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1. Pflegedokumentation 

 
Sicherlich haben Sie schon 
von den Bemühungen zur effi-
zienten Pflegedokumentation 
gehört. Anfang Januar 2015 
ist der Startschuss gefallen. 
Seit Mitte März steht die bun-

desweite Koordinierungsstelle unter 
www.ein-step.de zur Verfügung. 
 
aus der Pressemitteilung des Pflegebe-
vollmächtigten vom 15.4.15 
Der Pflegebevollmächtigte hatte Anfang des 
Jahres das Projekt zur bundesweiten Ein-
führung des Strukturmodells aufgelegt, um 
gegen den Motivationskiller Nr.1 bei den 
Pflegekräften vorzugehen: die überbor-
dende Bürokratie. Das neue Dokumentati-
onskonzept wurde im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Gesundheit durch Frau Bei-
kirch entwickelt, mit den Verbänden der Ein-
richtungs- und Kostenträger, dem Medizini-
schen Dienst der Krankenversicherung so-
wie mit den Ländern und Juristen abge-
stimmt und erfolgreich in über 60 Einrichtun-
gen erprobt. Die maßgeblichen Spitzenver-
bände hatten Ende 2014 gemeinsam be-
schlossen, das Strukturmodell flächende-
ckend in Deutschland einzuführen. Die 
Prüfinstitutionen in der Pflege (Medizinische 
Dienste der Krankenversicherung, Prüf-
dienst der Privaten Krankenversicherung, 
die für die Heimaufsichten zuständigen Län-
der) unterstützen das neue Konzept zur 
Entbürokratisierung der Pflege ohne Vorbe-
halt. 

 

Aktuell können sich die Pflegeeinrichtungen 
zur Projektteilnahme anmelden. Parallel 
läuft die Ausbildung der Multiplikatoren. Da-
nach startet die Umsetzung in den teilneh-
menden Pflegeeinrichtungen.  
 
Vielleicht beteiligt sich auch ihre Pflegeein-
richtung. Anmeldungen können direkt über 
den L.V.H.S. erfolgen. Die Unterlagen fin-
den Sie auf der Titelseite unserer Home-
page.  
Es erwartet uns wieder eine spannende 
Zeit. Möge ihr Erfolg beschieden sein. 
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2. Pflegezeit 

 
Zum 1. Januar 2015 wurde 
das Familienpflegezeitgesetz 
(FPfZG) und das Pflegezeitge-
setz (PflegeZG) reformiert. 
Beide Gesetze bestehen in ge-

trennter Fassung fort. 
 
Es soll die Vereinbarkeit von Pflege und Be-
ruf weiter verbessert werden. Personen, die 
zeitweilig bei der Pflege von Angehörigen 
aktiv werden, sind finanziell besser abgesi-
chert.  
Im Zeitalter mangelnder Arbeitskräfte sollen 
Mitarbeiter gehalten, aber gleichzeitig famili-
äre Verpflichtungen wahrgenommen wer-
den. Außerdem soll mit dem Gesetz ein zu-
künftig verringerter Rentenanspruch der 
heute berufstätigen, pflegenden Familienan-
gehörigen vermieden werden. 
 
Zukünftig können Mitarbeiter unabhängig 
von der Betriebsgröße in einer akuten Situa-
tion bis zu 10 Arbeitstagen zur Organisation 
der Pflege eines nahen Angehörigen der Ar-
beit fernbleiben. Der Arbeitnehmer hat das 
Fernbleiben gegenüber dem Arbeitgeber 
unverzüglich mitzuteilen. Der Arbeitgeber 
kann eine ärztliche Bescheinigung über die 
Erforderlichkeit der Pflegeorganisation ver-
langen. Grundlage ist § 2 PflegeZG. Der Ar-
beitnehmer kann für diese Zeit Pflegeunter-
stützungsgeld nach § 44a SGB XI bei der 
Pflegekasse des Angehörigen beantragen. 
 
In Abhängigkeit der Betriebsgröße können 
bis zu 6 Monaten Pflegezeit und / oder bis 
zu 24 Monaten Familienpflegezeit in An-
spruch genommen werden. Bitte beachten 
Sie, dass die Betriebsgröße nach beiden 
Gesetzen nicht identisch ist. Für beide Frei-
stellungen wurde das Darlehnsverfahren 
beim Bundesamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben harmonisiert. 
 
Über die Einzelheiten haben wir eine aktua-
lisierte Grundsatzinformation auf unserer 
Homepage bereitgestellt.  

 

3. Gruppenangebot zur sozialen Betreu-
ung 

 
(He) Im Rahmen der sozia-
len Betreuung bereiten die 
Mitarbeiter Veranstaltungen 
für Gruppen oder zur Ein-
zelbetreuung vor.  

 
Manchmal wirken die Gruppenangebote auf 
die Mitarbeiter unbefriedigend. Man denkt 
sich tolle Aktivierungen aus, bereitet alles 
vor und dann macht keiner der Senioren 
wirklich mit. Sie sollten bedenken, dass Teil-
nahme nicht immer nur die aktive Mitgestal-
tung des Angebotes darstellt. 
 
