
  

Daran gedacht?  
Machen Sie sich mit den Neuregelungen des SGB XI vertraut. Pflegebe-
dürftige und deren Angehörige haben sicherlich viele Fragen. 
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1.  Pflegereform startet am 1.1.2015 

 
Am 17. Oktober 2014 hat das 
Pflegestärkungsgesetz den 
Bundestag passiert. Die end-
gültige Veröffentlichung im 
Bundesgesetzblatt steht aus. 
 

Es werden sich ab 1. Januar 2015 alle 
Geld- und Sachleistungsansprüche der 
Pflegebedürftigen erhöhen. Damit können 
die Personen entweder mehr Leistungen in 
Anspruch nehmen oder die Zuzahlung re-
duzieren. 
 
Insbesondere wird der Bereich der Tages-
pflege gestärkt. Hier besteht ab 1. Januar 
2015 ein eigener und voller Anspruch auf 
100 %. 
 
Zukünftig lassen sich im ambulanten Be-
reich mehr Kombinationsmöglichkeiten bil-
den. Nicht in Anspruch genommene Kurz-
zeitpflege kann für die Verhinderungspflege 
eingesetzt werden. Bisher ging das nur um-
gedreht. 
 
Geändert wurde nochmals die Umwandlung 
von Sachleistungsansprüchen in Angebote 
für die Betreuung und Entlastung. Es kön-
nen max. 40 % der Sachleistungsansprüche 
umgewandelt werden. Im ersten Entwurf 
war von 50 % die Rede. 
 

Zukünftig können alle Personen im ambu-
lanten und stationären Bereich Betreuungs-
leistungen in Anspruch nehmen. Die Ein-
schränkung auf Personen mit eingeschränk-
ter Alltagskompetenz wird aufgehoben.  
 
Insbesondere die Pflegedienste können 
damit ihr Angebot zur sozialen Betreuung 
(bisher 100 € / 200 €) ausbauen. Stellen Sie 
im Team ein Angebot zusammen und  
 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
1.  Pflegereform startet am 1.1.2015 
2.  HeilerziehungspflegerIn: Pflegefach-

kraft Ja oder Nein 
3.  Sehleistung im Straßenverkehr 
4.  Telefonbucheintrag 
5.  Lärm als Belastung 
6.  Knopf-Memory 

 
Herausgeber: 
L.V.H.S., Sandstr. 116, 09114 Chemnitz 
Mitglied der B.A.H. 
� 0371-3303320 

� 0371-3303321 

� lvhs-sachsen@t-online.de 
@ www.lvhs-sachsen.de 



 

 

  
erheben Sie die Wünsche Ihrer Kunden. 
Viele wünschen sich Zeit für Gespräche, 
Begleitung bei Spaziergängen oder Unter-
stützung bei Formalitäten. Legen Sie für Ihr 
Leistungsangebot vorab einen Preis fest.  
 
Erstmalig erwerben Personen der soge-
nannten Pflegestufe 0 einen direkten An-
spruch auf Tages- und Kurzzeitpflege.  
 
Das Seminar am 17. November zu diesem 
Thema ist ausverkauft. Restplätze stehen 
aktuell noch für den 1. Dezember zur Verfü-
gung. 
 
Als Beilage fügen wir dieser Ausgabe eine 
Übersicht der neuen Leistungsbeträge bei.  
 

2. HeilerziehungspflegerIn: Pflegefach-
kraft Ja oder Nein? 

 
In der Pflege werden immer 
Mitarbeiter mit verschiede-
nen Qualifikationen ge-
sucht. Dabei spielt der Be-
griff der Pflegefachkraft 

eine entscheidende Rolle. Hintergrund sind 
die gesetzlichen Bestimmungen des SGB V 
und SGB XI und die Verträge der jeweiligen 
Pflegeeinrichtungen. 
 
