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Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe blicken wir auf den 9. MAIK Münchner außerklinischer 
Intensiv Kongress zurück und würdigen den Preisträger des MAIK Award. Wir 
greifen Themen auf, die auf dem MAIK diskutiert wurden und die uns auch im 
neuen Jahr beschäftigen werden. Denn 2017 wird sich herausstellen, inwieweit die 
Pflegestärkungsgesetze greifen und ob es gelingen wird, den Abrechnungsbetrug 
in der Pflege zu bekämpfen. Dazu gehört auch die Qualität der Pflege. 
Und diese hat ihren Preis. Weil dies leider nicht alle so sehen, werden in 
diesem Heft, neben der Darstellung von Sachthemen, einige Autoren auch sehr 
emotional und kämpferisch für den Erhalt der häuslichen Intensivpflege und 
deren adäquate Bezahlung eintreten. Wie es die Bewegung der Menschen mit 
Behinderung im Kampf um ein Bundesteilhabegesetz vorgemacht hat, müssen auch 
Betroffene mit Intensivpflege und/oder Beatmung sowie deren Angehörige endlich 
ihre Stimme erheben. Unterstützt werden sie dabei von der BAIV Bundesinitiative 
außerklinische Intensiv – Versorgung, die soeben wieder zum Leben erweckt wurde.

Weitere Themen sind das Teilhabe orientierte Kanülenmanagement, Querschnitt- 
lähmung, Ernährung, die Rolle des Assessments in der außerklinischen Intensivpflege, 
das Überleitmanagement und die wichtigen Kinder- und Jugendrehabilitations-
maßnahmen. 

Bei einem Blick über den Tellerrand fragen wir: Was atmen wir eigentlich 
tagtäglich ein? Themen wie der Abgasskandal, Rechtspopulismus und ein noch 
immer schlechtes Image der Pflege sollten uns nicht kalt lassen! Doch immer wieder 
gibt es auch Erfreuliches: Zwei neue Wohngemeinschaften mit Wohlfühlcharakter, 
gute Weiterqualifizierungsangebote, eine Fülle an neuen Büchern und spannende 
Kongresse.

Wir wünschen ein gutes Jahr 2017 und viel Freude bei der Lektüre!

Ihr GD-Redaktion
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IMPULSGEBER MAIK 
Münchner außerklinischer 
Intensiv Kongress 

Kongresspräsident Jörg Brambring eröff-
nete am 28. Oktober 2016 im vollbesetzten 
großen Vortragssaal die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des 9. MAIK Münchner au-
ßerklinischer Intensiv Kongress. Er dankte 
Melanie Huml, Bayerische Staatsministerin 
für Gesundheit und Pflege, für die Übernah-
me der Schirmherrschaft und übermittelte 
ihre sowie die Grüße von Münchens Ober-
bürgermeister, Dieter Reiter, und des ehren-
amtlichen Behindertenbeauftragten der Lan-
deshauptstadt München, Oswald Utz. Ganz 
besonders erwähnte Brambring die Betroffe-
nen. „Wir wissen es sehr zu schätzen, dass 
sie den Kongress aktiv mitgestalten und die 
Strapazen der oft weiten Anreise auf sich ge-
nommen haben, um hier zu sein.“ 
 
In der ersten Reihe saßen bereits der no-
minierte Preisträger des diesjährigen MAIK 
Award sowie die Laudatorin Monika Krumm. 
Neben ihr Christa Stewens, Bayerische 
Staatsministerin a.D., und die pflege- und 
altenpolitische Sprecherin der Bundestags-
fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“, Elisabeth 
Scharfenberg, MdB. Als weitere Gäste be-
grüßte Brambring namentlich die Landtags-
abgeordnete Kathrin Sonnenholzner, Vorsit-
zende des Ausschusses für Gesundheit und 
Pflege im Bayerischen Landtag, Dr. Stefan 
Schweitzer und Bettina Kieslinger vom Refe-
rat Gesundheit und Umwelt der Landeshaupt-
stadt München, Dr. Karsten Siemon,  1. Vor-
sitzender der Deutschen interdisziplinären 
Gesellschaft für außerklinische Beatmung 
(DIGAB) e.V. sowie seine Stellvertreterin, 
Dr. Simone Rosseau. Auch viele Vertreterin-
nen und Vertreter der Kassen und des MDK 
waren von Anfang an dabei. Alle in der au-
ßerklinischen Intensivversorgung tätigen Be-
rufsgruppen waren wieder vor Ort. Ganz be-
sonders dankte der Kongresspräsident dem 
Wissenschaftlichen Beirat des MAIK, der 
das Kongressprogramm seit Monaten vor-
bereitet hatte sowie allen Referentinnen und 
Referenten, Moderatoren, Ausstellern, Spon-
soren und Veranstaltern von Workshops, 
dem MAIK-Team, dem Team im Holiday Inn, 
auch denjenigen, die für die vorzügliche Ver-
pflegung sorgen, und den Musikern bei der 
MAIK-Party.  
 
Der MAIK sei inklusiv, informativ und kons-
truktiv, man wolle mit dem interdisziplinären 
Kongress Anstöße geben, positive Verände-
rungen und eine Weiterentwicklung der au-
ßerklinischen Intensivversorgung anstoßen.  

Wir müssen uns endlich solidarisieren! 

