewebe oder Gefäßsystem verabreicht (appli-
ziert). Vor dem Herrichten von Medikamenten für Injektionen ist eine 
hygienische Händedesinfektion durchzuführen. Die Vorbereitung des 
Zubehörs und Medikaments erfolgt unmittelbar vor der geplanten Ap-
plikation auf einer wischdesinfizierten Arbeitsfläche. Das Gummisep-
tum von Injektions- und Infusionsflaschen ist, wenn nicht anders im 
Beipackzettel angegeben, vor dem Einführen einer Kanüle mit einem 
alkoholischen Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Unmittelbar vor der 
Injektion ist eine Hautantiseptik unter Beachtung der vom Hersteller 
angegebenen Mindesteinwirkzeit des Hautantiseptikums vorzunehmen. 
Werden Teilmengen aus einem Mehrdosenbehältnis mittels einer Ein-

malkanüle entnommen, ist für jede Entnahme eine neue Spritze und 
Kanüle zu verwenden. Einmalkanülen dürfen nicht im Mehrdosenbe-
hältnis verbleiben. Auf angebrochenen Mehrdosenbehältnissen sind 
das Anbruchdatum und die Verwendungsdauer zu vermerken

Insulininjektionen / Lanzettenblutentnahmen:
Vor Lanzettenblutentnahmen und Insulininjektionen ist ebenso wie 
bei jeder anderen Punktion, die durch medizinisches Personal durch-
geführt wird, eine Hautdesinfektion durchzuführen. Ebenso sind eine 
hygienische Händedisinfektion und das Tragen von Handschuhen vor-
geschrieben. Einmalkanülen sind vor jeder Injektion neu aufzusetzen. 
Vor Injektionen durch den Patienten selbst muss er darauf hingewiesen 
werden, dass Penkanülen Einmalprodukte sind und wiederholte An-
wendungen zu Dosierungenauigkeiten führen.

Pflege
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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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Katheterisierung der Harnblase
Neben speziellen Komplikationen der tran-
surethralen bzw. suprapubischen Blasenka-
theterisierung ist die katheterassoziierte Harn-
wegsinfektion eine gemeinsame Komplikation 
der beiden Methoden. 
Zur Prävention katheterassoziierter Harn-
wegsinfektionen haben sich einige Maßnah-
men im Umgang mit der Blasenkatheterisie-
rung bewährt.

Das Pflegepersonal hat vor und nach jeder 
Manipulation am Blasenverweilkatheter oder 
Drainagesystem eine hygienische Händedes-
infektion vorzunehmen (Basishygiene). Die 
Katheterisierung selbst ist unter aseptischen 
Bedingungen mit Hilfe von sterilen Hand-
schuhen, sterilem Abdeckmaterial (Lochtuch), 
sterilen Tupfer, ggf. steriler Pinzette, Schleim-
hautantiseptikum und sterilem Gleitmittel 
durchzuführen. Um Urothelschäden zu mini-
mieren, ist die Katheterstärke an die Maße des 
Meatus urethrae externus anzupassen (≤ 18 
Charr. beim Erwachsenen). 
Es sind nur geschlossene Ableitungssysteme 
einzusetzen, welche die hygienischen An-
forderungen an die Probeentnahmestelle für 
bakteriologische Untersuchungen, an die 
Rückflusssperre, das Luftausgleichsventil, den 
Ablassstutzen sowie an das Ablassventil erfül-
len (DIN EN ISO 8669–2: 1997–04). 
Durchhängende Schlaufen des Ableitungssys-
tems, in denen der Urin länger verweilt, sind 
zu vermeiden. Der Auffangbeutel ist vor je-
dem Transport des Patienten zu leeren, vor 
allem wenn eine Umlagerung des Patienten (z. 
B. auf eine Trage) erforderlich ist. 
Beim Entleeren des Drainagebeutels ist auf 
einen Spritzschutz und die Verhinderung 
des Nachtropfens (an der Rückstecklasche) 
zu achten. Der Katheter und der Drainage-
schlauch sind grundsätzlich, außer bei spezifi-
schen urologischen Indikationen, nicht zu dis-
konnektieren. Ausnahmen können für mobile 
Patienten beim Wechsel von einem Beinbeutel 
und/oder Nachtbeutel bestehen. Dabei sind 
spezielle Maßnahmen zur Desinfektion und 
Asepsis einzuhalten. 
Die Konnektionsstelle ist vorher mit einem 
alkoholischen Präparat zu wisch- oder sprüh-
desinfizieren. Der Auffangbeutel ist rechtzei-

