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Winterzeit

Norbert Schultz

Liebe Mitglieder,

die diesjährige Bundesmitgliederversamm-
lung in Leipzig hat mir gezeigt, dass der 
ABVP sehr gut aufgestellt ist und der in der 
Vergangenheit eingeschlagene Weg der rich-
tige mit den richtigen Schwerpunkten war. 
Das hat sich nicht zuletzt auch durch die 
persönlichen Gespräche, die ich am Rande 
der Mitgliederversammlung geführt habe, 
gezeigt. Einen kurzen Bericht über die dies-
jährige Bundesmitgliederversammlung und 
den tags zuvor stattgefundenen Unterneh-
merkongress lesen Sie ab Seite 4. 

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

In pfl egepolitischer Hinsicht geht erneut mal 
wieder ein ereignisreiches Jahr zu Ende. 
Im nun fast abgelaufenen Jahr 2015 hat sich 
im Bereich der Pfl ege –oder besser der Pfl e-
gegesetzgebung- viel getan. 
Das zweite Pfl egestärkungsgesetz wird 2016 
in Kraft treten und hält einige Änderun-

gen für Sie bereit. Hier wird es sicherlich 
zu den größten Auswirkungen im Bereich 
der Schnittstellen zwischen Gesetzgebung 
und der ambulanten Pfl ege kommen. Aber 
auch das beschlossene Krankenhausstruk-
turgesetz, das Gesetz zur Hospiz- und Palli-
ativversorgung, die geänderten Vorschriften 
zur Sterbehilfe sowie das erst vor kurzem 
beschlossene e-Health-Gesetz werden mit-
telbar oder unmittelbar Auswirkungen auf 
die ambulante Pfl ege und Ihre Arbeit haben. 
Zuletzt möchte ich noch das Pfl egeberufege-
setz nennen, dessen Referentenentwurf jetzt 
veröffentlicht worden ist. Auch hier wird es – 
wenn auch nicht sofort oder im kommenden 
Jahr – so doch in der Zukunft Auswirkungen 
auf die gesamte Pfl egebranche geben.
Sie sehen, das abgelaufene Jahr war in die-
ser Hinsicht nicht uninteressant und für die 
Zukunft bleibt es weiter spannend.

Ich wünsche Ihnen zuvor angenehme, ruhi-
ge und friedvolle Weihnachtstage und einen 
ebensolchen Start in ein gesundes und hof-
fentlich gutes neues Jahr 2016.

Ihr 
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Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert 5,0/3,6/4,1 l/100 km, CO-Emissionen kombiniert 95 g/km. 
Abb. zeigt abweichende Ausstattungsvariante. 
*Unverbindliche Aktionspreisempfehlung (UVP abzgl. 24% Rabatt) der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln, per Dezember 2015, zzgl. MwSt. und 
Überführung. Die Aktionspreisempfehlung ist Grundlage der ebenfalls abgebildeten Leasingrate. Diese Aktion (Aktionspreis und Leasingangebot) gilt nur für 
gewerbliche Anbieter von Pflegedienstleistungen, die Partner eines Rahmenabkommens mit der Toyota Deutschland GmbH mit gültigem Abrufschein sind. Nur 
bei teilnehmenden Toyota Partnern. **Unser Pflegedienst-Offensive-Angebot für einen Leasingvertrag für den AYGO 1,0-l-VVT-i, 3-Türer. Aktionspreis, netto: 
6.354,62 €, Leasingsonderzahlung: 0,00 €, Vertragslaufzeit: 36 Monate, Gesamtlaufleistung: 30.000 km, 36 mtl. Raten à 74,00 €. ***Monatliche Mehrkosten für 
Technik-Service (Wartungen, Verschleißteile und -reparaturen). Nur in Verbindung mit dem vorgenannten Leasingvertrag (siehe **). Ein unverbindliches Angebot 
der Toyota Leasing GmbH, Toyota-Allee 5, 50858 Köln. Entsprechende Bonität vorausgesetzt. Alle Angebotspreise verstehen sich zzgl. MwSt. und zzgl. Überführung. 
Dieses Angebot gilt bei Anfrage und Genehmigung bis zum 31.03.2016. Individuelle Preise und Angebote erhalten Sie bei den teilnehmenden Toyota Partnern.

Pflegen Sie auch 
Ihre Bilanz.
Der AYGO: klein, wendig, spritzig und kostengünstig. Entdecken Sie mit dem AYGO 
einen Kollegen, der Sie bei Ihrer Arbeit tatkräftig und zuverlässig unterstützt.

Aktionspreis inkl. Rabatt 

6.354,62 €* 
Monatliche Leasingrate

74,00 €**

für nur 9,90 € mehr inkl. 
Wartung & Verschleiß***

24%* 
Rabatt exklusiv 
für Pfl egedienste
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Der November stand im Zeichen der Bundesmitglie-
derversammlung. Der ABVP rief seine Mitglieder zu 
einer dreitägigen Veranstaltung in die wunderschöne 
Stadt Leipzig ein.

Die Tage waren ein voller Erfolg. Zum einen fand unser Unternehmer-
kongress mit innovativen Themen zu Fortbildungskonzepten statt. Zum 
anderen konnte der Verband auf der Bundesmitgliederversammlung
mit Stolz verkünden, dass das gesteckte Ziel des Mitgliederzuwachses
übertroffen worden ist. Es ist schön zu sehen, dass der ABVP als 
exklusiver Verband für die Unternehmer unter den Pfl egediensten in 
Deutschland zu einem Ort geworden ist, an welchem sich Innovation 
im Pfl egesektor mit betriebswirtschaftlichem und rechtlichem Know-
how treffen. Denn das ist unser Ziel: die unternehmerische Seite der 
ambulanten Pfl ege voranbringen. Doch jetzt erst einmal der Reihe 
nach:
Bereits am Donnerstagabend traf sich der geschäftsführende Vor-
stand zur vorbereitenden Sitzung in Leipzig. Ich bin als Bundesge-
schäftsführer des Verbandes und damit als unmittelbarer Vertreter 
des Hauptamtes immer wieder aufs Neue von dem ehrenamtlichen 
Engagement des geschäftsführenden Vorstandes begeistert. 

Es ist nicht selbstverständlich, dass Unter-
nehmer neben dem stressigen Berufsalltag, den 
eine ambulante Pfl egeeinrichtung mit sich bringt, 
die Kraft und die Muße aufbringen, sich quasi nebenbei 
um die Geschicke eines Arbeitgeber- und Berufsverbandes ehren-
amtlich bemühen und dies auch erfolgreich betreiben. Während die 
meisten Menschen nach einem erfüllten Arbeitstag den Feierabend 
genießen, debattierte der geschäftsführende Vorstand, der sich übri-

gens monatlich zur Beratung nach Hannover einfi ndet, über die - wie 
wir Juristen gerne sagen - essentialia negotii, d.h. die wesentlichen 
Geschäfte des ABVP. Ganz besonders hat mich gefreut, dass quasi 
parallel zur Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes Mitglieder 
des Gesamtvorstandes, d.h. die Landesvertreter, sowie interessierte 
Mitglieder ebenfalls bereits angereist sind. Dies verdeutlicht einmal 
mehr, mit welchem Elan das Ehrenamt die Vorstandsarbeit ausübt. Ich 
darf im Namen des Hauptamtes meinen ehrlichen Respekt Ausdruck 
verleihen. 

Am Freitagmorgen bereits diskutierte sodann der Vorstand über die 
aktuellen Themen in der Pfl ege. Unmittelbar im Anschluss begann 
der ABVP Unternehmerkongress, der in diesem Jahr im Zeichen der 
innovativen Fortbildungskonzepte stand. Es hat sich einmal mehr 
deutlich gezeigt, dass der ABVP seiner Konkurrenz einen Schritt vo-
raus ist und einem modernen Ansatz folgt, der auf höchst positive 
Resonanz gestoßen ist. So konnten in drei Themenblöcken innovative 
Fortbildungsformate aufgezeigt werden, die den klassischen Fortbil-

dungskonzepten den Rang ablaufen. Im ersten The-
menblock erstellte mein Kollege Björn 

Aselmeyer im Rahmen eines so-
genannten Live-Workshops 

eine echte Facebook-Fan-
page und führte den Teil-
nehmern live vor Augen, 
welche Möglichkeiten, 

insbesondere im Rahmen 
der Personalbindung und 

-fi ndung im Bereich der ambu-
lanten Pfl ege, das Social-Me-
dia-Thema bietet. Ein deutlich 

messbarer Erfolg konnte insofern festgestellt werden, als während 
und im Nachgang der Sitzung diese Fanpage von den Teilnehmern 

„geliked“ worden ist. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass zwei Dienste 

unmittelbar in der Folgewoche eine Fanpage über Facebook ins Leben 
gerufen haben. Ein kurzer Blick auf diese Seiten verrät gleichsam die 
Wirksamkeit dieses Mediums: die „Gefällt-mir“-Zahlen sind deutlich 
nach oben gegangen.  Im zweiten Teil des Kongress habe ich selbst 
ein kurzes Videopodcast mit Hilfe des Vincentz-Verlags vorgestellt, 
das als Fortbildungsvideo ohne großen Aufwand in Teambesprechun-
gen etc. genutzt werden kann. In Kürze wird der ABVP interessierten 
Diensten eine Vielzahl von Videos anbieten, die geeignet sind, im 
Rahmen des internen Qualitätsmanagements Fortbildungen mit we-
nig Aufwand, aber maximalem Ergebnis darzustellen.