Unter Pflegefachkraft versteht man die 
staatlich anerkannten Berufsabschlüsse als  
• Krankenschwester / Krankenpfleger 
• Kinderkrankenschwester / Kinderkran-

kenpfleger 
(jetzt Gesundheits- und (Kinder) Kran-
kenpflegerIn) 

• AltenpflegerIn. 
Diese Berufsabschlüsse darf man mit Aus-
händigung der Berufsurkunde, nicht mit 
Bestehen der entsprechenden Prüfung, 
führen. 
 
Mit der älterwerdenden Bevölkerung sucht 
man nach weiteren geeigneten Mitarbeitern, 
die entsprechende Leistungen der o.g. Be-
rufe übernehmen können. In der aktuellen 
Diskussion steht hier die Heilerziehungs-
pflegerIn. 
 
Jetzt ist in Sachsen Bewegung in diesen 
Berufsabschluss gekommen. Hierbei muss 

aber ganz dringend zwischen ambulanten 
und (teil)stationären Einrichtungen unter-
schieden werden. 
 
In Sachsen wurde gerade die bisher gelten-
de Heimpersonalverordnung durch die 
Durchführungsverordnung zum Sächsi-
schen Betreuungs- und Wohnqualitätsge-
setz abgelöst. 
 
Mit der Durchführungsverordnung können 
wir nun folgende Aussagen treffen: 
1. In der Anlage zur DVO werden Heiler-

ziehungspfleger als Pflegefachkraft auf-
geführt. Voraussetzung ist, dass sie eine 
Weiterbildung Behandlungspflege 
gemäß § 34 Abs. 2 in Verbindung mit 
Anlage 22 SächsGfbWBVO absolviert 
haben. Das bedeutet nach der aktuellen 
Rechtslage 300 Stunden, bestehend 
aus 200 Präsenzstunden und 100 Stun-
den Selbststudium. 

2. Heilerziehungspfleger können keine 
verantwortliche Pflegefachkraft werden. 

3. In der Nacht zählen Heilerziehungs-
pfleger nicht als Pflegefachkräfte. 
Grundlage für diese wunderliche Rege-
lung ist § 19 Absatz 2 der DVO. Hier 
wird ausschließlich der Bezug zu § 71 
Abs. 3 SGB XI hergestellt. Dort findet 
sich die bekannte Regelung zu (Kin-
der)Kranken- und Altenpflege. 

 
Höchstvorsorglich weisen wir darauf hin, 
dass die DVO für stationäre Einrichtungen 
des BeWoG gilt. In ambulanten Pflege-
diensten und in der Tages-/Nachtpflege 
ist der Heilerziehungspfleger keine Pfle-
gefachkraft. 
 

3. Sehleistung im Straßenverkehr 

 
(He) Einen Großteil der Infor-
mationen erhält das mensch-
liche Gehirn in Form von vi-
suellen Reizen über die Au-
gen. Jeden Tag sind diese 

unterschiedlichen Anforderungen ausge-
setzt, z.B. schneller Wechsel zwischen 
Lichtverhältnissen.  
 
Gutes Sehen steigert nicht nur die Lebens-
qualität, es ist in vielen Lebenslagen unbe-
dingt erforderlich. Dazu gehört das Autofah-



 

 

ren. Verschiedene Faktoren können zu ei-
ner Fehlsichtigkeit führen. Befragungen 
haben gezeigt, dass ein Großteil der Deut-
schen der Meinung ist, dass sie besser se-
hen könnten. Die wenigsten Menschen las-
sen Beschwerden aber ärztlich abklären. 
Dabei sind die meisten Einschränkungen 
inzwischen behandelbar oder können durch 
entsprechende Hilfsmittel, wie Brillen und 
Kontaktlinsen, ausgeglichen werden. 
 
Immer wieder ist der regelmäßige Sehtest 
für Autofahrer in der Diskussion. Im Moment 
muss in Deutschland ein Sehtest nur beim 
erstmaligen Beantragen einer Fahrerlaubnis 
erfolgen. Danach liegt die Einschätzung 
einer ausreichenden Sehleistung in der 
Verantwortung jedes Verkehrsteilnehmers 
selbst. Experten raten zu einer Überprüfung 
aller 2 Jahre. Die dunkle Jahreszeit bringt 
ein zusätzliches Risiko, da manche Schwie-
rigkeiten, die bei ausreichenden Lichtver-
hältnissen wenig auffallen, in Dämmerung 
und Dunkelheit auftreten. Das kann nicht 
nur für den Autofahrer selbst zur Gefahr 
werden.  
 