tig zu entleeren, bevor der Harn mit der Rück-
flusssperre in Kontakt kommt. Aus Gründen 
des Personalschutzes sind keimarme Einmal-
handschuhe zu tragen. 

Bei der Harnentsorgung darf der Ablassstut-
zen nicht mit dem Auffanggefäß in Kontakt 
kommen und das Auffanggefäß ist nach der 
Entleerung desinfizierend zu reinigen.

Weitere RKI-Empfehlungen
Das Robert Koch-Institut gibt regelmäßig 
aktualisierte Leitlinien heraus, die von der 
Kommission für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention beim Robert Koch-Ins-
titut entwickelt werden und als verbindliche 
Grundlage und Standard für die erforderli-
chen Präventionsmaßnahmen dienen. Auf 
Grund der Kürze des Artikels konnte nur ein 
Teil der Leitlinien vorgestellt werden. Weite-
re und ausführliche Informationen finden Sie 
unter www.rki.de.

Neuer Zertifikatskurs
Machen Sie mit bei unserem neuen Zertifi-
katskurs zur Diabetesberatung und erwerben 
Sie Ihr Fortbildungszertifikat!

Mit diesem neuen ABVP-Zertifikatskurs kön-
nen Sie Ihr Fachwissen über den Umgang mit 
Diabetes auffrischen. Sie erhalten mit diesem 
umfassenden Kurs die wichtigsten Informati-
onen, die Sie für die Beratung in der ambu-
lanten Pflege benötigen. Der Kurs hat 3 Teile 
und umfasst neben den anatomischen und 
physiologischen Grundlagen die verschiede-
nen therapeutischen Ansätze. Sie können bis 
zum Ende der Laufzeit in den Kurs einsteigen 
und die Fragen durcharbeiten.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Beant-
worten der Fragen und viel Spaß mit dem 
spannenden Thema Diabetes.

Pflege
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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. Bitte senden Sie Ihre Fragebögen 
bis zum 31.07.2015 ein.

1. Was ist bei HBV, HCV, HIV ausreichend?
 konsequente Einhaltung der Basishygieneregeln
 besondere Hygienemaßnahmen
 konsequente Einhaltung der Basishygieneregeln und besondere

 Hygienemaßnahmen

2. Wer ist bei einem Gastroenteritis-Fall zu informieren?
 die PDL
 das Gesundheitsamt
 das Regierungspräsidium

3. Was sollte eine Pflegekraft nach Kontakt mit einem 
 Gastroenteritis-Patienten machen?

 hygienische Händedesinfektion 
 Händewaschen
 Händedesinfektion mit virensicherem Desinfektionsmittel 

4. Wann werden bei einem MRSA- 
 Einsatz Hauben oder Überschuhe getragen?

 bei jedem Einsatz
 nie
 beim Verbandswechsel

5. Welche persönliche Schutzausrüstung sollte bei Patienten 
 mit Scabies getragen werden?

 sterile Handschuhe 
 Haube und Überschuhe
 langärmlige Schutzkleidung und Einmalhandschuhe