Ganz besonders innovativ war das darauffolgende Webinar, das mein 
Kollege Frank Zachow geleitet hat. Obwohl Herr Zachow an einem 
anderen Ort weilte, konnte er sich durch eine spezielle Computer-
technik den Teilnehmern live zuschalten und einen Vortrag aus der 
Ferne, aber dennoch präsent vor Ort über das Thema der Kalkulati-
on der Entlastungsleistung im Sinne des (neuen) § 45b SGB XI hal-
ten. Auffällig war, dass trotz der fehlenden körperlichen Präsenz des 
Vortragenden die aus klassischen Vorträgen bekannten Rückfragen, 
Umfragen etc. erstaunlicherweise noch effi zienter abgebildet werden 
konnten. 
In einer späteren Podiumsdiskussion haben sich dann die Teilneh-
mer mit Herrn Sascha Haltenhof (geschäftsführender Vorstand des 
ABVP), Herrn Frank Zachow (Länderreferent West des ABVP) und 
Herrn Ralph Wißgott (Unternehmensberatung Wißgott) über Vor- und 
Nachteile der neuen Ausbildungsformate unterhalten können. Als Er-
gebnis lässt sich bereits jetzt festhalten, dass unserer Einladung zu 
einem Webinar zum Thema „Pfl egestärkungsgesetz 2“ bereits so viele 
gefolgt sind, dass wir uns über weitere Termine zwingend Gedanken 
machen müssen. 

Als Teil des innovativen Konzepts des ABVP im Hinblick auf neue 
Wege in der Pfl ege konnte der Verband die Kooperation mit dem 
Pfl egeportal CareIO auf dem Unternehmerkongress als erfolgreichen 
Schritt präsentieren. Herr Maik Preußner, der Geschäftsführer von Ca-
reIO, stellte den Kongressteilnehmern die Plattform exklusiv vor. Die 
Vorteile, die den Mitgliedern des ABVP in diesem Segment zuteil wer-
den, haben wir ebenfalls in dieser Ausgabe beschrieben. Nutzen Sie 
als ABVP-Mitglied die exklusive und einmalige Chance und werden 
Sie zum Beratungsspezialisten. Bei der späteren Abendveranstaltung 
konnten die ABVP-Mitglieder ihr Glück bei Black Jack, Craps und 
im Roulette versuchen. Die drei Gewinner dieses fröhlich-lustigen 
Abends konnten sich am Ende über einen entsprechenden Seminar-

gutschein für die Angebote des ABVP Plus freuen. Es hat uns allen 
sehr viel Spaß mit Ihnen gemacht. 
Am Samstag folgte dann die klassische vereinsrechtliche Bundesmit-
gliederversammlung. Nach einführenden Worten vom Vorsitzenden 
Herrn Norbert Schultz, der eine Hommage an den kürzlich verstorbe-
nen Altbundeskanzler Helmut Schmidt sprach, folgte der viel erwar-
tete Finanzbericht. Unser Finanzvorstand, Herr Marc Tandel, stellte 
die fi nanzielle Lage des Verbandes dar. Er beleuchtete hierbei das 
abgeschlossene Wirtschaftsjahr 2014 auf Grundlage des vorliegenden 
Jahresabschlusses. Das aktuelle Geschäftsjahr und die Haushaltspla-
nung für das kommende Geschäftsjahr 2016 wurden ebenfalls be-
sprochen. Tandel hielt insbesondere fest, dass die 2013 getroffene 
Entscheidung, die Beitragssatzordnung zu reformieren, den Berufs-
verband fi nanziell wieder handlungs- und konkurrenzfähig gemacht 
hat. So konnte das Haushaltsjahr 2014 mit einem positiven Ergebnis 
abgeschlossen werden.

Die Bundesmitgliederversammlung entlastete den geschäftsführen-
den Vorstand. Aller Voraussicht nach wird es auch im aktuellen Ge-
schäftsjahr ein positives Finanzergebnis geben. Tandel betonte, dass 
der Berufsverband frei von Schulden ist und über eine sehr gute Ei-
genkapitalquote verfügt. Für das Geschäftsjahr 2016 stellte Tandel 
eine Planung vor, welche trotz berücksichtigten Sonderausgaben für 
den anstehenden Umzug der Geschäftsstelle und einem Messeauftritt 
Raum für Investitionen lässt. So ist geplant, ab April unser Hauptamt 
durch einen Pfl egewissenschaftler zu verstärken. Tandel stellte klar, 
dass die aktuelle Strategie des Verbandes „Investition“ heißen muss, 
um weiterhin attraktiv für die Mitglieder zu bleiben und Kapazitäten 
zu schaffen, um neue Mitglieder aufzunehmen und um verlorenen 
Boden bei gleichbleibender Qualität wieder gut zu machen. 

In diesem Sinne freue ich mich auf ein fi nanziell gutes Geschäftsjahr 
2016 und wünsche Ihnen, liebe Mitglieder, viel Tatendrang und wirt-
schaftlichen Erfolg.

Herzliche Grüße,
Ihr

Christian Schieder    

Auf einen Kaffee mit dem 
Bundesgeschäftsführer

Intern

Die Tage waren ein 
voller Erfolg. 

Intern
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Thomas Wötzel, Geschäftsführer der BoS&S GmbH
im Interview mit Heide Gehring, Ambulante Pfl ege 
in Celle

Wann wurde Ihr P� egedienst gegründet und was hat Sie bewogen, 
sich selbstständig zu machen?
Nachdem ich meine Ausbildung zur Krankenschwester in Haldensle-
ben abgeschlossen hatte, ging ich 1991 zur Medizinischen Hochschu-
le, danach durchlief ich mehrere Stationen im Krankenhaus. Auf der 
Intensivstation arbeitete ich aber nur drei Monate, da es meiner Mei-
nung nach nicht um das Wohlbefi nden des Patienten ging, sondern 
sich alles nur um die blinkenden Maschinen drehte. Viele Erfahrun-
gen konnte ich bei der Arbeit mit Rettungssanitätern und Ärzten im 
Rettungsdienst sammeln. Dies hat mich auch motiviert, mich stärker 
im ambulanten Bereich zu engagieren. 1994 beschloss ich 
dann, mich mit einem ambulanten Pfl egedienst in 
Celle selbstständig zu machen. Mittlerweile sind 
wir als zehnköpfi ges Team in der Kranken- 
und Altenpfl ege tätig.

Was schätzen Ihre Kunden an Ihrer 
Einrichtung?
Die Mitarbeiter unseres Pfl egedienstes ver-
stehen sich als Helfer und nutzen ihre Arbeit 
mit den Kunden, um diesen durch professi-
onelle Hilfe ein möglichst selbstständiges und 
selbstbestimmtes Leben in Würde in seiner ge-
wohnten häuslichen Umgebung zu ermöglichen. 
Ziel ist es dabei, die vorhandene Selbstständigkeit eines jeden 
Patienten zu erhalten und möglichst zu steigern, wobei wir mög-
lichst alle noch vorhandenen Ressourcen unserer Patienten nutzen. 
Eine sogenannte „Satt- und Sauber-Pfl ege“ entspricht nicht unserem 
Pfl egeverständnis. Für alle Mitarbeiter unseres Dienstes steht neben 
der Grundpfl ege und der Herstellung bzw. Steigerung des Wohlbe-
fi ndens unserer Kunden vor allem eines im Vordergrund: den Men-
schen mit all seinen Bedürfnissen und Wünschen in die Betreuung 
miteinzubeziehen und keine Pfl ege über ihn „hinweg“ durchzufüh-
ren. Wir beraten unsere Kunden und deren Angehörige ausführlich 
zur Kranken- und Pfl egeversicherung und informieren laufend über 
alle Möglichkeiten, die dem Klienten in seiner momentanen Situation 
zur Verfügung stehen. Alle Mitarbeiter unseres Teams sind fachlich 
qualifi ziert und berufserfahren. Mehrere von ihnen haben bereits die 
Fachweiterbildung „Palliativ-Care“ erfolgreich abgeschlossen. Wir 
möchten unserem Kunden die bestmögliche Versorgung bieten.