Kongresspräsident Christoph Jaschke thematisierte in 
seinem Vortrag den Abrechnungsbetrug in der Pflege. 
Leider seien neue Computerprogramme kein Garant da-
für, dass es nun keinen Abrechnungsbetrug in der Pflege 
mehr gebe. Es seien einzelne Betrüger, die die außerklini-
sche Intensivpflege so in Verruf gebracht hätten. Und sie 
seien es, die in diesem besonders sensiblen Bereich der 
Pflege das Wohl der Betroffenen gefährden. „Der kleinste 
Fehler, der Mangel an Qualität, kann zum Tod eines Men-
schen führen!“ Er bedauerte die fehlende Solidarität unter 
den Anbietern außerklinischer Intensivpflege. Das viele 
Reden übereinander, beispielsweise in den social media, 
sollte endlich ein Miteinander werden.  
Obwohl in der sog. „Gesundheitswirtschaft“ viel Geld flie-
ße, werde in die Pflege schwerstkranker Menschen im-
mer weniger investiert. Krankenkassen würden derzeit 
die Vergütung außerklinischer Intensivpflege um bis zu 
20 Prozent reduzieren, ungeachtet der Tatsache, dass 
immer mehr in die Akquise von Personal und Qualifizie-
rung von Pflegekräften investiert werden müsse. „Quali-
tät der Pflege hat unmittelbar mit Qualifizierung zu tun“, 
so Jaschke. Er konstatierte, dass es letztlich immer ums 
Geld gehe und der Betrug bereits eingepreist würde. 
Krankenkassen würden mit Pflegediensten sittenwidrige 
Verträge eingehen und auch damit das Preisniveau im-
mer weiter absenken. Mit einigen Krankenkassen würden 
keine wirklichen Verhandlungen mehr stattfinden, son-
dern es würde versucht, dem Dienstleister inakzeptable 
Preise aufzuzwingen. Für einen Automechaniker zahle 
der Bürger bereitwillig 80 Euro, für einen Lackierer 150 
Euro pro Stunde. Von solchen Stundenlöhnen könnten 
Pflegekräfte nur träumen.  
„Das Pflegestärkungsgesetz III ist unsere größte Chan-
ce“, sagte Jaschke. Er forderte jedoch, dass die Ergeb-
nisse der verschärften Prüfungen transparent gemacht 
werden. Erst die Ermittlungen des Bundeskriminalamts 
hätten dazu geführt, dass die außerklinische Intensivpfle-
ge erstmals in die Gesetzgebung eingeflossen sei. Aber 
die Meldungen über den Abrechnungsbetrug hätten das 
Vertrauen in die Pflege beschädigt. „So etwas lässt sich 
nur schwer wieder aufbauen!“ Bei der derzeitigen Ge-
setzgebung seien jedoch die Kinder mit intensivpflegeri-
schen Bedarfen wieder einmal viel zu kurz gekommen. 
„Wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder nicht unter die 
Räder kommen!“ Er rief dazu auf, sich im Interesse der 
betroffenen Kinder und Erwachsenen, auch z.B. mit den 
Hausärzten zusammen zu tun. „Wir dürfen die außerklini-
sche Intensivpflege nicht allein der Marktwirtschaft über-
lassen! Wir müssen uns solidarisieren!“ 
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Wer für die betroffenen Menschen kämpft, 
darf nicht locker lassen! 
Der erste Impuls kam von Christa Stewens, Staatsministerin a.D., die sich noch immer für die Pfle-
genden und die Betroffenen engagiert. Während ihrer Amtszeit gab es in vielen Städten Pflegestamm-
tische. „Diese Stammtische lebten davon“, so die Rednerin, „dass die Politiker, auch ich als Ministerin 
für Gesundheit und Pflege, persönlich da waren, zuhörten und mitdiskutierten. Damals verbrachte ich 
viele Abende bei diesen Zusammenkünften, die es ja leider nicht mehr in dieser Form gibt.“ Den beiden 
Kongresspräsidenten Jörg Brambring und Christoph Jaschke dankte Stewens für ihren unermüdlichen 
Einsatz. Der MAIK sei inzwischen ein anerkannter Kongress, der in der Fachwelt einen hervorragen-
den Ruf genieße. Das Programm decke fast alle wichtigen Bereiche in der Pflege ab. Dazu gehörten die 
Entbürokratisierung der Pflege, für die sie selbst in Bayern ehrenamtlich tätig sei, und sie lobte den 
Blick auf die interdisziplinären Schnittstellen, die insbesondere in Deutschland noch problematisch 
seien. Was die Pflegeausbildung angehe, so solle man mit einer Reform nicht noch länger warten. 
In den vergangenen Jahren habe sich hinsichtlich der Pflege mit den Pflegestärkungsgesetzen I, II und 
III viel getan. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, der den Schwerpunkt auf die Fähigkeiten eines 
Menschen lege und nicht mehr die Defizite als Ausgangspunkt für pflegerisches Handeln nehme, sei 
ein Meilenstein. „Ein besonderes Anliegen sind für mich die Kinder“, fuhr Stewens fort, „die früher 
über Jahre oder sogar Jahrzehnte auf den Intensivstationen liegen mussten, ohne jemals ein normales 
Leben kennen lernen zu können, geschweige denn einen Schulalltag!“ Ihr Wunschtraum sei es, dass 
alle Betroffenen - ob groß oder klein -, möglichst normal leben könnten. Aber um dies zu erreichen, sei 
noch viel zu tun. 
Dass die Kongresspräsidenten sehr politisch denkende Menschen seien, präge den MAIK, der den Fin-
ger in viele „Wunden“ lege. „Üben Sie politischen Druck aus. Bleiben Sie dran! Seien Sie zäh! Set-
zen Sie Fristen!“, riet sie den anwesenden Pflegekräften und den Leistungserbringern außerklinischer 
Intensivpflege. Um dem Abrechnungsbetrug in der Pflege zu begegnen, sprach sich Stewens für eine 
Meldepflicht für Pflegedienste aus und begrüßte die Bildung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften für 
alle Bereiche im Gesundheitswesen. „Leider gibt es überall schwarze und weiße Schafe, da der Mensch 
nun mal nicht immer edel, hilfreich und gut ist!“, trotzdem müsse man immer auch das Positive sehen 
und dürfe auf keinen Fall ganze Berufszweige kriminalisieren. „Die Pflege ist eine gesamtgesellschaft-
liche Herausforderung und braucht breite Anerkennung!“, mit diesem Statement beendete Stewens ihr 
packendes und ermutigendes Impulsreferat.  
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Am 28. Oktober 2016 erhielt Rüdiger Barth den MAIK 
Award 2016. Die Laudatio hielt Monika Krumm, Pfle-
gedienstleitung am Kinder- und Jugendhospiz Baltha-
sar. Hier ein Auszug aus dieser Rede.
  

Lieber Rüdiger,  
wir kennen uns schon viele Jahre und fast ebenso viele 
Jahre haben wir gemeinsam gearbeitet. Dass ich ein-
mal hier stehen würde und eine Laudatio halte, hätte 
ich mir nicht träumen lassen. Ich hoffe, dass ich mit 
meinen Worten meinem Respekt und meiner Bewun-
derung Ausdruck verleihen kann.  (...)
  