6.  Was muss aus hygienischen Gründen vor dem Herrichten 
 von Medikamenten für Injektionen gemacht werden?

 Beipackzettel lesen
 hygienische Händedesinfektion
 kontrollieren der Nadel

7.  Was ist bei einer Hautantiseptik zu beachten?
 Beachtung der vom Hersteller angegebenen Mindesteinwirkzeit 

 des Hautantiseptikums 
 auf eine vollständige Trocknung des Hautantiseptikums
 auf die richtige Flüssigkeitsmenge des Hautantiseptikums

8. Was sollte vor einer Lanzettenblutentnahme und 
 Insulininjektionen gemacht werden?

 Händewaschen
 eine Hautdesinfektion
 Desinfektion der Nadel

9.  Unter welchen Bedingungen ist eine Katheterisierung durchzuführen?
 aseptischen Bedingungen
 keine besonderen Bedingungen
 hygienischen Bedingungen

10. Wie ist das Auffanggefäß eines Katheters nach der Entleerung zu 
reinigen?

 desinfizierend zu reinigen
 mit kaltem Wasser zu reinigen
 mit Seife zu reinigen

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

Hygienemanagement  
im ambulanten Pflegedienst
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Eine verzögerte Wundheilung kann 
oftmals mit einer bakteriellen Infek-
tion in Verbindung gebracht werden. 
Um die bakterielle Infektion in den 
Griff zu bekommen, sind Antibioti-
ka in der Regel die erste Wahl. In 
letzter Zeit hat jedoch die Resis-
tenz gegen verschiedene Antibioti-
ka stark zugenommen, wodurch ein 
verstärkter Bedarf nach Alternativen 
– nicht nur im Bereich der Wundhei-
lung - besteht.

Im Bereich der Wundheilung können silberhal-
tige Wundauflagen oftmals eine solche Alterna-
tive sein. Die lokale Anwendung von Silber hat 
eine hohe antimikrobielle Wirkung auch gegen 
viele mittlerweile antibiotikaresistente Bakterien.

Wirkungsweise
Silberhaltige Wundauflagen unterscheiden sich 
je nach Produkt bzw. Hersteller. Das enthaltene 
Silber kann in der Wundauflage in elementarer 
Form enthalten sein, als organischer Komplex 
oder auch als anorganische Verbindung. Je 
nach Art der Wundauflage bzw. der Herstellung 
variiert der Silbergehalt und auch die Freiset-
zung der Silberionen.
Von ihrer Wirkungsweise her besitzen Silberio-
nen ein breites antimikrobielles Wirkungsspek-
trum und greift die Zellwände der Bakterien an. 
Außerdem wirkt das Silber auf in den Keimen 
vorhandene Enzym- bzw. Proteinstrukturen. 
In begrenztem Rahmen wirken silberhaltige 
Wundauflagen daher auch gegen einige Viren 
oder Pilze.

Einsatzgebiete
Die Anwendung von silberhaltigen Wundaufla-
gen wird in klinischen Leitlinien empfohlen bei 
infizierten oder infektionsgefährdeten Wunden. 
Hierzu zählen z.B. Dekubitalgeschwüre, Ulcus 
cruris, diabetische Ulcera, Verbrennungswunden 
oder transplantierte Haut. Bei sauberen Opera-
tionswunden oder bei kleinen akuten Wunden 
mit geringem Risiko einer Infektion sollte auf 
die Anwendung verzichtet werden. Ein Verzicht 
gilt auch bei Patienten, die gegen Silber bzw. ei-
nen anderen Bestandteil der Wundauflage emp-
findlich reagieren.