Wie begann die Zusammenarbeit mit der BoS&S GmbH?
1999 habe ich in einer Fachzeitschrift die Anzeige der BoS&S GmbH 
gesehen. Daraufhin habe ich bei der BoS&S angerufen und wurde 
von einem ihrer Mitarbeiter gut beraten. Als erstes haben wir die 
Einsatzplanung und das Abrechnungsmodul gekauft. Da wir mit der 

Software sehr zufrieden waren, haben wir 
später noch die Mobile Datenerfassung (MDE) 
dazu erworben. Somit waren wir von unserem 
Abrechnungsdienst nicht mehr abhängig und konn-
ten Kosten sparen. Hinzu kommt, dass wir mit der Betreuung und der 
Zusammenarbeit in den letzten 15 Jahren sehr zufrieden sind.

Die Anforderungen an eine Software sind hoch, worin sehen Sie die 
Vorteile?
Die mobile Datenerfassung gewährleistet eine sehr schnelle Infor-
mationsweitergabe. Wir haben viel weniger Papierkram, die Verwal-
tungsarbeit wird uns erleichtert und wir sparen Zeit, die wir dann für 
mehr Zeit in der Pfl ege nutzen können. Die Software ist einfach zu 
bedienen und damit sehr anwenderfreundlich.

Sämtliche Arbeitsabläufe in unserer Einrich-
tung konnten effi zienter gestaltet 

und geplant werden. Damit 
wird den Mitarbeitern 

nachweislich die Arbeit 
erleichtert und somit 
auch die Wirtschaft-
lichkeit optimiert. 
Das kompetente 
Support-Team steht 

uns immer zur Seite 
und informiert regelmä-

ßig über Neuerungen und 
Updates.

Was würden Sie sich von Ihrem Softwareanbieter wünschen?
Wir wünschen uns noch weitere Angebote für Weiterbildungen in der 
Pfl egebranche. Gerne würden wir Fortbildungen zu vielfältigen The-
men der Pfl ege besuchen und uns aller Neuerungen und gesetzlichen 
Änderungen annehmen. Von Vorteil wäre es auch, wenn man Online-
Seminare abrufen könnte, um sich so, unabhängig von Zeit und Ort, 
weiterbilden zu können.

Alle sprechen von Betreuungs- und Entlastungsleistungen, welche 
Wünsche haben Ihre Klienten?
Seit dem 1. Januar 2015 haben alle Pfl egebedürftigen einen Anspruch 
auf zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen. Wer zu Hau-
se gepfl egt wird, kann zusätzlich Betreuungs- und Entlastungsleis-
tungen in Anspruch nehmen. Seitens unserer Klienten besteht der 
Wunsch nach Hauswirtschafts- und Fahrleistungen, Gruppen- und 
Einzelbetreuung, Begleitungen und Spaziergängen.
Die Aktivierung statt Übernahme von Leistungen ist meiner Meinung 
nach wichtiger. Gelder werden häufi g seitens der Kassen falsch wei-
tergegeben. Es ist sicher gut, dass es den Anspruch solcher Leistungen 
gibt, allerdings gehören aus pfl egefachlicher Sicht einige Dinge nicht 
dazu: z. B. Rasen mähen und Fenster putzen.

Intern

15 Jahre erfolgreiche Zusammen-
arbeit in der Ambulanten P� ege

Intern

Wo sehen Sie weitere Herausforderungen in Ihrer Branche?
Für uns ist es immer schwieriger, fachlich qualifi ziertes Personal anzu-
werben.Durch die relativ schlechte Bezahlung und die Schichtdienste 
in der Pfl egebranche wollen diesen Beruf nur sehr Wenige ausüben. 
Hier ist die Herausforderung, den Kassen in Vergütungsverhandlungen 
eine angemessene Vergütung der durch uns erbrachten Leistung abzu-
ringen. Mittlerweile bekommen wir Unterstützung aus dem Ausland, 
wobei es hier schwierig ist, die sprachlichen Barrieren zu überwinden 
und zusammenhängend damit auch die Bürokra-
tie in Deutschland.
Eine weitere Herausforderung ist 
es, sich mit den Sachbearbei-
tern der Krankenkassen aus-
einanderzusetzen. Die Mitar-
beiter entscheiden über die 
Verordnungen, ob die ver-
ordneten Leistungen sinnvoll 
sind oder nicht. Damit wird oft 
die fachliche Kompetenz der Ärzte in 
Frage gestellt.

Die P� egebranche startet mit den geplanten Änderungen in eine 
neue Zeitrechnung, was versprechen Sie sich?
Es gibt zukünftig viele neue Dinge auf die wir uns einstellen müssen 
und die sicherlich Erleichterungen und Vorteile bringen werden. Ein 
Beispiel ist die Neuausrichtung der Pfl egedokumentation. Wir sind sehr 
gespannt, wie sich die neue entbürokratisierte Pfl egedokumenta-
tion, in der an erster Stelle die fachliche Pfl ege stehen soll, beweisen 
wird. Die neuen Regelungen zum ersten Pfl egestärkungsgesetz und 
zum Mindestlohn sind für viele ambulante Pfl egedienste eine wirt-

schaftlich-unternehmerische Herausforderung. Diese und andere 
politische Themen werden uns in den nächsten Monaten und 

Jahren noch viel beschäftigen.

Wir bedanken uns ganz herzlich für das interessante 
Gespräch und wünschen uns eine weiterhin gute Zu-

sammenarbeit, sowie Ihnen und Ihrem Team weiterhin 
viel Erfolg!    

+

+

+
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Wir möchten unserem 
Kunden die bestmögliche 
Versorgung bieten.

Es gibt zukünftig viele 
neue Dinge auf die wir 
uns einstellen müssen …
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist wahr-
scheinlich vielen als das höchste Gremium der ge-
meinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen 
Deutschlands bekannt.

Einige wissen sicherlich auch, dass er ist durch den Gesetzgeber beauftragt 
ist, in vielen Bereichen über den Leistungsanspruch der Solidargemein-
schaft von etwa 70 Millionen in Deutschland gesetzlich krankenversicher-
ten Menschen rechtsverbindlich zu entscheiden. Aber wie ist er aufgebaut? 
Was sind die Aufgaben im Einzelnen? Wie wird er fi nanziert? Diese Fra-
gen sollen im folgenden beantwortet werden.

Aufbau:
Der Gemeinsame Bundesausschuss ist eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts. Er setzt sich zusammen aus der Kassenärztlichen und 
Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, der Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft dem GKV-Spitzenverband und den mitberatenden Patienten-
vertretern. Das Plenum ist dabei das Entscheidungsorgan des G-BA. Dieses 
hat 13 stimmberechtigte Mitglieder und tagt ein- bis zweimal monatlich. 
Alle Plenumsmitglieder sind – bis auf die drei Unparteiischen – ehrenamt-
lich im G-BA tätig. 

Aufgaben:
Der G-BA ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstver-
waltung von Ärzten, Zahnärzten, Psychotherapeuten, Krankenhäusern 
und Krankenkassen. Er beschließt die zur Sicherung der ärztlichen Versor-
gung erforderlichen Richtlinien über die Gewährung für eine ausreichende, 
zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten (§ 92 SGB V). 

Der G-BA beschließt diese Richtlinien für:

 die Verordnung von Arzneimitteln, 
 die Planung des bundesweiten Bedarfs an Praxen verschiedener   

 Fachrichtungen, 
 die Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

 in der ambulanten und stationären Versorgung, 
 die ambulante spezialfachärztliche Versorgung komplexer, 

 schwerwiegender Erkrankungen, 
 die psychotherapeutische Behandlung,
 ärztlich veranlasste Leistungen wie beispielsweise die Verordnung

 von Heil- und Hilfsmitteln, 
 strukturierte Behandlungsprogramme für chronisch Kranke und
 die zahnärztliche Behandlung. 

Die vom G-BA angefertigten Richtlinien werden vom Bundesministeri-
um für Gesundheit geprüft, welches die Rechtsaufsicht über den G-BA 
hat. Anschließend werden sie im Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie sind 
dann für GKV-Versicherte, für Anbieter von Gesundheitsleistungen und 
für Krankenkassen verbindlich. Diese Richtlinien stehen dabei im Rang 
unter Gesetzen und Rechtsverordnungen, aber über Verträgen auf Bundes 
und Landesebene sowohl Satzungen.