Seit über 25 Jahren setzt Du Dich für das Wohl außerkli-
nisch beatmeter Kinder und Jugendlicher ein. Nach 
Deiner eigenen Aussage gab den Anstoß dafür ein dau-
erbeatmetes ‚Intensivkind’ mit Kontakt-Poliomyelitis, 
welches aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten 
vom ersten bis zum fünften Lebensjahr auf der Inten-
sivstation lebte. Mit einigen Kolleginnen sorgtest Du 
dafür, dass der kleine Junge stundenweise die Inten-
sivstation verlassen konnte. Diese Ausflüge, die jedes 
Mal mit erheblichem Aufwand durchgeführt wurden, 
gaben dem Jungen die Möglichkeit, ein wenig ‚Nor-
malität’ zu erleben. Dazu trugen auch die Besuche in 
Deiner Familie bei. Hier hatte er sogar eine Schwester! 
Der Kontakt blieb auch weiter bestehen, als der Jun-
ge nach Süddeutschland in eine Wohneinrichtung zog, 
um trotz Beatmung eine Schule zu besuchen. Trotz der 
Entfernung von über 500 Kilometern besuchst Du mit 
Deiner Familie den Jungen mehrmals im Jahr. Bis heute 
bist Du für den jungen Mann ein immer ansprechba-
rer Freund. Wir kennen Dich als offenen, freundlichen, 
ideenreichen Menschen, der immer nach optimalen 
Lösungen sucht. So hast Du viele Dinge bewirkt. (...) 
Seit 2002 ist Herr Barth Leiter des Kinder- und Jugend-
hospizes Balthasar in Olpe. Auch hier brachte er seine 
Erfahrung in der Versorgung von beatmeten Kindern 
ein. Sicher gab es zunächst bei den Mitarbeitern eine 
gewisse Skepsis, ob das wohl funktionieren könne: 
beatmete Kinder in einem Hospiz? Nach einer intensi-
ven Einarbeitung der Mitarbeiter konnte diese Skepsis 
beigelegt werden. Die Eltern dieser Kinder waren sehr 
dankbar,  dass nun auch sie die Möglichkeiten  hatten, 

And the MAIK 
goes to .... 
Rüdiger Barth 

  
  
in ein Hospiz zu kommen. Immer wieder kommen Kin-
der oder Jugendliche mit einer sehr unzureichenden 
medizinisch-technischen Versorgung in unser Haus. 
In diesen Fällen setzt Herr Barth sich ein, schreibt mit 
den Eltern Anträge, knüpft Kontakte zu Versorgern 
oder spricht mit den Kostenträgern, so dass meist 
schon nach kurzer Zeit eine gute Versorgung der Kin-
der gewährleistet ist. 2009 wurde wieder einer Deiner 
Pläne zur Realität. Nach ausführlicher Planung und et-
was verzögerter Bauzeit (Olpe liegt schließlich im Sau-
erland!) konnte das erste Jugendhospiz Deutschlands 
eröffnet werden. So fanden nun auch Jugendliche und 
junge Erwachsene die Möglichkeit, die Angebote eines 
Hospizes zu nutzen. (...) Genauso wichtig sind Dir die 
Mitarbeiter, die sich für die zu versorgenden Kinder 
und Jugendlichen einsetzen. Du stehst uns mit Rat und 
Tat zur Seite, hast stets ein offenes Ohr für Fragen. Bei 
all Deinem Tatendrang verlierst Du uns Mitarbeiter 
nicht aus dem Blick, denn wir haben manchmal etwas 
Mühe, Schritt zu halten.   
  
Der MAIK Award ist nicht nur ein Dank für das Geleis-
tete, sondern wird auch ein Ansporn für Dich sein, in 
dieser wichtigen Arbeit fortzufahren. Ich persönlich 
gratuliere ganz herzlich zu Deinem Preis und bedan-
ke mich für die lange und sehr gute Zusammenarbeit. 
Danke auch für das, was ich in diesen Jahren von Dir 
lernen und was ich an Erfahrung aus dieser Arbeit mit-
nehmen konnte!“  
  
Rüdiger Barth freute sich sehr über die Auszeichnung 
und bedankte sich dafür mit herzlichen Worten. Es sei 
nicht „sein“ Preis, sondern die Auszeichnung gelte den 
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Kinder- 
und Jugendhospiz Balthasar. Er bedauerte es, dass die 
Einrichtung nur zu einem Drittel von den Kassen finan-
ziert würde. Die restlichen zwei Drittel müssten über 
Spenden eingeholt werden. Damit gehe viel wertvol-
le Zeit für die eigentliche Versorgung und Betreuung 
der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Familien ver-
loren. Den MAIK Award betrachte er als große Wert-
schätzung seiner Arbeit und als die Möglichkeit, auf 
die Situation der Betroffenen hinzuweisen. 
   
Mehr zum Kinder- und Jugendhospiz Balthasar unter: 
www.kinderhospiz-balthasar.de  

..