In den meisten Fällen beobachtet man vier 
Gruppen von Teilnehmern.  
• Die einen, was mitunter ein sehr kleiner 

Teil sein kann, machen begeistert mit 
und haben Spaß.  

• Die zweite Gruppe schaut dem Treiben 
zu. Sie nehmen nur auf direkte Anspra-
che oder gar nicht aktiv an der Veran-
staltung teil.  

• Eine dritte Gruppe geht scheinbar unbe-
rührt ihren Alltagstätigkeiten nach, sitzen 
auf dem Sofa der Wohngruppe oder lau-
fen herum. In den meisten Fällen be-
obachten sie jedoch aufmerksam die 
Aktivitäten und freuen sich über die Ab-
wechslung, auch ohne eine direkte Teil-
nahme.  

• Die geringste Teilnahme wird bei Perso-
nen der vierten Gruppe deutlich. Sie 
profitieren von der veränderten Stim-
mung in der Gruppe. Es strahlt für sie 
Wohlbefinden aus. Möglicherweise fin-
den diese Menschen hier einen Rahmen 
um zur Ruhe zu kommen, zu entspan-
nen und ggf. auch zu schlafen oder eine 
Mahlzeit zu sich zu nehmen. 

 
Im Verlauf der Beschäftigungsangebote 
wechseln die Bewohner auch zwischen den 
Gruppen. So kann aus einem Beobachter 
ein aktiver Teilnehmer werden. Ein Anderer 
steht auf, läuft umher und verlässt das An-
gebot. 
 



 

 

Man sollte sich daher nicht unnötig unter 
Druck setzen und akzeptieren, dass eine 
Teilnahme sehr unterschiedlich aussieht. 
Eine Steigerung des Wohlbefindens kann 
auch einfach nur in der Wahrnehmung von 
Trubel und anderen Menschen bestehen.  
 
Beobachten Sie einmal ein Animationspro-
gramm in großen Urlaubshotels – hier fin-
den sich ebenfalls diese vier Teilnehmer-
gruppen. 
 

4. Impfen 

 
Zur Zeit läuft in Deutschland 
eine große Kampagne zum 
Impfen. Kinderkrankheiten 
sind wieder auf dem Vor-
marsch, allen voran die Ma-
sern. Die geringe Durchimp-
fung der Bevölkerung und 

die sinkende Impfbereitschaft zeigen bereits 
jetzt dramatische Folgen.  
Erkranken Erwachsene an den Kinderkrank-
heiten, ist der Krankheitsverlauf in der Re-
gel viel massiver.  
 
Die Ständische Impfkommission (STIKO) 
der Bundesrepublik gibt in regelmäßigen 
Abständen den Impfkalender heraus. In 
ihm sind alle Impfempfehlungen sortiert 
nach Alter und Krankheitsbild aufgeführt. 
Bei Impfungen, die von der Ständischen 
Impfkommission empfohlen werden, über-
nimmt die Krankenkasse die Kosten. 
 
Die einzelnen Bundesländer können dar-
über hinausgehende Empfehlungen abge-
ben. In Sachsen erfolgt das durch die Säch-
sische Impfkommission (SIKO). Sind in ei-
nem Bundesland weitergehende Impfungen 
aufgenommen, übernimmt auch hier die 
Krankenkasse fast immer die Kosten. 
 
Die Kosten für Reiseimpfungen werden 
nicht von der Krankenkasse getragen. 
 
Sind Mitarbeiter einem besonderen berufli-
chen Infektionsrisiko ausgesetzt, muss der 
Arbeitgeber auf der Grundlage der Arbeits-
medizinischen Vorsorgeverordnung Schutz-
impfungen anbieten. Dazu gehört im pflege-
rischen Bereich z.B. das Angebot der Hepa-
titis-Impfung. 

 
Grundsätzlich sollte sich jeder Mensch vor 
bestimmten Erkrankungen durch Impfungen 
schützen. Den aktuellen Impfstatus kann je-
der durch Vorlage des Impfausweises durch 
seinen Hausarzt prüfen lassen. Eine gute 
Gelegenheit zur Kontrolle bietet die Teil-
nahme an der jährlichen Grippeschutzimp-
fung. Einige weitere Impfungen müssen in 
größeren regelmäßigen Abständen aufge-
frischt werden. Dazu zählt z.B. die Tetanus-
Schutzimpfung. 
 
In der Bevölkerung besteht zum Thema 
Impfen eine kontroverse Einstellung. In 
Deutschland gibt es aktuell keine Impf-
pflicht.  
 

 5. Pausen zum Rauchen? 

 
(He, Mo) Jeder Mitarbeiter, der 
länger als 6 Stunden arbeitet, 
hat ein Recht auf Ruhepau-
sen entsprechend der Rege-
lungen des § 4 Arbeitszeitge-
setz. 