Zudem hat der G-BA weitere Aufgaben beim Qualitätsmanagement und 
der Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung von Versicherten 
und Patienten in Kliniken und Praxen. So fertigt er im Auftrag des Gesetz-
gebers Vorgaben zu Behandlungsstandards, Strukturen und Abläufen für 
im SGB V defi nierte Leistungsbereiche. Für gesetzlich vorgesehene Qua-
litätssicherungsmaßnahmen legt er zudem Prüfkriterien und die Abläufe 
fest.

Struktur und Arbeitsweise:
Die Struktur und die Arbeitsweise des G-BA ist gesetzlich in den §§ 91 ff 
SGB V geregelt. Es sollen transparente und rechtssichere Entscheidungen 

Recht

Der Gemeinsame Bundesauschuss
getroffen werden, die dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entspre-
chen, nach den Standards der evidenzbasierten Medizin. Die evidenzbasierte Medizin ist dabei ein 
Verfahren, das zu einer genauen Fragestellung alle weltweit veröffentlichten Studien sucht und aus-
wertet. Dabei wird geprüft, wie aussagekräftig die gefundenen Studien und damit ihre Ergebnisse 
sind. 
Näher geregelt werden die Struktur und die Arbeitsweise in der Geschäftsordnung und der Verfah-
rensordnung des G-BA. In der Geschäftsordnung ist insbesondere geregelt, wie Unterausschüsse zur 
Vorbereitung von Beschlüssen eingesetzt werden können, wann Plenumssitzungen nicht öffentlich 
stattfi nden und was für Aufgaben die Geschäftsstelle wahrnimmt.
In der Verfahrensordnung ist vor allem geregelt, wie der G-BA in seine Entscheidungen externen 
Sachverstand mit einbezieht. Dies erfolgt entweder durch ein Stellungnahmeverfahren mit Stellung-
nahmen von pharmazeutischen Unternehmen, dem Robert Koch-Institut, Heilberufekammern, der 
Strahlenschutzkommission oder von wissenschaftlichen Fachgesellschaften. Der G-BA kann aber 
auch unabhängige wissenschaftliche Institutionen mit in die Entscheidungsfi ndung einbeziehen. 
Auch die Einleitung eines Beratungsprozesses, die einzuhaltenden Arbeitsschritte, die Bürokratiekos-
tenermittlung, die Rolle der evidenzbasierten Medizin und die Beendigung und Dokumentation eines 
Beratungsverfahrens sind in der Verfahrensordnung geregelt.

Finanzierung:
Der G-BA deckt seinen Haushaltsbedarf über Systemzuschläge. Das bedeutet, dass bei jedem abzu-
rechnenden Behandlungsfall aus den Versichertenbeiträgen ein Zuschlag erhoben wird (§ 91 Abs. 3 
SGB V i. V. m. § 139c SGB V). Die Höhe dieser Systemzuschläge wird jedes Jahr durch den G-BA 
neu festgelegt. Im Jahr 2014 betrug der Systemzuschlag 1,27 Euro pro Krankenhausfall, 3,81627984 
Cent pro Fall in einer Vertragsarztpraxis und 3,816819 Cent pro Fall in einer vertragszahnärztlichen 
Praxis. Beinhaltet ist darin jeweils ein Anteil für den Gemeinsamen Bundesausschuss, für das Institut 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen und für das Institut für Qualitätssicherung 
und Transparenz im Gesundheitswesen. 

Weitere Informationen sowie die Richtlinien und Beschlüsse des G-BA: www.g-ba.de    

Juliane Horn

Quelle: g-ba.de

Gesetzgeber

Die Rechtsstellung des G-BA

Gesetz

zuständiges Bundesministerium Rechtsverordnung

G-BA Richtlinien

Selbstverwaltungspartner
(z.B. KBV, GKV-Spitzenverband) Verträge (Bund)

Selbstverwaltungspartner
(z.B. KV, Landesverbände der 
Krankenkassen) Verträge (Land)

Kassenärztliche Vereini- 
gung/Krankenkassen Satzung

Stand: November 2011

Quelle: g-ba.de

INFORMATION IN EIGENER SACHE
Die ABVP-Bundesgeschäftsstelle zieht um

Wie bereits auf der Bundesmitgliederversammlung in Leipzig angekündigt,
zieht die Bundesgeschäftsstelle um. Bitte beachten Sie die ab 
dem 25. Januar 2016 geltende neue Anschrift: 

ABVP Bundesgeschäftsstelle
Berliner Allee 14
30175 Hannover

Unsere Telefon- und Faxnummern sowie die eMail-Adressen
bleiben unverändert.

Ihr ABVP

Die RZH macht Ihre Abrechnung und  
bietet Ihnen zahlreiche Dienstleistungen,  
die Sie individuell buchen können.  
Profitieren Sie jetzt von unseren umfang-
reichen Leistungen zu Top-Konditionen!

„ Vertrauen, aber auch  
Verbindlichkeit sind mir 
sehr wichtig. Beides  
bekomme ich bei der RZH. “

Henrike Köber /// Pflegedienstleitung Köber – 
Die Komfortwohnanlage für Senioren

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



Diese sind nebst den Fakten auf dieser Doppelseite dargestellt. Grund-
sätzlich empfi ehlt die ständige Impfkommission (STIKO) allen Men-
schen ab 60 Jahren sowie bestimmten Risikogruppen eine Impfung 
gegen Infl uenza. Insbesondere Menschen mit Abwehrschwäche, Dia-
betes oder chronischen Herz- oder Atemwegskrankheiten sollten sich 

impfen lassen. Menschen, die überdurchschnittlich häufi g Umgang 
mit Infl uenza-Erkrankten haben, beispielsweise Krankenhaus- oder 
Pfl egepersonal, sollten ebenfalls geimpft sein, um zu vermeiden, dass 
sie die Krankheit weitergeben. Diese Personen sollten sich jährlich 
vor oder zu Beginn der kalten Jahreszeit impfen lassen.

Grippe – Mythos und Wahrheit
Alle Jahre wieder steht die neue Grippesaison vor der Tür. Zur Grippe gibt es 

einige Mythen, die sich hartnäckig halten. 

Mythos: Gefährdet sind nur ältere und / oder 
chronisch kranke Menschen

Fakt: 
Die saisonale Grippe kann jeden treffen und auch für jeden ge-
fährlich sein. Fast die Hälfte aller Grippefälle entfällt auf die 
Gruppe berufstätiger Erwachsener. Für Ältere oder chronisch 
Kranke kann eine Grippe aber einen gefährlicheren Verlauf 
haben.

Mythos: 100-prozentigen Schutz gibt nur eine 
Impfung

Fakt: 
Eine Impfung senkt das Risiko einer Ansteckung bei gesunden Er-
wachsenen um ca. 70 bis 90 Prozent, bei Älteren um ca. 60 Prozent. 
Bis der Schutz aktiv ist, vergehen etwa zwei Wochen. In dieser Zeit ist 
eine Ansteckung weiterhin möglich.

Mythos: Wenn man bereits eine Grippe hatte, ist eine 
Impfung über� üssig

Fakt: 
Grippeviren verändern sich schnell und bilden sich zum Teil sogar ganz neu. 
Der jeweilige Impfstoff wird vor der Saison immer neu zusammengestellt auf 
die voraussichtlich vorhandenen Viren. Eine Grippeimpfung schützt meist nur 
für sechs bis zwölf Monate in der Saison. Eine überstandene Grippe immunisiert 
nicht für die Zukunft.

Mythos: Eine Impfung im Dezember ist zu spät

Fakt: 
Später Schutz ist besser als gar kein Schutz. Die Grippesaison dauert 
etwa bis März, wobei der Höhepunkt etwa Mitte bis Ende des Winters 
liegt. Empfehlenswert für eine Impfung ist die Zeit von September bis 
November.

Mythos: Grippe kann mit Antibiotika behandelt werden

Fakt: 
Antibiotika sind wirksam gegen Bakterien und töten diese ab. Grippe wird 
aber durch Viren ausgelöst. Hiergegen sind Antibiotika wirkungslos. Sofern 
innerhalb von 48 Stunden nach Ausbruch der Erkrankung antivirale Medi-
kamente eingenommen werden, kann die Dauer der Grippesymptome um ein 
bis zwei Tage verkürzt werden.