Anwendung
Silber ist in seiner elementaren Form 
nicht reaktionsfähig. Um bakterientötend 
wirken zu können, muss die Wundauflage mit 
Feuchtigkeit in Verbindung gebracht werden. 
Erst dann wird das elementar vorhandene Sil-
ber in seine ionisch wirksame Form gebracht. 
Vor dem Anbringen der silberhaltigen Wund-
auflage sollte diese daher mit sterilem Wasser 
angefeuchtet werden, um sie zu „aktivieren“. 
Dann setzt schnell eine lang anhaltende Frei-
setzung von Silberionen ein, die sich positiv 
auf die Wundheilung auswirkt. 
Die Anwendung von Kochsalz- bzw. Ringer-
lösung sollte vermieden werden, da es durch 
die darin enthaltenen Natriumionen zu einer 
teilweisen Inaktivierung der Silberionen kom-
men kann, was den Erfolg der Behandlung 
gefährdet.
Bei der Verwendung von silberhaltigen 
Wundauflagen ist stets ein Sekundärverband 
erforderlich. 
Zu Beginn der Behandlung sollte die Wunde 
engmaschig überwacht werden und der Ver-
band täglich gewechselt werden. Die maxi-
male Nutzungsdauer selbst ist abhängig vom 
verwendeten Produkt und liegt in der Regel 
bei vier bis sieben Tagen. Allerdings wird eine 
siebentägige Nutzung ohne zwischenzeitliche 
Kontrolle von ärztlicher Seite vielfach als kri-
tisch bewertet.
Sollte sich beim Wechsel herausstellen, dass 
die Wundauflage mit der Wunde verklebt ist, 
kann diese zur leichteren Ablösung mit Koch-
salz- bzw. Ringerlösung angefeuchtet werden.

Nebenwirkungen
Vom Silber bzw. den Silberionen sollen keine 
negativen Beeinflussungen auf den menschli-
chen Organismus ausgehen. Es kann allerdings 
zu lokalen (reversiblen) Hautveränderungen 
kommen, die als harmlos einzustufen sind.  
Die Gefahr von „schwarzen Flecken“ kann 
minimiert werden, wenn die Wundauflage 
passend zur Wundgröße zugeschnitten wird.
 
Silberhaltige Wundauflagen können auch auf 
Haut angewendet werden, die zu Allergien 
neigt. Sollten Rötungen oder Sensibilisierun-
gen auftreten, muss die Behandlung jedoch 
abgebrochen werden.

Fazit
Silberhaltige Wundauflagen können bei er-
folgreicher Anwendung den Einsatz von An-
tibiotika vermeiden helfen und stellen kein 
Resistenzrisiko dar. Eine Verweildauer von bis 
zu sieben Tagen ist zudem eine kosteneffekti-
ve Wundbehandlung. 

Tipps:
 Beachtung der Standards „Verbandswech-

sel bei septischen und aseptischen Wunden“.
 Silberhaltige Wundauflage bei Anwen-

dung nur mit sterilem Wasser befeuchten.
 Kochsalz- bzw. Ringerlösung nur zum Ab-

lösen der Wundauflage bei Verklebung mit 
der Wunde benutzen.
 Trotz der Möglichkeit einer längeren 

Verweildauer die Wunde zu Beginn täglich 
kontrollieren.

 Entfernen der Wundauflage vor einer 
Strahlenbehandlung (z.B. CT, MRT oder 
Bestrahlung).

Unter Verwendung von: 
www.psqg.de => Pflegestandard „Anwendung 
silberhaltiger Wundauflagen“
Ines Winterhagen, „Silberner Schutz“, Deutsche 
Apotheker Zeitung, Nr. 11 2015, Seite 30 ff  

Silberhaltige Wundauflagen  
und deren Anwendung

Jens Oberheide

Pflege
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„Wir wollten endlich unsere Idee einer ganzheitlichen 
Versorgung umsetzen, egal auf welchem Weg sich der 
Pflegebedürftige befindet.“

Jacqueline Eidner und Carina Hilfenhaus haben ihren Pflegedienst 
am 1. Juli 2014 gemeinsam gegründet. Nach etwas mehr als einem 
halben Jahr können sie bereits auf ein umfassendes Netzwerk mit 
den örtlichen Dienstleistern im Gesundheitswesen zurückblicken. Dr. 
Christian Schieder sprach mit dem sympathischen Pflegedienst aus 
Freigericht-Somborn.