..
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Kinder und Jugendliche in der Palliativversorgung. 
Ambulant und im Hospiz 
Das Interesse an der Gesprächsrunde „Kinder und Jugendliche in der Palliativversorgung. Ambulant 
und im Hospiz“, moderiert von Monika Krumm, Pflegedienstleitung im Kinderhospiz in Olpe, war 
groß. Darin wurden die verschiedenen Modelle gezeigt, in denen die Versorgung von Palliativkindern 
stattfinden kann. Zunächst stellten sich die drei Referenten Rüdiger Barth, Tobias Brentle und Sabine 
Zehentmeier ihre Arbeitsgebiete vor. Rüdiger Barth, Gründer und Leiter des Kinder- und Jugendhospi-
zes Balthasar, berichtete sehr anschaulich von seiner täglichen Arbeit, von den Anfängen des Kinderhos-
pizes und von den zunehmenden Problemen bei der Finanzierung und dem Eintreiben von Spenden. 
Barth, der selbst über den Zivildienst zum Pflegeberuf gefunden hatte, bedauerte dessen Abschaffung. 
„Wir haben viele hervorragende Pflegekräfte, aber uns fehlen vor allem männliche Pflegekräfte!“ Sie 
wären wichtige Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen. Während bei gesunden Jugendlichen 
beispielsweise die sozialen Kontakte ständig zunähmen, reduzierten sie sich bei Schwerstkranken deut-
lich. Sie beschäftigten sich immer wieder mit ihrem eigenen Tod, während "normale" Jugendliche ihre 
Zukunft planten. Gerade deshalb seien Kinder- und Jugendhospize so wichtig und wertvoll, sowohl für 
die Kinder und Jugendlichen als auch für deren Familien.  
Sabine Zehentmeier, Kinderkrankenschwester und die zuständige Fachpflegekraft im Projekt Kleine 
Riesen, betreut die Palliativkinder der Kinderonkologie in der Klinik Schwabing. Seit 2005 ist sie im 
ambulanten Bereich tätig. So haben die schwer erkrankten Kinder die Möglichkeit, zu Hause und im 
Kreis ihrer Familie eine fachliche und liebevolle Betreuung zu erhalten. 
Krankenpfleger Tobias Brentle arbeitet im SAPV Team für Kinder und Jugendliche in München. Im 
April 2016 wurde das Kinderpalliativzentrum am Klinikum Großhadern eröffnet. Unter dem Dach die-
ses Zentrums gibt es einerseits neue Büroräume für das Team der Spezialisierte Ambulanten Palliativ 
Versorgung und andererseits eine Kinderpalliativstation mit acht Betten. Dies ist eine deutliche Verbes-
serung.  
Bei den Fragen der Zuhörer ging es um die Finanzierung und die Tagessätze der Kassen sowie um die 
Spendenbereitschaft. Auch Informationen zum Personalschlüssel wurden gewünscht. So sind auf der 
Kinderpalliativstation zwei Pflegekräfte für maximal fünf bis sechs Kinder zuständig. Übrigens können 
Pflegende nicht zwischen dem ambulanten Kinderpalliativteam und der stationären Versorgung wech-
seln. Es handelt sich um zwei getrennte Teams. Alles in allem gab die Gesprächsrunde wichtige Einblicke 
in die Welt der Palliativ Care für Kinder und Jugendliche, die unbedingt mehr gefördert werden muss.                                                                                     

                    Tobias Brentle 

Rüdiger Barth, Monika Krumm, Sabine Zehentmeier Tobias Brentle
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Die Versorgung von Kindern und Jugendlichen  
Es gibt bei der intensivmedizinischen und -pflegerischen Versorgung von Kin-
dern und Jugendlichen so viele Themen, dass man alleine damit schon ei-
nen ganzen Kongress bestreiten könnte. Aus therapeutischer Sicht referierte 
Janine Ehlers, staatl. examinierte Ergotherapeutin, Diplom-Sprachtherapeutin 
mit Schwerpunkt Dysphagietherapie über die Möglichkeiten und Grenzen der 
Unterstützung der sensomotorischen Entwicklung schwerstbetroffener Kinder. 
Dr. med. Carola Schön, München, stellte die Probleme in Kindergarten und 
Schule für das tracheotomierte Kind vor und Dr. med. Kurt Wollinsky, Ulm, 
zeigte die möglichen Zukunftsperspektiven für Kinder mit Tracheostoma/Beat-
mung auf. Darum geht es auch bei der AG Lebenswelten für Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene mit Beatmung, vertreten durch Dr. med. Christoph 
Aring, Viersen.  

D a s  U n d i n e - S y n d r o m 
In einem eigenen Slot über 90 Minuten ging es um Kinder mit dem Undine-Syn-
drom. Es leitet seinen Namen von der Nymphe Undine ab. die ihren untreuen 
Geliebten in den Dauerschlaf schickte. Das, auch CCHS genannte, kongenita-
le zentrale Hypoventilationssyndrom, ist eine seltene angeborene Erkrankung 
des zentralen Nervensystems, bei dem die autonome Atemkontrolle fehlt oder 
gestört ist. Das bedeutet, dass im Schlaf, und bei schwer Betroffenen auch im 
Wachzustand, die Atmung unzureichend ist oder ganz fehlt, trotz weiter stei-
gendem CO2. Dr. med Matthias Frerick, München, zeigte die Forschungsfort-
schritte bei CCHS, die unterschiedlichen Schweregrade der Betroffenen und 
den aktuellen Stand der Dinge beim Nervus-phrenicus-Pacing auf. Kinderkran-
kenschwester Susanne Möller präsentierte einen Erfahrungsbericht aus einer 
Langzeitversorgung vom Säugling bis zum Teenager mit Undine-Syndrom. Sie 
bot beeindruckende Einblicke in das Leben eines betroffenen Kindes, von der 
Geburtsklinik über die ersten Schwierigkeiten zu Hause, im Kindergarten und 
in der Schulbetreuung. Inzwischen ist der Junge zu einem „normalen“ Teen-
ager herangewachsen. 
Von den Erfolgen der seit 2008 bestehenden „Selbsthilfegruppe Undine Syn-
drom e.V.“ erzählten Eva Brandenbusch und Regina Müller, selbst auch Grün-
dungsmitglieder des Vereins. Dieser bietet ein wichtiges Forum für Betroffene 
und Angehörige. Es finden jährliche Treffen statt, bei denen Informationen und 
Erfahrungen ausgetauscht werden. Der Verein organisiert auch Feriencamps 
für ältere Kinder mit Undine-Syndrom. Mehr unter http://www.undinesyndrom.de                                                                                                       
         Susanne Möller 

W e n n  m e i n  K i n d  e r w a c h s e n  w i r d  . . . .  
In einer weiteren Gesprächsrunde ging es um die vielen Hürden, die Familien 
mit einem behinderten/schwerstkranken Kind nehmen müssen, bis es volljäh-
rig wird. Und was geschieht dann? Darüber informierten Dr. Christoph Aring 
und die beiden betroffenen Mütter Simone Ahrens-Mende, Berlin, und Swant-
je Rüß, Hamburg. Auf der Kongresshomepage ist die Präsentation mit vielen 
wichtigen Hinweisen eingestellt. 
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Der Abrechnungsbetrug 
in der Pflege 

und seine Folgen
Brechend voll war beim MAIK das Forum 12, in dem die Diskussionsrunde “So konnte 
es nicht weitergehen! Abrechnungsbetrug in der Pflege. Greift die neue Gesetz-
gebung?“ stattfand. Unter der Moderation von Christoph Jaschke diskutierten 
hochkarätige VertreterInnen aus Politik, Kommune, Krankenkassen und des MDK. 
Die Zuhörer erfuhren, dass allein eine der größten Krankenkassen Deutschlands 
derzeit im Schnitt täglich vier Meldungen über möglichen Betrug erhalte und 
dass das Fehlverhalten im Bereich der Pflege in der letzten Zeit um ca. 40 Pro-
zent gestiegen sei. Es gehe vielfach um hohe Beträge. So habe ein Pflegedienst 
z.B. 124 Patienten abgerechnet, tatsächlich habe er aber nur 10 versorgt. Die 
Möglichkeiten zu betrügen seien vielfältig und oft schwer aufzudecken.