Mythos: Grippe und grippaler Infekt sind dasselbe

Fakt: 
Die Krankheitsbegriffe werden häufi g synonym verwendet. Gleich ist bei-
den Erkrankungen, dass die Erreger über Tröpfchen in der Luft übertragen 
werden. Eine Grippe aber ist viel gefährlicher als eine grippaler Infekt, der 
einer Erkältung gleich kommt.  

Mythos: Eine Grippeimpfung schützt auch vor Erkältungen

Fakt: 
Grippe wird durch andere Erreger verursacht als Erkältung. Eine Grippeimpfung ist gegen 
Erkältungen daher nutzlos.

P� ege

Tipps zum Schutz vor Grippe-Ansteckung
 Hände regelmäßig waschen. Besonders vor dem Kochen, dem Essen, nach dem Toilettengang oder wenn man nach Hause kommt. Die Hände  

 unter fl ießendes Wasser halten, Seife 20 bis 30 Sekunden auch zwischen den Fingern verreiben, sorgfältig abspülen und abtrocknen. 
 Vermeiden Sie engen Kontakt zu Menschen.
 Verzichten Sie auf Händeschütteln oder Küsschen zur Begrüßung.
 Nase, Mund und Augen nicht zu oft berühren, da hierdurch der Erreger in den Körper gelangen kann.
 Beim Husten Abstand zu anderen Personen halten und sich abwenden.
 Öffentliche Einrichtungen außerhalb der Stoßzeiten aufsuchen.
 Wenn man selbst krank ist, besser zu Hause bleiben.
 Allgemeine Gesundheitsempfehlungen beachten: Genügend schlafen, körperlich aktiv sein, Stress vermeiden, genug trinken (alkoholfrei),  

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

Sonderkonditionen
   schon ab    
   für ABVP-Mitglieder

Sonderkonditionen

   für ABVP-Mitglieder

Wir setzen Maßstäbe 
in der Abrechnung.

·  Auszahlung ab 48 Stunden

· Keine Kündigungsfristen

· Fester Sachbearbeiter

Unser Service:

 Datenträgeraustausch
 Leistungsabrechnung
 Kostenersparnis
 Vorfinanzierung
 Zeitersparnis

Am Wall 96-98
28195 Bremen

Tel. 0421 303 83 140
Fax. 0421 303 83 199

info@as-bremen.de
www.as-bremen.de

…

Die physiologischen Grundlagen des 
Typ-1- und Typ-2-Diabetes unter-
scheiden sich maßgeblich und erfor-
dern deshalb eine unterschiedliche 
Behandlung. 

Das Ziel einer Therapie ist bei beiden Formen 
ein „normaler“ Blutzuckerspiegel (ABVP-
Zertifi katskurs Teil 1: Physiologische Grund-
lagen des Diabetes mellitus). 

Therapie des Typ-1-Diabetes
Die Behandlung eines Typ-1-Diabetes erfolgt 
lebenslang durch eine Insulintherapie. Bei 
der Therapie versucht man die physiologi-
sche Funktion der Bauspeicheldrüse durch 
die Injektion von Insulin nachzuahmen. 
Die zur Verfügung stehenden Insuline un-
terscheiden sich insbesondere durch ihren 
Wirkeintritt und Wirkdauer. 

Insulinarten
Humaninsuline sind schnell wirksam und 
erzeugen einen raschen Insulinanstieg im 
Blut. Bei subkutaner Injektion ist bei einem 
Wirkeintritt nach 30 Minuten die maxima-
le Wirkung nach zwei Stunden erreicht. Die 
Wirkdauer beträgt insgesamt vier bis sechs 
Stunden. Bei höherer Dosis verlängert sich 
die Wirkdauer.
Schnellwirksame Insulinanaloga haben ei-
nen besonders kurzen Wirkeintritt von zehn 
Minuten. Das Wirkungsmaximum wird nach 
einer Stunde erreicht. Die Wirkdauer beträgt 
zwei bis drei Stunden. Damit erreichen die 
kurzwirkenden Insulinanaloga einen noch 
schnelleren Wirkeintritt und eine kürzere 
Wirkdauer als Humaninsuline und orientie-
ren sich wesentlich besser an den Wirkungs-
weisen des körpereigenen Insulins. Sie füh-
ren zu niedrigeren Blutzuckerwerten nach 
dem Essen, zu einer Senkung der HbA1c-
Werte und zu einer Verringerung der Anzahl 
schwerer Unterzuckerungen.
Verzögerungsinsulin wirkt länger als Nor-
malinsulin und wird eingesetzt, um den 
ständigen Körper-Grundbedarf an Insulin 
abzudecken. Das Insulin ist hier entweder 
an Zusatzstoffe gebunden (z. B. an Prota-

min, Zink oder Surfen) oder es ist gentech-
nologisch so verändert, dass es nicht sofort, 
sondern erst allmählich in den Blutkreislauf 
abgegeben wird.
Beim Mischinsulin sind Kurzzeit- und Lang-
zeitinsulin in unterschiedlichen Anteilen 
vermischt. Der kurzwirksame Insulin-Anteil 
deckt den Mahlzeitenbedarf ab, während das 
Verzögerungsinsulin die „Basisversorgung“ 
sicherstellt.

Therapieform
Bei der Wahl der Therapieform werden das 
Ausmaß des Insulindefi zits, die individuelle 
Insulinempfi ndlichkeit, das Vorliegen weite-
rer Erkrankungen, die Pharmakokinetik und 
-dynamik der verwendeten Insulinpräparate 
und die Nahrungszufuhr berücksichtigt.
Der Behandlungsstandard sollte die inten-
sivierte Insulintherapie (ICT) sein. Bei dieser 
Art des Insulinersatzes wird nach dem Ba-
sis-Bolus-Konzept vorgegangen. Einerseits 
spritzt der Patient schnell wirksames Insulin 
vor jeder Mahlzeit (Bolus). Andererseits wird 
zur Deckung des Basisbedarfs je nach Art ein- 
bis dreimal am Tag ein Verzögerungsinsulin 
verabreicht. Die abendliche Dosis wird ins-
besondere an der Zielgröße „Nüchternblut-
zucker“ ausgerichtet. Die konventionelle In-
sulintherapie (verbindliche Vorgabe sowohl 
der Insulindosis als auch der Abfolge und 
Größe der Mahlzeiten) kommt nur als nach-
rangige Therapieoption in Frage.

Therapie des Typ-2-Diabetes
Die Therapie des Typ-2-Diabetes berücksich-
tigt neben der Normalisierung des Blutzu-
ckers oftmals auch die Mitbehandlung des 
Blutdrucks, der Blutfette und anderer Stö-
rungen. Dies ist vor allem wichtig, um Folge-
erkrankungen zu verhindern. Der Therapie-
zielwert des HbA1c beträgt entsprechend der 
nationalen Versorgungsrichtlinie ca. 6,5% 
bis 7,5%. Zusätzlich werden Zielwerte für  
Blutdruck und LDL-Cholesterin formuliert. 
Abhängig vom Hypoglykämierisiko können 
aber auch abweichende Zielkorridore festge-
legt werden.
Die Basistherapie des Typ-2- Diabetes um-

fasst Schulung und Training des Patienten, 
Ernährungstherapie und eine Steigerung der 
körperlichen Aktivität. Für die Nahrungsum-
stellung wird eine fettarme und ballaststoff-
reiche, vollwertige und gesunde Mischkost 
empfohlen. Der Erfolg der Ernährungsum-
stellung kann durch regelmäßige Bewegung 
(Geschicklichkeit, Reaktionsfähigkeit, Koor-
dination, Gelenkigkeit und Beweglichkeit) 
noch deutlich gesteigert werden. Die Basis-
therapie spielt bei jeder weiteren Therapie-
stufe eine wichtige Rolle.

Erst wenn Ernährungsumstellung, Gewichts-
abnahme und deutlich mehr körperliche 
Aktivität nicht erfolgreich oder nicht sinn-
voll sind, ist eine Pharmakotherapie zur 
Erreichung des individuellen Therapieziels 
notwendig. Für die Therapie stehen verschie-
dene blutzuckersenkende Medikamente zur 
Verfügung, die nach unterschiedlichen Wirk-
prinzipien funktionieren.