Frau Eidner, Frau Hilfen-
haus, wie würden Sie Ihren 
Weg zur Existenzgründung 
beschreiben?
Als Arbeitskolleginnen ha-
ben wir uns kennengelernt 
und kurz danach festgestellt, 
dass wir beide die gleiche 
Idee einer ganzheitlichen 
Versorgung der Menschen 
haben. Es ist uns eine Her-
zensangelegenheit, nicht in festen Strukturen der Versorgung gefan-
gen zu sein. Obwohl wir gemeinsam den Weg gegangen sind, hatten 
wir natürlich auch viele schlaflose Nächte. 

Wann ist für Sie die Entscheidung zur Selbständigkeit gefallen?
Die Gründungsentscheidung ist schlichtweg nach einem gemein-
samen Frühstück gefallen. Wir wollten ein ganzheitliches Angebot 
schaffen, da wir die Bedarfe in der Bevölkerung erkannt haben. Die 
Planungen liefen dann ab März 2014. Es mussten Räumlichkeiten 
gefunden, Bankgespräche geführt und Marketingmaßnahmen unter-
nommen werden.

Auf welche Schwierigkeiten sind Sie bei der Gründung gestoßen?
Hinsichtlich der Zulassung als ambulanter Pflegedienst lief alles rei-
bungslos. Lediglich die technische Ausstattung bedurfte einer beson-
deren Anstrengung. Hier mussten wir uns erst am Markt orientieren, 
fanden dann aber schnell Kooperationspartner vor Ort.

Wie verlief Ihr erster Tag im selbst gegründeten Pflegedienst?
Die Eröffnung war ein voller Erfolg. Wir haben einen Tag der offenen 
Tür veranstaltet, auf dem wir einen Vortrag gehalten und Interes-
sierte sowie örtliche Dienstleister im Gesundheitswesen eingeladen 
haben. Unseren ersten Kunden haben wir auf diese Weise gewinnen 
können. Danach kamen immer mehr Anfragen, so dass wir schon 
bald neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen konnten.

Als bekennender Lateiner bin ich von dem Untertitel Ihres Firmen-
namens begeistert. Wörtlich übersetzt heißt er: „Was morgen sein 
wird, vermeide zu fragen, lebe heute!“ Erklären Sie mir das im 
Zusammenhang mit „Mittelpunkt Pflege“.
Eigentlich ergibt sich das ja von selbst. Wir begleiten den Menschen, 
ohne Strukturen vorzugeben. Insofern werden Sie bei uns auch Bil-
der mit Schwalben finden, die für Freiheit stehen. Freiheit ist das 

höchste Gut und deswegen wollen wir den Menschen in allen seinen 
Lebensphasen unterstützen und ihn auf seinen Weg und vor allem im 
hier und jetzt und im Alltag begleiten um ihm so die höchstmögliche 
Lebensqualität zu bieten.

Wie vereinbaren Sie Familie und Beruf miteinander?
Wir haben bereits zu Beginn mit unserer Familie gesprochen. Man 
sollte hier ganz transparent und offen miteinander umgehen und um 
Verständnis werben. Die Familie versteht es am besten, wenn man - 

wie wir - einem Herzenswunsch nachgeht. Die gemeinsame Zeit mit 
der Familie wird dadurch auch intensiver. Da wir den Weg als Ge-
schäftsführerinnen auch zu zweit gehen, können wir uns gegenseitig 
Freiräume schaffen. 

Welche Rolle hat für Sie der ABVP gespielt?
Eine ganz große. Wir haben uns in der Planungsphase über das Inter-
net über die Berufsverbände erkundigt und auch Kontakt aufgenom-
men. Im Gegensatz zu einem anderen Verband war das Gespräch mit 
dem ABVP sehr nett. Herr Zachow aus der Geschäftsstelle West hat 
sofort seine Bereitschaft erklärt und war danach auch direkt vor Ort. 
Er hat viel Zeit mitgebracht und uns über alle Schritte beraten. Bei 
anderen Verbänden kostet bereits dieses Informationsgespräch viel 
Geld. Herr Zachow hat uns durch seine Erfahrung die nötige Sicher-
heit vermittelt und ist für uns immer erreichbar. 