Inzwischen werden auch im Internet eine 
Reihe von Sehtests angeboten. Diese bie-
ten bestenfalls einen Anhaltspunkt für be-
stehende Sehprobleme und sollten in kei-
nem Fall den Besuch beim Fachmann er-
setzen. 
 

4. Telefonbucheintrag 

 
Neben den persönlichen 
Gesprächen ist eine 
Kommunikation per Tele-
fon heute unerlässlich 
geworden. Somit können 

Sie als Pflegeeinrichtung nicht auf die Ver-
öffentlichung der Kontaktdaten verzichten. 
Das nutzen immer wieder Betrüger zur Ab-
zocke aus. Davon sind nicht nur Senioren 
betroffen. Es werden ganz gezielt Unter-
nehmen ausgewählt. 
 
In der Regel erhält die Pflegeeinrichtung ein 
bereits mit den Kontaktdaten ausgefülltes 
Formular. Die Anbieter geben sich meist 
den Anschein eines bekannten Telefonpart-
ners oder einer Behörde. Sie werden aufge-
fordert, die Daten zu korrigieren oder zu 

bestätigen. Reagieren Sie auf die erste Auf-
forderung nicht, wird gerne eine nochmalige 
Erinnerung versandt. Für solche Aktionen 
dienen häufig allgemein stressige Zeiten. 
Dazu gehört für Pflegeeinrichtungen auch 
die Vorweihnachtszeit.  
 
Im vielberühmten Kleingedruckten haben 
Sie mit der Rücksendung (per Post, Fax, 
Email) einen Vertrag, oft sogar über mehre-
re Jahre, geschlossen. Die entsprechende 
Zahlungsaufforderung lässt dann nicht lan-
ge auf sich warten. Zahlen Sie aus dem 
Fehler heraus nicht einfach. Fechten Sie 
den „Vertrag“ schriftlich an. Holen Sie sich 
dazu Rat bei Ihrem Rechtsanwalt. In der 
Regel werden die Mahnschreiben dieser 
unseriösen Anbieter sehr unfreundlich. Sel-
ten wird von diesen Firmen der Klageweg 
beschritten. 
 
Der Bundesgerichtshof hat bereits zum 
Thema Angebotsschreiben und vorge-
täuschte Vertragsverhältnisse entschieden. 
 
Wählen Sie Ihre Partner bewusst aus, prü-
fen Sie die Angebote und lesen Sie die Ge-
schäftsbedingungen genau. Sind Sie sich 
unsicher, ob Ihre Pflegeeinrichtung wirklich 
die Veröffentlichung will, fragen Sie besser 
noch einmal nach. Der Trick: „Ihr Chef hat 
schon ja gesagt, Sie sollen uns das nur 
noch zusenden“ funktioniert immer wieder. 
 

5. Lärm als Belastung 

 
(He) Geräusche verbrei-
ten sich über Schallwel-
len. Wenn diese einen 
bestimmten Umfang 

erreichen, spricht man von Lärm. Es handelt 
sich dabei um eine subjektive Einschätzung, 
die von vielen Faktoren beeinflusst wird. 
Der Begriff entstammt dem Wort Alarm - „zu 
den Waffen“. Bis ins 18. Jahrhundert hinein 
wurde er hauptsächlich in Verbindung mit 
militärischen Handlungen verwendet.  
 
Heute werden verschiedene Sachverhalte 
als Lärmquellen bezeichnet, z.B. Verkehrs-
lärm, Baustellen oder laute Musik. Von 
Lärmbelästigung spricht man, wenn auf 
Grund der akustischen Reize eine Tätigkeit 



 

 

unterbrochen werden muss oder behindert 
wird, z.B. eine Unterhaltung oder der Schlaf.  
 