Bei der Frage, ob eine Zulassungspflicht für Pflegedienste den Abrechnungsbe-
trug eindämmen könnte, waren die Teilnehmer gespalten. Denn gerade im Bereich 
der Pflege ändere sich ständig etwas. Was bei der Zulassung eines Pflegediens-
tes gut war, bleibe ja oft nicht bestehen, wenn man sein Ziel erreicht habe. 
Andererseits könnte ein Zulassungverfahren von Pflegedienste bis zu dem Zeit-
punkt sinnvoll sein, bis man die schwarzen Schafe herausgefiltert habe. Was 
die Prüfungen anbelange, so sei zu bedenken, dass MDK-Mitarbeiter ja nun keine 
Wirtschaftsprüfer seien. Was sie prüfen sei die Plausibilität von Angaben. 
Erschwerend komme hinzu, dass es so viele unterschiedliche Ergänzungsvereinba-
rungen gebe.

Ein Teilnehmer gab zu bedenken, dass das Dritte Pflegestärkungsgesetz im Grund-
satz zwar begrüßenswert sei, aber von hinten aufgezäumt. Pflege müsse von der 
Qualität her definiert werden. Man hätte zuerst bundeseinheitliche Qualitäts-
standards, und damit Zulassungsvoraussetzungen schaffen müssen, bevor man noch 
mehr Kontrollen einführt.

Ein anderer Teilnehmer fragte:“Wer versteht denn wirklich alles, was in der Ab-
rechnung steht und was er als Betroffener oder Angehöriger unterschreibt?“ Denn 
viele Angehörige würden - bewusst oder vielleicht aus Unkenntnis - zu Komplizen 
betrügerischer Pflegedienste. Deshalb sei es wichtig, achtsam zu sein. Viel 
zu wenig werde beispielsweise das Recht auf eine Patientenquittung in Anspruch 
genommen, über die man alles Schwarz auf Weiß hätte. Außerdem sei es wichtig, 
ein angstfreies Klima zu schaffen, in dem Nachfragen oder Beschwerden keine 
negativen Folgen für die Betroffenen nach sich zögen. Denn latent sei die Angst 
vor den Konsequenzen einer Beschwerde extrem hoch.

FAZIT: Alle Teilnehmer warnten vor Pauschalverurteilungen von Dienstleistern. 
Betrüger müssten konsequent verfolgt werden. Die Kassen dürften die Preise 
nicht so drücken, dass keine Qualität mehr erbracht werden kann. Die Politik 
müsse wissen, dass Qualität ihren Preis habe und dass es hier um Menschen gehe! 
Man müsse zu einem Konsens über die Qualität der Dienstleistung und deren Be-
zahlbarkeit kommen. Denn der Begriff “Wirtschaftlichkeit“ sei wenig aussage-
kräftig. “Stopp, wir können unter diesen Voraussetzungen nicht versorgen!“, zu 
dieser Haltung rief eine Zuhörerin auf, als Beispiele für massive Kürzungen 
seitens verschiedener Krankenkassen zur Sprache kamen. Man solle sich in der 
Pflege viel öfter weigern, zu solch schlechten Konditionen zu arbeiten. Aber 
häufig fehle es leider an der Solidarität der Dienstleister untereinander, um 
geschlossen aufzutreten.
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Ein großes Thema war im Jahr 2016 die Ergän-
zungsvereinbarung in Berlin und Brandenburg, 
durch die es erstmals allgemein gültige Standards 
für Qualität und Vergütung in der Außerklinischen 
Intensivpflege gibt. Könnte diese Ergänzungsver-
einbarung ein Modell für ganz Deutschland sein? 
Aber können die Leistungserbringer die hohen 
Qualitätsstandards einhalten, wenn der ausge-
handelte Stundenpreis zu niedrig ist? Um die-
se Fragen ging es in der Diskussionsrunde „Die 
Ergänzungsvereinbarung 2016“ beim 9. MAIK 
Münchner außerklinischer Intensiv Kongress mit 
Vertreter/innen des Bundesverbandes Häusliche 
Kinderkrankenpflege e. V., dem Vater einer be-
troffenen Tochter, und des Bundesverbandes pri-
vater Anbieter sozialer Dienste (bpa).

Anbieter ambulanter Intensivpflege gaben zu 
bedenken, dass mit dem für die bpa-Mitglieds-
dienste in Berlin und Brandenburg ausgehandel-
ten Preis in vielen anderen Bundesländern kei-
ne Qualität mehr gewährleistet werden kann. 
Der Fachkräftemangel würde durch einen nied-
rigen Preis noch verschärft, denn Pflegedienste 
könnten nicht die hohen Gehälter bezahlen, die 
inzwischen Pflegekräfte in Kliniken erhalten. Da-
bei seien die Anforderungen an die  Fachlichkeit 
der Pflegekräfte gleich, ob sie nun auf der In-
tensivstation arbeiten oder im außerklinischen 
Bereich. Ambulante Pflegedienste zahlen 30 - 40 
Prozent weniger Gehalt als in den Kliniken üblich 
ist und auch Personalüberlassungsfirmen werben 
mit hohen Gehältern. Allein deshalb fehlen in der 
außerklinischen Intensivversorgung Hunderte 
von Pflegekräften. Zusätzlich ziehe der MDK für 
seine Prüfungen viele von ihnen ab.

Ein Diskussionsteilnehmer gab zu bedenken, dass 
viele beatmete Menschen an Orten leben würden, 
die für sie nicht geeignet seien und viele Men-
schen müssten gar nicht beatmet werden. Häus-
liche Einzelversorgungen seien inzwischen Luxus 
und man sollte überlegen, ob man hier nicht in 
Zukunft von den Betroffenen Zuzahlungen ver-
langen sollte. Ambulante Versorgung falle nicht 
unter Vollkasko und es sei untragbar, dass Unter-
nehmen damit werben, dass ihre Klienten in der 
WG keine Miete bezahlen müssten. Solche ein 
Vorgehen sei untragbar, denn alle Kosten würden 
so auf die Gesellschaft abgewälzt.