Nach den ersten Monaten seit Ihrer Gründung - Haben Sie Tipps 
für Existenzgründer?
Wir empfehlen Existenzgründern, sich die Informationen vorab vom 
Verband, vom Steuerberater und von der Bank einzuholen. Ganz 
wichtig ist es, sich nicht zu überschätzen. Dies gilt auch für die Zeit, 
die man investieren muss. Besonders sollte man auch sein wichtigs-
tes Gut, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Blick 
nehmen und die eigenen Unternehmensphilosophie vorleben. Nur mit 
einem Lächeln auf dem Gesicht und mit dem Herzen dabei können 
wir unser Konzept nach außen und innen glaubwürdig leben. Mittler-
weile haben wir viele qualifizierte Bewerber und Bewerberinnen, die 
sich um eine Anstellung in unserem Dienst bemühen.

Vielen Dank für das nette Gespräch.  1 

Mittelpunkt Pflege

Jacqueline Eidner und Carina Hilfenhaus
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... einfach nur hanseatisch!
zuverlässig · solide · kompetent
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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.

Einladung zur  
Sommer-Akademie

PflegePUR!
Der ABVP e.V. lädt Sie sehr herzlich 
zur diesjährigen Sommer-Akademie 
im sommerlich-bayrischen Ambi-
ente des Waldgasthofs Buchenhain 
mit wunderschönem Biergarten, 
herrlich gelegen im Süden Mün-
chens, ein. Die ABVP Sommer-Aka-
demie 2015 steht unter dem Motto: 
„PflegePUR!“.

Wann: 29. Juli, ab 13:00 Uhr 
Wo:  Waldgasthof Buchenhain, 
  Am Klettergarten 7, 82065 Baierbrunn 
  (www.hotelbuchenhain.de)

Ablaufplan der ABVP Sommer-Akademie 
2015:
13:00 Uhr 

 Beginn des Seminars und Begrüßung der 
Teilnehmer/innen

 Modul I: Und was kommt nach der Imple- 
 mentierung? - Wie gelingt die Weiter- 
 entwicklung der Qualität und Evaluation von  
 Expertenstandards?
• Expertenstandards (allgemeine Grundlagen)
• Weiterentwicklung von QM nach Aktualisie- 
 rung von Expertenstandards
• Nutzen, Herausforderungen und Chancen

Referent: Prof. Dr. rer. cur. Steve Strupeit, 
Professor für Pflegewissenschaft an der Hoch-
schule München

 Modul II: Expertenstandard Dekubituspro- 
 phylaxe in der Pflege und Pflege von Men- 
 schen mit chronischen Wunden (Dekubitus)
• Definition von Dekubitus
• Was ist bei der Kategorie 1 und Kategorie 2 zu  
 beachten
• Verordnung Häuslicher Krankenpflege (Ent- 
 gelt) und die internationale Einteilung zur  
 medizinischen Einteilung
• Unverzügliche Hilfsmittelbeschaffung
• Kommunikation mit dem Hausarzt

Referentin: Gonda Bauernfeind, Wundthera-
peutin DGfW (Pflege) und Mitglied der DNQP 
Expertenarbeitsgruppe „Pflege von Menschen 
mit chronischen Wunden“

 Modul III: Expertenstandard Schmerzmanage- 
 ment in der Pflege bei chronischen Schmerzen
• Aktualisierung Expertenstandard Schmerz- 
 management in der Pflege bei chronischen  
 Schmerzen

Referent: Frank Zachow, Länderreferent West 
des ABVP e.V.