Sofern es keine Kontraindikationen (vor al-
lem Nierenfunktionsstörungen und Herzin-
suffi zienz) gibt und der HbA1c-Wert nicht zu 
hoch liegt, sollte in der Therapiestufe 2 mit 
Metformin in langsam aufsteigender Dosie-
rung begonnen werden. Metformin ist me-
tabolisch neutral, führt nicht zu einer unge-
wünschten Gewichtszunahme und hat kein 
Risiko für Hypoglykämien. Metformin senkt 
in Höchstdosierung den HbA1c-Wert um ca. 
0,7%punkte.
Nach weiteren etwa drei bis sechs Monaten 
erfolgt eine erneute Kontrolle des Hba1c-
Zielwertes. Ist der Blutzuckerspiegel nicht 
ausreichend gesunken, kann zusätzlich ein 
zweites Medikament in die Therapie aufge-
nommen werden (Therapiestufe 3). Für die 
Auswahl der Wirkstoffkombinationen spie-
len Patientenpräferenzen, individuelle The-
rapieziele, Einfachheit der Behandlung und 
eventuelle Kontraindikationen eine wichtige 
Rolle. 
In der Therapiestufe 4 kommen weiter ange-
passte Insulin- und Kombinationstherapie-
formen zum Einsatz. Häufi g wird als Einstieg 
in die Insulinbehandlung eine Kombination 

aus Tabletten und Spritzen gewählt. Am Tag 
werden Tabletten eingenommen und zur 
Nacht wird ein Verzögerungsinsulin gespritzt. 
Werden die Zielwerte nicht erreicht, werden 
beim Typ-2-Diabetes die konventionelle oder 
immer häufi ger die intensivierte konventio-
nelle Insulintherapie eingesetzt. 
Die konventionelle Insulintherapie erfolgt 
mit der Gabe von Intermediärinsulin (Ver-
zögerungsinsulin) oder von Mischungen aus 
Intermediärinsulin mit Normalinsulin. Da-
bei werden 2/3 des Tagesbedarfs an Insulin 
(ca. 0,6 Einheiten Insulin/kg Körpergewicht) 
vor dem Frühstück und der Rest vor dem 
Abendessen injiziert. Die jeweilige Dosis wird 
meist zu 1/3 als Normalinsulin und zu 2/3 
als Intermediärinsulin aufgeteilt. Die Injekti-
on vor dem Frühstück soll hierbei mit dem 
Verzögerungsinsulin das Mittagessen sowie 
den Basisbedarf bis zum Abend abdecken, 
die Injektion vor dem Abendessen soll das 
Abendessen und den Basisbedarf bis zum 
nächsten Morgen abdecken. Bessere Blutzu-
ckereinstellungen erreicht man häufi g mit 3 
mal täglichen Insulininjektionen.

Entwicklungen in der 
Diabetes-Therapie
Insulinpfl ichtige Diabetiker müssen derzeit 
mehrmals täglich Blutzucker messen und In-
sulin spritzen. Da eine kurative Behandlung 
in weiter Ferne liegt, ist die Forschung dar-
auf gerichtet, die Insulintherapie patienten-
freundlicher zu gestalten.
 
Insulinpumpe und Glukosesensor
Insulinpumpe und Glukosesensor stellen mo-
mentan verfügbare Alternativen zum klassi-
schen Messen und Spritzen dar. Der kleine 
Glukosesensor wird ins Unterhautfettgewebe 
eingeführt und kann bis zu sechs Tage lang 
getragen werden. Der Sensor ist mit einem 
kleinen Transmitter verbunden, der die Glu-
kosewerte per Funk an den Monitor z.B. die 
Insulinpumpe überträgt. Die Werte werden 
alle fünf Minuten aktualisiert und auf einem 
Display angezeigt. Diese regelmäßigen Werte 
geben Aufschluss über den Glukosespiegel 
und machen unabhängiger von Blutzucker-
messungen. Außerdem erhält der Anwender 
bei Verlassen des individuell einstellbaren 
Zielbereiches einen Alarm. Dadurch hat er 
die Möglichkeit, zeitnah Maßnahmen zu er-
greifen, um eine Verbesserung des HBA1c 
und eine bessere Einstellung zu erreichen. 

Die Insulinpumpentherapie ist vom Prinzip 
her eine intensivierte Insulintherapie (ICT). 
Sie unterscheidet sich von der ICT nur in der 
Art der Versorgung mit dem Insulin. Bei ei-
ner Insulinpumpentherapie wird kein Verzö-
gerungsinsulin verwendet, sondern nur ein 
kurzwirkendes Insulin bzw. Insulinanalogon. 
Dieses wird zur Basisversorgung kontinuier-
lich durch die Insulinpumpe mit einem klei-
nen Motor ins Unterhautfettgewebe abgege-
ben. Die Insulingabe für Mahlzeiten und zur 
Blutzuckerkorrektur erfolgt mit demselben 
Insulin per Knopfdruck an der Pumpe. 

Insulin-P� aster statt Spritze?
Sowohl das Spritzen als auch das Risiko ei-
ner falschen Dosierung könnte irgendwann 
der Vergangenheit angehören. Forscher ha-
ben ein intelligentes Pfl aster konstruiert, das 
Blutzucker-Sensor und schmerzloser Insulin-
Injektor in einem ist. 
Das Pfl aster besteht aus einer Ansammlung 
von gut hundert Mikronadeln, die bis knapp 
unter die Hautoberfl äche bis zu den Blutka-
pillaren reichen. Sie enthalten eine Füllung 
aus winzigen, mit Insulin und einem mit 
Blutzucker reagierenden Enzym gefüllten 
Bläschen. Steigt der Blutzuckerspiegel in 
der Umgebung der durchlässigen Mikrona-
deln und damit auch der Bläschen, reagiert 
das Enzym im Inneren mit dem Zucker und 
zehrt dabei Sauerstoff. Das wiederum lässt 
die Bläschenwand zerfallen und setzt das 
Insulin frei. 

Impfung gegen Typ-1-Diabetes
Die Impfung eines Peptids in das Unter-
hautfettgewebe gilt als mögliche Zukunfts-
perspektive bei der Behandlung dieser Di-
abetesform. Durch die Impfung soll das 
Fortschreiten der Betazell-Zerstörung aufge-
halten werden.         

ABVP-Zerti� katskurs Diabetes mellitus 

Teil 2: Formen der Diabetes-Behandlung 
und Therapiefehler

© Yu et al. /PNAS Zoom

P� ege
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1. Was ist die derzeit gängige Therapieform bei Typ-1-Diabetes?
  lebenslange Insulintherapie    monatliche Glucosegabe
 Typ-1-Diabetes erfordert keine Therapie

2. Wie wirken Humaninsuline?
 Verzögerte Wirkung, langsamer Insulinanstieg im Blut
 schnell wirksam, rascher Insulinanstieg im Blut
 schnell wirksam, schneller Glucoseanstieg im Blut

3. Wann ist das Wirkungsmaximum von schnellwirksamen
 Insulinanaloga erreicht?

 nach einer Stunde     nach zwei Stunden       nach drei Stunden

4. Was wird in der Typ-2-Diabetes Therapie berücksichtigt?
 ausschließlich die Normalisierung des Blutzuckers
 neben der Normalisierung des Blutzuckers auch Blutdruck, 

 Blutfette und andere Störungen
 nur Blutdruck und Blutfette

5. Ist bei Typ-2-Diabetes eine Therapie mit 
 Medikamenten erforderlich?

 Medikamente sind bei Typ-2-Diabetes von Beginn der Behandlung 
 an immer erforderlich.

 Medikamente sind nur erforderlich, wenn Ernährungsumstellung, 
 Gewichtsabnahme und mehr körperliche Aktivität nicht erfolgreich
 oder sinnvoll sind.

 Bei Typ-2-Diabetes sind Medikamente nie erforderlich.

6. Was muss einem bewusstlosen Diabetiker mit Hypoglykämie 
 verabreicht werden?

 nichts     Insulin     Glucagon

7. Was ist die häu� gste Nebenwirkung bei der Behandlung eines 
 Diabetes mellitus mit Insulin?

 eine HypoglykämiE     eine Hyperglykämie
 sowohl Hyper- als auch Hypoglykämie 

8. Wichtigste und erste Maßnahme zur Versorgung einer 
 Hyperglykämie ist …

 die Verabreichung von Insulin
 die Gabe von Traubenzucker
 Flüssigkeits- und Elektrolytgabe

9. Wie heißt das Gegenhormon von Insulin?
 Glucose     Glucagon     Glycogen

10. Wann liegt eine milde Hypoglykämie vor?
 zwischen 40 – 60 mg Glucose pro dl
 unter 20 mg/dl     über 50 mg/dl

P� ege
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Name /Vorname Pfl egedienst

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

Diabetes mellitus

   Wissenschaftler impften Tiere mit einem Impfstoff aus verändertem 
Bauchspeicheldrüsengewebe. Nach der Impfung „beruhigte“ sich das 
Immunsystem der diabetischen Tiere: Körpereigene und körperfremde 
Stoffe wurden wieder richtig erkannt und insulinproduzierenden Zellen 
in der Bauchspeicheldrüse nicht mehr angegriffen.