Die Vertreter des BPA verteidigten die Ergän-
zungsvereinbarung, weil erstmals verbindliche 
Standards geschaffen würden. Wer sich mit den 
Kassen nicht auf einen vernünftigen Preis eini-
gen könne, solle ein Schiedsverfahren anstren-
gen. Das Preisniveau, das gemeinsam mit den 
Mitgliedsunternehmen in Berlin-Brandenburg er-

mittelt worden sei, bewege sich auf einem ande-
ren Level als in anderen Bundesländern. Doch, so 
fragten einige Teilnehmer, würde das die Kran-
kenkassen interessieren? 

Kritisch wurde die Schnittstelle „Entlassung aus 
der Klinik“ beurteilt, wo bereits entscheidende 
Weichen gestellt würden. Hier würden z.B. Pa-
tienten wie Geldanlagen „verschachert“ und es 
flösse Schmiergeld in beide Richtungen.

Während sich ein Teil der Referenten dafür aus-
sprach, die Krankenkassen als Partner ins Boot 
zu holen, wünschten sich andere ein Ende des all-
täglichen „Verhandlungsdramas“ und der wach-
senden Schlechterstellung außerklinisch beatme-
ter Kinder und Erwachsener. Was soll z.B. eine 
Familie mit einem schwerstbehinderten Kind tun, 
wenn aufgrund der niedrigen Löhne kein Pflege-
dienst mehr kommt und es keine kindgerechten 
Alternativen gibt? „Müssen wir dann unser Kind 
in einer Hunderte von Kilometern entfernten Ein-
richtung unterbringen oder ins nahe Altenheim 
verfrachten, wo es doch bei uns alles hat, was es 
braucht?“ Sollen solche Eltern dann auch noch zu 
Zuzahlungen verdonnert werden, wenn ihr Kind 
weiterhin bei ihnen lebt? Wo, so fragt man sich 
als Zuhörer da schon, bleibt hier die Menschlich-
keit und der Respekt vor dem Einzelnen? Die ein-
zige Konsequenz daraus ist, für die Betroffenen 
und ihre Interessen zu kämpfen. Gibt es nicht in-
zwischen genügend Verbände für Arbeitgeber in 
Pflege und Intensivpflege? Es wird Zeit, dass sich 
auch die Betroffenen zusammenschließen, damit 
nicht länger über ihre Köpfe hinweggeredet und 
entschieden wird!

Wo bleiben die Betroffenen? 
Diskussionsrunde Ergänzungsvereinbarung 2016“
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In dem Hygiene-Workshop „Was ich weiß, macht mich heiß: Unsichtbares sichtbar machen. Floreszen-
zen zur Steigerung der Compliance“ der WKM GmbH, den Sarah Hellwig, Fachdozentin für Hygiene im 
Gesundheitswesen und Notfallmedizin, und Werner Fulle, durchführten, kam – wie man sieht – so Einiges 
ans „UV- Licht“. Den Teilnehmern wurde das erschreckende Ausmaß der Gefahr einer unbewussten Kon-
taminationsverschleppung im alltäglichen Management infektiöser Wunden und Bereiche vor Augen ge-
führt und die Bedeutung nosokomialer Infektionen visualisiert. Solche Bilder gehen einem so schnell nicht 
mehr aus dem Kopf, und das sollen sie ja auch nicht. Arbeit mit UV-Licht ist ein spannendes Medium 
für Hygieneschulungen, wenn sie für die Teilnehmer zu einem unvergesslichen Erlebnis werden sollen.

Unbewusste 
Kontaminations-
verschleppung 
ist gefAhrlich

.  .
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Ist der Urlaub in ferne Länder für beatmete 
Menschen möglich? Aber sicher! Das zeig-
ten eindrucksvoll unternehmungslustige 
beatmete Menschen in dem Workshop „Der 
Traum vom Fliegen. Flugreisen mit Intensiv- 
pflege - wie geht das?“, den Werner Fulle, 
WKM GmbH, mit einem Referat einleitete und 
moderierte. Die Zuhörer erhielten umfangrei-
che Informationen über die Besonderheiten 
bei Flugreisen mit Beatmungsgerät und Me-
dizintechnik. Auch Fragen zu Organisation, 
technischen Voraussetzungen und den uner-
lässlichen Formularen u.a. für die Flugsicher-
heit, wurden erläutert.

Von seinem Flug nach Kenia berichtete        
Adrian Kaunzinger mit seinem mitreisenden 
Pfleger Steffen Cyrol, und Reinhard Cordes 
schilderte seine Flüge nach Spanien. Wer 
noch Fragen an die Referenten hat, kann sich 
gerne an die Redaktion wenden, die sie dann 
weiterleitet.
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von links nach rechts: Assistent, Reinhard Cordes, Steffen Cyrol, Adrian Kaunzinger
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Wie auch schon im vergangenen Jahr durfte ich beim diesjährigen MAIK wieder aktiv an 
der Gestaltung teilhaben, indem ich als Betroffener mit Spinaler Muskeltrophie über „Alter-
native Kommunikationswege“ einen Workshop hielt. Die 90-minütige Session war mit rund 
20 Teilnehmern sehr gut besucht.

In erster Linie wurden den Workshopteilnehmern Kommunikationshilfen vorgestellt. Hier-
bei handelte es sich von der einfachsten Möglichkeit, den Karteikarten, bis hin zur High-
tech-Lösung – der Augensteuerung. Dieses Gerät erkennt mit Hilfe einer Kamera, wohin 
der Benutzer auf dem Bildschirm blickt und stellt den Mauszeiger exakt an diese Stelle. 
Durch Blinzeln oder längeres Ansehen dieser Position kann ein Mausklick ausgelöst wer-
den. Somit sind selbst schwerstbehinderte Menschen in der Lage, einen Computer komplett 
zu bedienen. Mit Hilfe von spezieller Software können so geschriebene Texte in Spra-
che umgewandelt werden. Sehr häufig wird diese Art der technischen Unterstützung bei 
Menschen mit ALS- oder Neuromuskulären Erkrankungen benötigt. Den Betroffenen ist es 
mit der Augensteuerung sogar möglich, das Umfeld zu steuern. Ob Licht, TV, CD- oder 
DVD-Player, Türen, Heizung, Fenster und sogar das Telefon - alles ist möglich. Die Work-
shopteilnehmer konnten dies an den Testgeräten selbst ausprobieren, um sich von der 
Funktionalität zu überzeugen.