17:00 Uhr Ende des Seminars

18:00 Uhr Geselliges Beisammensein mit Fass-
bieranstich und Spanferkel-Essen im wunder-
schönen Biergarten des Waldgasthofs

Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt. 
Während des Seminars stehen Getränke bereit 
und es gibt eine Kaffee-Pause mit Kuchen. Als 
besonderes Schmankerl wartet nach dem absol-
vierten Seminar-Teil ab 18 Uhr ein bayrisch-
rustikales Spanferkel-Essen mit Fassbieranstich 
im schönen, sommerlichen Biergarten des 
Waldgasthofs auf Sie. Das Spanferkel mit Sa-
laten und Beilagen wird mit freundlicher Emp-
fehlung vom geschäftsführenden Vorstand des 
ABVP e.V. übernommen. 

Die Seminargebühr beträgt 150 Euro pro Per-
son. Im Preis enthalten sind eine Hotelüber-
nachtung, eine Kaffeepause, Tagungsgetränke, 
Seminarunterlagen und Teilnahmebestätigun-
gen. Das Spanferkel mit Salaten und Beilagen 
beim „Geselligen Beisammensein“ wird freund-
licherweise vom geschäftsführenden Vorstand-
des ABVP e.V. übernommen. 

Hinweis: Anmeldeunterlagen zur ABVP-
Sommer-Akademie finden Sie auf unserer  
Homepage unter www.abvp.de. 1 
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Unsere Mitglieder in Aktion
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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: reg.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 –  
 Öffentlichkeitsarbeit – Attraktive Firmen- 
 Homepage optimal gestalten
· Innovative Inkontinenzbehandlung durch  
 einen drahtlosen Sphinkter
· Innovatives Fuhrparkmanagement – e-Mobi-
 lität – GPS-Ortung

Termine
Hannover, 8. 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 zum Beratungsspezialist und steigern Sie  
 Ihre Umsätze.
· MDK-Check – Simulieren Sie eine MDK
 Prüfung
· Verwaltungskraft – Verordnungsmanagement,  
 Marketing, Vertragscontrolling
· Expertenstandards umsetzen
· Neu: Niedrige Fehlzeiten im Pflegedienst –  
 Stressbewältigungstraining für Ihre 
 Angestellten
· Neu: Beschwerdemanagement – erhöhen Sie  
 die Kundenzufriedenheit

· Neu: Mobbing am Arbeitsplatz
· Schulungen nach Ihren Wünschen und 
 Anforderungen
Kosten: 299 Euro 

Vorankündigung 
5+1 - Intensivseminar für Führungskräfte 
„Kommunikationstraining“
5 Teilnehmer – 1 Dozent Wir möchten unseren 
Mitgliedern die Gelegenheit geben, sich im 
kleinen Kreis intensiv und umfassend mit 
rhetorischen Methoden von Führungskräften 
zu befassen.

Thema
· Grundlagen der Kommunikation – Menschen- 
 kenntnis, Kommunikationsfallen
· Videoanalyse mit individuellem Feedback
· Selbstbewusstes Auftreten – Körpersprache,  
 Betonung, Sprechtempo, Stressbewältigung
· Überzeugen nicht überreden – Argumen- 
 tationsaufbau, Argumentationstechniken
· Dienstbesprechungen produktiv und lebendig  
 gestalten
· Mitarbeitergespräche konstruktiv führen
· Patienten und Angehörigenkommunikation

Termine
Hannover, 15.-16. September, 20.-21. Oktober, 
24.-25. November
Teilnehmerbeitrag: 399 Euro inkl. Übernach-
tung, Abendessen, Tagungsverpflegung

Weitere Informationen zu unseren Fortbildun-
gen und unserem neuen Rabattsystem erhalten 
Sie auf www.abvp.de oder unter 
05 11 / 515 111 - 150 (Herr Zachow).

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

Dr. Christian Schieder
ABVP-Bundesgeschäftsführer        1

Intern

Fortbildungen und Veranstaltungen 