Lärm kann Auswirkungen auf die Gesund-
heit haben. Vor allem Herz-Kreislauf-
Erkrankungen werden durch die Ausschüt-
tung von Stresshormonen begünstigt. Lärm 
wirkt sich auf die Leistungsfähigkeit, die 
Konzentration und das Gesamtempfinden 
des Menschen aus. In Untersuchungen 
wurde gezeigt, dass Lärm auch einen Ein-
fluss auf die Genesung von kranken und 
geschwächten Personen haben kann. Man-
che Menschen empfinden Geräusche stö-
render als andere oder man hat sich an eine 
Geräuschkulisse gewöhnt. Experten sagen 
allerdings, auch Lärm, den der Mensch 
nicht mehr als solchen wahrnimmt, kann auf 
Dauer zu Schädigungen führen.  
 
An vielen Stellen geht es um das Lärmbe-
wusstsein. Viele nehmen gar nicht wahr, 
wie viel Lärm sie produzieren. Aber das ist 
die wichtigste Voraussetzung, um eine Re-
duzierung zu ermöglichen. So können z.B. 
Ruhezeiten den erholsamen Schlaf sichern, 
Gespräche müssen nicht auf dem schallen-
den Gang erfolgen. Bei Schwerhörigkeit 
helfen Kopfhörer besser als ein immer lau-
teres Fernseh- oder Radiogerät. Sie ent-
spannen die Situation mit dem Nachbarn 
sicherlich.  
Stellt vor allem Straßenlärm ein Problem 
dar, sollte bei der Erneuerung von Fenstern 
und Türen besonders auf Schallschutz ge-
achtet werden.  
 
Nicht alle Geräusche lassen sich beeinflus-
sen. Gegenseitige Rücksichtnahme schadet 
keinesfalls. 
  

6. Knopf-Memory 

 
(He) Früher gehörte in jeden 
Haushalt ein Gefäß mit einer 
bunten Sammlung verschie-
dener Knöpfe. Hosen, Hem-
den, Jacken oder Blusen 

konnten schnell wieder mit einem passen-
den Verschluss versehen werden. Vielen 
Kindern diente dieser Knopfvorrat bei den 
Großeltern als wunderbares Spielzeug. An 
diese Erinnerung kann man anknüpfen.  
 

Knöpfe finden sich auch heute noch in vie-
len Haushalten oder man schaut auf Trö-
delmärkten. 
Eine Kiste mit Knöpfen in verschiedenen 
Formen, Größen und Farben bietet viele 
Anregungen. So kann beispielsweise in der 
Gruppe darüber diskutiert werden, wozu ein 
Knopf wohl einmal gehört hat und wo er 
wieder zum Einsatz kommen könnte. Nach 
unterschiedlichen Vorgaben können die 
Knöpfe sortiert oder zu Bildern gelegt wer-
den. Als zusätzliches Training der Feinmo-
torik werden die Knöpfe auf eine Schnur 
gefädelt oder an ein Stück Stoff genährt. Bei 
noch vorhandenen Fähigkeiten erfolgen 
tatsächliche Ausbesserungsarbeiten an 
Kleidungsstücken. 
 
Eine Idee bietet ein Knopf – Memory. In 
einer schönen Schachtel werden Knöpfe 
aufbewahrt. Dabei gibt es immer 2 identi-
sche. Die Knopfpaare müssen nun zusam-
mensortiert werden. Je nach Fähigkeiten 
der Senioren werden die Menge und die Art 
der Unterschiedlichkeit der Knöpfe, z.B. 
immer nur ein Paar mit derselben Farbe, in 
der Schachtel angepasst. 
  
In abgewandelter Form entsteht ein Memory 
aus dem Inhalt einer Werkzeugkiste mit 
Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Nä-
geln und ….. Entweder gehören immer glei-
che Teile zusammen oder man findet pas-
sende Paare, z.B. Schraube und Mutter. 
 