Zur Kommunikationsanbahnung stellte ich den DrumerBunny und die einfachen (banalen) 
Kommunikatoren wie z.B. den SuperTalker oder den BigMack vor. Hierbei handelt es sich 
um Geräte, bei denen verschiedene Textphrasen durch Angehörige, Lehrer oder Therapeu-
ten aufgenommen werden, die dann durch den Benutzer in den entsprechenden Situationen 
bei Bedarf per Tastendruck abgerufen werden können. Die Taster zum Bedienen dieser 
Geräte können vom einfachen Button bis hin zum Näherungssensor in dutzend verschiede-
nen Varianten zur Verfügung gestellt werden. Zum Abschluss des Workshops wurde jedem 
Teilnehmer noch das „kleinste Kommunikationsbuch“ der Welt, ein Band mit den wichtigs-
ten Kommunikationsbedürfnissen, mit auf den Weg gegeben.

Ich hoffe, dass ich allen Workshopteilnehmern einen interessanten und guten Einblick in 
die technischen Möglichkeiten der elektronischen Kommunikationshilfsmittel geben konnte.

              Matthias Küffner

DRUMERBUNNY ODER HIGHEND-TECHNIK - NICHTS IST UNMÖGLICH!
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Der 9. MAIK Münchner außerklinischer Intensiv Kongress, unter der Schirmherrschaft der Bayerischen Staats-
ministerin für Gesundheit und Pflege, Frau Melanie Huml, hat sowohl bei den Mitwirkenden als auch bei den 
Teilnehmenden einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wie gut wäre es um die außerklinische Intensivpfle-
ge in dieser Republik bestellt, kämen all die Vorschläge, Ideen und Bekenntnisse zu Qualität und Qualifizie-
rung, die beim MAIK zu hören waren, zum Tragen! Aber so einfach ist die Realität leider nicht, und Vieles muss 
erst noch erstritten und erkämpft werden.

Es waren zwei Tage mit einem umfangreichen interdisziplinäre Kongressprogramm, das der Wissenschaft-
liche Beirat des MAIK über Monate konzipiert hatte. In den Vorträgen ging es u.a. um das Sozialrecht, die 
Entbürokratisierung der Pflege, Querschnittlähmung, das Undine-Syndrom, Hygiene sowie die außerkli-
nische Beatmung bei Kindern und Erwachsenen. Spannend waren auch die Neuigkeiten aus den Fachge-
sellschaften, Vorträge über Netzwerke und Herausforderungen in der außerklinischen Beatmung, und sehr 
abwechslungsreich gestaltete sich der Slot „Freie Vorträge“. Hier kommen diejenigen zu Wort, die Abstracts 
eingereicht hatten. Diese Gelegenheit besteht auch beim nächsten MAIK wieder. Sehr positiv aufgenommen 
wurde das Schwerpunktthema “Therapie”.

„Nach jedem Kongress meint man, es gebe keine Steigerung mehr“, so rückblickend die beiden Kongressprä-
sidenten Jörg Brambring und Christoph Jaschke, „aber ein so großes Miteinander, ein so großes Engagement 
und so viel leidenschaftlich geführte Gespräche und Diskussionen haben wir noch nicht erlebt.“

Der MAIK Münchner außerklinischer Intensiv Kongress, der in den beiden Vorjahren schon Wochen vorher 
ausverkauft war, feiert im kommenden Jahr sein 10jähriges Bestehen und wird am 27. und 28. Oktober 2017 
stattfinden. Bis dahin ist viel zu tun, um nur einen Bruchteil der Impulse umzusetzen, die der Kongress in 2016 
gegeben hat. Er war wieder eine Gemeinschaftsleistung aller Beteiligten sowie der Aussteller und Sponso-
ren. Ihnen sei auch an dieser Stelle ganz besonders gedankt.

Beim 10. MAIK wird es einige Veränderungen geben, u.a. die Ausweitung des Ausstellerbereichs und eine 
neue Anordnung von Vorträgen und Workshops. Alle Informationen werden auf der Kongresshomepage 
kommuniziert. Mehr unter www.maik-online.org
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Sehr geehrte Damen und Herren,

10 Jahre Engagement für eine bestmögliche 
Lebensqualität. 10 Jahre Weiterbildung für 
eine hohe Professionalität in der Pfl ege.
10 Jahre Solidarität mit den Betroffenen.
Und noch immer gibt es viel zu tun! 
Seien Sie dabei! 

Wir laden Sie herzlich zum 10. MAIK 
Münchner außerklinischer Intensiv Kongress 
am 27. - 28. Oktober 2017 in die schöne 
Landeshauptstadt München ein!

Jörg Brambring und Christoph Jaschke
Kongresspräsidenten

Informationen unter www.maik-online.org

WIR DANKEN ALLEN AUSSTELLERN UND SPONSOREN FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!

10. MAIK
Date  27. - 28. Oktober 2017   Location  Holiday Inn Munich - City CentreVeranstalter

IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH | Ottobrunner Straße 43 | 82008 Unterhaching
Tel  +49 (0) 89 - 540 42 68-0 | Fax  +49 (0) 89 - 540 42 68-30 | Mail  info@ihcc.mobi

www.maik-online.org

Die außerklinische Intensivpflege ist auf einem guten Weg!
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Benjamin Bechtle, B.A., Mitglied der DGM Deutsche 
Gesellschaft für Muskelkranke e.V. und Landesvor-
sitzender des Landesverbandes Baden-Württem-
berg, beschreibt aus der Sicht der Betroffenen über 
den Abrechnungsbetrug und die Kostenträger, die 
ihre Leistungen immer mehr herunterfahren.