Der Arbeitgeber kann auf Grund seines 
Weisungsrechtes darüber hinaus verbindli-
che Regelungen zum Umgang mit Pausen 
schaffen, z.B. Bereitstellung von Räumlich-
keiten oder Zeitfenster für Pausen.  
 
Zu Unstimmigkeiten kommt es immer wie-
der in Zusammenhang mit so genannten 
Raucherpausen und der Anrechnung an die 
Arbeitszeit.  
 
Im Zusammenhang mit der Einführung des 
Nichtraucherschutzgesetzes haben viele 
Pflegeeinrichtungen nochmals die Regelun-
gen zum Rauchverbot überprüft. Das betrifft 
z.B. das Rauchen in Diensträumen oder in 
Dienstfahrzeugen.  
 
Die Gerichte erkennen in unterschiedlichen 
Urteilen kein Recht auf bezahlte Unterbre-
chung der Arbeitstätigkeit für Raucher an, 
anders als z.B. für einen Toilettengang oder 
das Aufsuchen der Teeküche. 
In vielen Unternehmen werden die kurzen 
Unterbrechungen für eine schnelle Zigarette 
geduldet. Dabei sollte man bedenken, dass 
sich diese Zeit im Laufe des Arbeitstages 



 

 

und auf die Anzahl der Mitarbeiter gerech-
net durchaus summieren kann. Eine feste 
Regelung zum Umgang mit Rauchverbot 
und Raucherpausen schafft Klarheit und er-
möglicht die Gleichbehandlung.  
 
Das Verhalten der Mitarbeiter hat eine be-
deutende Außenwirkung und damit einen di-
rekten Einfluss auf den Ruf des Unterneh-
mens. Jedes Unternehmen trifft seine eige-
nen Regelungen. Diese sind für die Mitar-
beiter verbindlich und deren Missachtung 
kann arbeitsrechtliche Konsequenzen ha-
ben. 
 
Möchten Sie von Kippen, überlaufenden 
Aschebechern oder in verrauchter Kleidung 
begrüßt werden? 
 

6. Backmischung im Glas 

 
(He) Backzutaten im Glas sind 
seit einigen Jahren ein Trend. 
Inzwischen kann man sie für 
alle möglichen Zubereitungen 
(Kuchen, Brot oder Kekse) kau-
fen. Individueller wird es je-
doch, wenn man die Zutaten 

selbst zusammenstellt.  
 
Die Zutaten werden in der richtigen Menge 
übereinander in ein Glas gefüllt. Dabei sollte 
man darauf achten, dass sich die einzelnen 
Zutaten nicht vermischen, ggf. zwischen-
durch immer etwas festdrücken. Möchte 
man noch weitere Zutaten, z.B. Rosinen, 
mitverschenken, empfiehlt es sich, diese se-
parat an das Glas zu binden. Das fertige 
Glas wird dann dekoriert und mit dem ge-
nauen Rezept versehen. 
Als Verpackung können Schraubgläser, Ein-
machgläser mit Bügel oder auch Flaschen 
dienen. Am besten wählt man eine Glas-
größe, die durch die Zutaten gefüllt ist. 
Dann kann nichts verrutschen. Das sieht 
schöner aus. Vorm Befüllen sollten die Ge-
fäße sauber und trocken sein.  
 
Wer kein eigenes Rezept hat, versucht viel-
leicht folgendes: 

 

Schoko-Nuss-Cookies (für 15 Cookies) 
Quelle: www.lecker.de  

 
In ein 500 ml Glasgefäß werden übereinan-
der gefüllt: 
150 g Mehl,  
50 g gehackte Haselnusskerne 
2 EL Kakaopulver 
125 g Zucker 
1 Prise Salz 
50 g gemahlene Mandeln 
50 g Mandelblättchen 
 
Das Gefäß mit einem hübschen Schleifen-
band und der Backanleitung versehen.  
 
Backanleitung:  
Zusätzlich werden benötigt: 100 g weiche 
Butter, 1 Ei (Größe M) und 1-2 EL Schlag-
sahne 
 
Zubereitung der Backmischung: 
Butter schmelzen und etwas abkühlen las-
sen. Ei und Sahne mit den Schneebesen 
des Handrührgerätes verquirlen. Abgekühlte 
Butter unterrühren. Komplette Backmi-
schung hinzufügen und mit den Knethaken 
des Handrührgerätes verkneten. Teig ca. 1 
Stunde kalt stellen. 
Teig aus dem Kühlschrank nehmen und mit 
bemehlten Händen zu ca. 15 Cookies (ca. 5 
cm Ø) formen und auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Backblech legen. Cookies im 
vorgeheizten Backofen (E-Herd: 175 °C / 
Umluft: 150 °C / Gas: Stufe 2) 20–25 Minu-
ten backen, herausnehmen. Auf dem Back-
blech ca. 10 Minuten abkühlen lassen, dann 
auf ein Kuchengitter legen und auskühlen 
lassen. 

 