Therapiefehler - Hypo- und Hyperglykämien
Diabetiker sind neben Spätkomplikationen (ABVP-Zertifi katskurs Teil 1) 
oftmals auch von akuten Komplikationen betroffen. Zum einen sind 
dies schwere Überzuckerungen (Hyperglykämien) oder Unterzuckerun-
gen (Hypoglykämien).

Eine Überzuckerung (Hyperglykämie) ist ein plötzlicher An-
stieg des Blutzuckerspiegels des Typ-1- oder Typ-2-Diabeti-
ker. Ursachen für eine Hyperglykämie können Therapiefeh-
ler, Stress und bestimmte Infektionskrankheiten sein. Ebenso 
können Medikamente, wie Diuretika oder Glucocorticoide 
eine Hyperglykämie auslösen. 
Bei einem Typ-1-Diabetiker versucht der Körper das entste-
hende Energiedefi zit, welches auf Grund des mangelnden 
Insulins entsteht, durch einen verstärkten Abbau von Fet-
ten auszugleichen. Die anfallenden Fettsäuren führen in der 
Folge zu einer Übersäuerung des Körpers der Ketoazidose. 
Durch eine verstärkte Abtatmung von Kohlendioxid der so-
genannten Kußmaul-Atmung- wird versucht der Azidose 
entgegenzuwirken. 
Da ein Typ-2-Diabetiker noch über körpereigenes Insulin 
verfügt, kommt es bei ihm im Fall einer hyperglykämischen 
Stoffwechsellage zu keiner Ketoazidose. Vielmehr wird Glu-

kose im Urin ausgeschieden. Durch die Glukoseausscheidung wird dem 
Körper zusätzlich Wasser entzogen und es kann zu einem hyperosmola-
ren Dehydrationssyndrom kommen.
Bei einer Hyperglykämie fühlt sich der Typ-1- und Typ-2-Diabetiker 
zunächst schwach und abgeschlagen und klagt über Durst und häufi -
ges Wasserlassen. Schon ab einem mittleren Schweregrad muss mit ei-
ner Bewusstseinstrübung, die möglicherweise in ein diabetisches Koma 
übergeht, gerechnet werden. Wichtigste und erste Maßnahme zur Ver-
sorgung einer Hyperglykämie ist eine Flüssigkeits- und Elektrolytgabe, 
erst in einem weiteren Schritt erfolgt die Verabreichung von Insulin. 

Eine Unterzuckerung (Hypoglykämie) ist die häufi gste Nebenwirkung 
bei der Behandlung eines Diabetes mellitus mit Insulin. Auch unter der 
Therapie mit blutzuckersenkenden Tabletten können Hypoglykämi-
en auftreten. Die Ursachen für eine plötzlich auftretende Unterzucke-
rung können Insulintherapiefehler, ein zu großer Spritz-Ess-Abstand 
oder Alkohol sein. Erste Symptome für eine Hypoglykämie sind Zittern, 
Schweißausbrüche, Herzklopfen, plötzlichen Heißhunger, Kribbeln der 
Finger und Lippen, Blässe oder Angst, Konzentrationsschwierigkeiten, 
Müdigkeit oder Sehstörungen. Welche Symptome hiervon auftreten, ist 
von Patient zu Patient unterschiedlich. Wird bei der Unterzuckerung 
nicht rechtzeitig gegengesteuert, kann es schließlich zu Atem- und 
Kreislaufstörungen, Bewusstseinsstörungen und Krämpfen bis hin zur 
Bewusstlosigkeit oder zum Tod kommen.

In Abhängigkeit vom Schweregrad müssen beim Vorliegen einer Hy-
poglykämie sofort Maßnahmen eingeleitet werden (siehe Erste-Hilfe-
Schema bei Hypoglykämie auf Seite 14).
Wenn der Patient bewusstlos ist, muss ihm unverzüglich Glucagon ge-
spritzt werden. Glukagon ist das Gegenhormon des Insulins, welches 
durch einen vermehrten Glycogenabbau in der Leber eine Erhöhung des 
Blutglucosespiegels erzielt. Sobald der Patient das Bewusstsein wieder-
erlangt hat, muss er Kohlenhydrate zu sich nehmen, um einer erneuten 
Bewusstlosigkeit entgegen zu wirken.    

Teil 2: Formen der Diabetes - Behandlung und Therapiefehler – ABVP im Dialog 04/2015

Wenn Sie unseren dreiteiligen ABVP-Zertifi katskurs aufmerksam lesen, können Sie nach Abschluss des dritten Teils ein 
Zertifi kat erwerben. Dazu müssen Sie einfach nur unsere Fragen beantworten. Jeweils eine Antwort ist richtig. Eine erfolgreiche Bearbeitung 
wird Ihnen bescheinigt, wenn Sie mindestens sieben Fragen pro Teil richtig beantwortet haben. Sie fi nden den Fragebogen auch unter www.abvp.
de als PDF-Datei zum Ausdrucken. Übrigens: Sie können auch später noch jederzeit in den Zertifi katskurs einsteigen, denn alle Fragebögen sind 
bis zum Abschluss des letzten Teils auf unserer Homepage zu fi nden. 

Quelle: Deutsche Diabetes Gesellschaft: S3-Leitlinie Therapie des Typ-1-Diabetikers

In Abhängigkeit vom Schweregrad müssen beim Vorliegen einer Hy-
poglykämie sofort Maßnahmen eingeleitet werden (siehe Erste-Hilfe-
Schema bei Hypoglykämie auf Seite 14).

P� ege

Frank Zachow
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Wir haben für Sie eine neunmonatige Ex-
klusivität bei der Nutzung der ersten 
allumfassenden Pfl egeberatungs-
plattform CareIO ausgehandelt. Ich 
wünsche mir, dass Sie alle Vorteile 
erkennen und wir gemeinsam mit al-
len ABVP Mitgliedern einen Experten-
status in der Pfl egeberatung zu unse-
rem Nutzen erlangen. Und dass wir das 
Thema der Pfl egeberatung im folgenden 
Jahr und in den kommenden Jahren im-
mer weiter zu unserem Vorteil ausbau-
en. CareIO bietet aus meiner Sicht hier-
für eine professionelle und zeitgemäße 
Unterstützung. 

Mit der CareIO Beratungssoftware können 
Sie die Neuerungen des PSG I und zukünftig auch des PSG II optimal 
ausschöpfen. Ein leicht bedienbarer Kalkulator errechnet Ihnen un-
kompliziert alle Fallkonstellationen. Sämtliche Leistungsgrundla-gen, 
Gesetzesänderungen und Kontakte fi nden Sie bei CareIO hinterlegt und 
können vor Ort allumfassend in die Beratung gehen. Ihre eigenen Ko-
operationspartner können Sie individuell bestimmen und eintragen.

Darüber hinaus haben Sie über die Verteilung 
von kostenfreien Pfl egebuchgutscheinen, in 

denen die Daten Ihres Betriebs sowie ein 
Code aufgedruckt werden, die Möglichkeit, 

neue Kunden zu akquirieren. An-
hand des Vermittlungscodes 

werden Interessenten aus-
schließlich Ihnen für die 
Erbringung von Leis-
tungen eines Pfl ege-
dienstes zugeordnet. 

Das CareIO-Portal 
funktioniert ähnlich wie 

ein Konfi gurator. Es liefert 
dem Nutzer eine individuelle 

Übersicht passender Pfl egeleistungen 
und über die ihm zustehende fi nanzielle 

Unterstützung. Die Online-Plattform sorgt für 
Transparenz in den Angebotsstrukturen und fördert 

das Ziel ambulant vor stationär.

CareIO: als TOP Unternehmen 2015
vom Niedersächsischen Wirtschaftsministerium

für sein Leistungsangebot nominiert!
Von der EU ausgezeichnet!

Deutschlands größtes Pflegeportal
mit mehr als fünf Millionen potenziellen Kunden und rund 600.000 Dienstleistern.
 CareIO stellt erstmals den Pflegebedürftigen und die pflegenden Angehörigen in den Mittelpunkt.

 Viele Leistungen der Pflege- und Krankenkassen sind gar nicht oder nur teilweise bekannt. CareIO 

zeigt Ansprüche und Leistungen auf, um die individuelle Pflege zu finanzieren und zu optimieren.

 Die Pflege in den eigenen vier Wänden kann durch CareIO und die Einbindung von professionellen

 Pflegeberatern erheblich erleichtert und verbessert werden.

Modul CareIO Pflegeberatung
 Wenn sich Pflegebedürftige und pflegende Angehörige bei der Auswahl der Angebote unterstützen 

lassen möchten, können sie sich über die CareIO Software mit Ihrem Betrieb als Pflegeberater 

vernetzen. In Ihrem Pflegedienst können Sie die Software für die Bedarfsermittlung nutzen, aber 

auch Ihre Klienten verwalten. So haben Sie stets Zugriff auf Ihre Akten, denn in der Software sind 

Medikamentenplan, alle Hilfeleistungen und die zugehörigen Dienstleister erfasst. Im Notfall kann 

schnell auf alle wichtigen Daten zugegriffen werden und die an der Pflege Beteiligten werden zentral 

informiert. Sie können unkompliziert direkt aus CareIO heraus mit den Kostenträgern abrechnen.

Modul CareIO Dienstleister
 CareIO vernetzt Pflegebedürftige oder Angehörige mit Pflegeberatern und Dienstleistern. Abhängig 

von den Antworten der Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen, generiert CareIO auf Knopf-

druck alle verfügbaren Zusatzleistungen mit den zugehörigen Musterformularen für die Beantragung, 

und listet die entsprechenden Dienstleister. Auch hier kann die Abrechnung mit den Kostenträgern 

direkt aus CareIO heraus passieren.

CareIO.de, CareIO GmbH
Hainholzfeld 5 | 31171 Nordstemmen
AG Hildesheim, HRB 203640 | USt-IdNr.: DE292580951
Geschäftsführer: Maik Preußner
© 2015 CareIO GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

www.careio.de
info@careio.de 

Nutzen Sie das Bestellformular auf der Rückseite

und sichern Sie sich noch heute Ihre CareIO-Mitgliedschaft

zu Ihren Vorteilskonditionen!

IN KOOPERATION MIT

Norbert Schulz

Ein schönes Weihnachtsgeschenk

können vor Ort allumfassend in die Beratung gehen. Ihre eigenen Ko-
operationspartner können Sie individuell bestimmen und eintragen.

Darüber hinaus haben Sie über die Verteilung 
von kostenfreien Pfl egebuchgutscheinen, in 

denen die Daten Ihres Betriebs sowie ein 
Code aufgedruckt werden, die Möglichkeit, 

neue Kunden zu akquirieren. An-
hand des Vermittlungscodes 

werden Interessenten aus-
schließlich Ihnen für die 
Erbringung von Leis-
tungen eines Pfl ege-
dienstes zugeordnet. 

Das CareIO-Portal 
funktioniert ähnlich wie 

ein Konfi gurator. Es liefert 
dem Nutzer eine individuelle 

Übersicht passender Pfl egeleistungen 
und über die ihm zustehende fi nanzielle 

Unterstützung. Die Online-Plattform sorgt für 
Transparenz in den Angebotsstrukturen und fördert 

das Ziel ambulant vor stationär.

Intern
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Schenken
Schenke groß oder klein, 

Aber immer gediegen.
Wenn die Bedachten
Die Gaben wiegen,

Sei dein Gewissen rein.
Schenke herzlich und frei.

Schenke dabei
Was in dir wohnt

An Meinung, Geschmack und Humor,
So dass die eigene Freude zuvor

Dich reichlich belohnt.
Schenke mit Geist ohne List.

Sei eingedenk,
Dass dein Geschenk

Du selber bist.
Joachim Ringelnatz (1883-1934)

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern, 
Geschäfts- und Servicepartnern ein friedvolles Weihnachtsfest 

sowie ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.

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

Ihr ABVP-Team

Intern

Betrieb

Straße, Nr.

Telefon

Ansprechpartner (Vor- & Nachname)

ABVP Mitgliedsnummer

PLZ, Ort

Fax

E-Mail

Bestellung per Fax an 05069-34477

Hiermit bestelle ich verbindlich die CareIO-Mitgliedschaft zum ABVP-Preis von 499,00 EUR zzgl. Mwst.

Datum, Unterschrift

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CareIO GmbH unter https://www.careio.de/Registrieren/Dienstleister

Exklusiv nur für ABVP-Mitglieder! Heben Sie sich von der Konkurrenz in Ihrer Region ab und 
nutzen Sie die vom niedersächsischen Wirtschaftsministerium und der EU ausgezeichnete 
Pflegeberatungssoftware CareIO. Eine Vermarktung und Pressearbeit zu CareIO kann parallel 
zur bundesweiten Arbeit des ABVP erfolgen.

CareIO gewährt allen Mitgliedern des ABVP folgende Leistungen zu Sonderkonditionen:

1. Volle Nutzung des CareIO-Pflegeberater Moduls
 Alles was Sie zur vollständigen Erfassung des Hilfebedarfs beim Klienten benötigen 

 • 360 Grad Blick auf die Situation durch den CareIO-Fragebogen

 • Leistungsplanung für alle gewählten und planbaren Leistungen

 • Optimierung der Finanzierung der gewünschten Leistungen

 • direkte Angliederung der Versorgung an Ihre Kooperationspartner

 • Ausgabe des CareIO-Pflegebuchs für Ihre Klienten zum Überblick der Versorgung.

 

2. Volle Nutzung des CareIO-Dienstleister Moduls
 Ihr Betrieb wird als ABVP Betrieb als Premium Betrieb gelistet. 

 • Eintrag Ihres Betriebs mit Ihrem Leistungsumfang im 1. Rang der CareIO-Dienstleistersuche

 • 1.000 CareIO Gutscheine (Pflegebuch) mit ABVP Brand auf der Titelseite „In Kooperation mit: ABVP“

 und Dienstleister Code mit Angabe Ihres Betriebs (Herausgeber des Gutscheins) auf der dritten Seite.

ABVP Kooperationsangebot: 499,00 zzgl. MwSt 
(Der Gesamtpreis gilt für die oben genannten Leistungen für 24 Monate ab Abschluss der Mitgliedschaft und gilt 

nur für Betriebe mit einer bestehenden Mitgliedschaft im ABVP) 

Vorteile Ihrer ABVP-Mitgliedschaft



Erscheinungsweise: 
4 mal pro Jahr
Bezug:  Einzelpreis 5,00 Euro, Jahres-
abonnement 20,00 Euro inkl. Versand. 
Für Mitglieder ist der Bezug kostenlos.

Herausgeber und Anzeigenkontakt:
Arbeitgeber- und BerufsVerband 
Privater Pfl ege e.V., Hannover, 
Bundesgeschäftsstelle, 
Goseriede 13, 30159 Hannover
Telefon: 0511 / 515 111 - 0
Telefax: 0511 / 515 111 - 8109
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Redaktion:
Jens Oberheide 
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geschützt. Sofern nicht ex tra angegeben: 
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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
· Effi ziente 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
· Innovatives Fuhrparkmanagement – e-Mobi-
 lität – GPS-Ortung

Termine
Hannover, 21. Januar 2016
Wiesloch, 18. Februar 2016 
Teilnehmerbeitrag: 149 Euro
  99 Euro Frühbucher

AB(VP) auf die Insel – Erstellen Sie mit uns 
Ihren Dienstleistungskatalog 
Entwickeln Sie mit uns im viertägigen Seminar 
passende Selbstzahlerleistungen. Gemeinsam 
werden wir Themen wie Preisgestaltung, 
Angebotspolitik und saisonale Leistungen dis-
kutieren und einen attraktiven Dienstleistungs-
katalog gestalten. Durch praktische Übungen 
erlernen die Teilnehmer die richtige Kommu-
nikation während des Erstgesprächs, Pfl egevi-
siten, Beratungsgesprächen und Nachverhand-
lungen und erhalten viele wichtige Tipps, um 
ihr ganz persönliches Dienstleistungsangebot 
zu etablieren.

Ort / Datum:  
Mallorca, 10.05. – 13.05.2016
Seminarpreis:
Mitglieder: 899 Euro  
(bei eigener Anreise, inkl. Übernachtung und 
Vollpension)
Begleitpersonen:  299 Euro  
(bei eigener Anreise, inkl. Übernachtung und 
Vollpension, ohne Teilnahme am Kongress)
Nichtmitglieder:  1.349 Euro  
(bei eigener Anreise, inkl. Übernachtung und 
Vollpension)

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
Nürnberg,  12.04. – 13.04.2016
Berlin, 13.09. – 14.09.2016
Leipzig, 11.10.  – 12.10.2016
Teilnehmerbeitrag: 399 Euro inkl. Übernach-
tung, Abendessen, Tagungsverpfl egung

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 