Es ist erstaunlich und auch traurig, wie einfach es 
in Deutschland ist, eine Zulassung für einen Pfle-
gedienst zu bekommen. Von Sanitätshäusern oder 
Apotheken werden wesentlich höhere Zulassungs-
hürden für die Verträge verlangt als in der ambu-
lanten Pflege. Es werden weder Kenntnisse und 
Ausbildung sowie betriebswirtschaftliches Wissen, 
noch das Wissen, was an der Versorgung der Pa-
tienten alles dranhängt, überprüft. Im Gegenteil: 
Man muss nur nachweisen, dass man examinierte 
Pflegekraft ist und kann sich selbständig machen. 
Teilweise stammen die Examina sogar aus dem 
europäischen Ausland. Für die Selbständigkeit als 
Pflegedienst sollte hier von staatlicher Seite ent-
sprechend eine Prüfung stattfinden, da die Aus-
bildung nicht immer mit der deutschen vergleich-
bar ist. Weiterhin sollten die Unterlagen zentral 
gespeichert werden, damit im Falle von Abrech-
nungsbetrug und bei Neugründung eines Pfle-
gedienstes erkennbar ist, um wen es sich handelt. 
Dann kann eine Neugründung direkt unterbunden 
wird. Auch wenn von Angehörigen der Person ein 
Pflegedienst gegründet werden soll, muss dies 
untersagt werden. Über die Notwendigkeit, das 
Examen nachzuweisen, kann identifiziert werden, 
wer von einem solchen Pflegedienst kommt.

Patienten haben oft keine Ahnung, was auf sie mit 
einem Pflegedienst zukommt, da die „schwarzen 
Schafe“ für einen Laien nicht einfach zu erkennen 
sind. Wenn von staatlicher Seite hier reglementie-
rend eingegriffen, die Qualität bereits vorab ge-
prüft und laufend sichergestellt würde, wäre dies 
ein Zugewinn an der Versorgungssicherheit der 
Patienten.

Die Patienten sind oft auch der Meinung, dass, 
wenn die Kranken- bzw. Pflegekasse oder der So-
zialhilfeträger die Rechnungen des Pflegedienstes 
bezahlen,   dies  schon  seine   Richtigkeit   haben 

wird. Die Überprüfung der Richtigkeit von abge-
rechneten Leistungen ist durch Abtretungserklä-
rungen etc. für den Patienten gar nicht möglich, 
und manche Patienten fühlen sich auch damit 
überfordert, die Rechnungen selbst auf ihre Rich-
tigkeit hin zu überprüfen, entweder, weil sie es aus 
gesundheitlichen Gründen gar nicht können oder 
weil ihnen hierfür die ausreichende Expertise fehlt.

Wenn Betrug oder die mangelnde Qualifikation 
der vom Pflegedienst eingesetzten Mitarbeiter 
auffallen und es zu viel Widerstand vonseiten des 
Patienten oder des Kostenträgers gibt, wird der 
Pflegedienst einfach geschlossen und unter an-
derem Namen (Ehepartner, Geschwister, sonstige 
Verwandte) wieder, wenn es sein muss, sogar am 
selben Ort, eröffnet. Bei genauerem Hinschauen 
stellt man dann fest, dass hinter einem neuen Fir-
mennamen wieder der gleiche Name steckt.

Dies ist traurig für die Patienten. Und es ist un-
verständlich und unverantwortlich, dass die Kos-
tenträger sowie der Staat dies so mitmachen und 
nicht reglementierend bzw. die Qualität vernünftig 
überprüfend eingreifen. Mit Überprüfung meinen 
wir hier nicht, den MDK wahllos auf gute Pflege-
dienste loszulassen, sondern wir meinen damit, 
dass gerade bei kleineren und mittelgroßen Pfle-
gediensten die Qualifikationen und Anzahl der Pa-
tienten überprüft werden sollte. Es ist schlichtweg 
unmöglich, dass ein Dienst mit zwei examinier-
ten Fachkräften für fünf Patienten eine 24h Beat-
mungspflege sicherstellen oder am Tag unzählige 
Patienten versorgen kann. Dies wäre dann ähnlich 
wie bei Hausärzten, die angeblich an einem Tag 
über 130 Patienten hatten. Nur durch solche Ma-
chenschaften lassen sich auch die massiven Preis- 
unterschiede erklären. Meine Mutter und ich sind 
froh darüber, dass bei uns noch alles ohne Pfle-
gedienst funktioniert. Durch die Machenschaften 
einiger betrügerisch arbeitender Pflegedienste 
kommen leider auch diejenigen, die sich um ihre 
Patienten bemühen und gut geführt sind, in Verruf 
oder werden zur Zielscheibe des MDK.

Es kann nicht sein, dass die Kostenträger blind und 
taub sind und guten Pflegediensten die Stunden-
löhne nicht bezahlen, die notwendig sind. Somit 
zwingen  sie den  Patienten  schwarze Schafe  auf, 

KOSTENTRÄGER ZWINGEN PATIENTEN DIE VERSORGUNG 
DURCH „SCHWARZE SCHAFE“ AUF!
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welche die Leistungen bei weitem nicht erbringen können, und sie müssen den guten Pflegedienst ver-
lassen.

Es ist auffällig, dass viele Pflegedienste wie die Pilze aus dem Boden (bzw. Ausland) geschossen sind und 
die Preise auf dem Markt massiv gedrückt haben oder Dinge abrechnen, die ihnen nicht zustehen, weil 
diese gar nicht so erbracht wurden. Hier wären die Kostenträger in der Pflicht, gute Pflege zu bezahlen, 
egal was dieses kostet. So wie unser Patientenbeauftragter der Bundesregierung, Herr Laumann meint, 
dass Intensivpflege nichts im Privathaushalt zu suchen hat, kann und darf man es jedoch nicht sehen. 
Gerade im Hinblick auf das Bundesteilhabegesetz aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
und nun diese Äußerung aus dem Bundesministerium für Gesundheit kann man als Mensch mit Be-
hinderung und ggf. auch der Notwendigkeit von Intensivpflege auf den Gedanken kommen, dass die 
Regierung einen nur zu gerne in stationäre Wohnformen abschieben möchte, um Geld zu sparen. Solche 
„Spaßmaßnahmen“ sind jedoch mit dem Grundgesetz und der UN-Behindertenrechtskonvention nicht 
vereinbar. Sollte es soweit kommen, klagen hoffentlich genug Menschen vor dem Bundesverfassungs-
gericht gegen entsprechende Gesetze und Verordnungen.

KONTAKT

DGM Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V.
Landesverband Baden-Württemberg
Benjamin Bechtle, B.A. - Landesvorsitzender
An der RaumFabrik 4
76227 Karlsruhe

Tel. 0721/17029572
Fax 0721/4646438 
E-Mail: benjamin.bechtle@dgm.org 
www.bw.dgm.org

Spendenkonto
Deutsche Bank Freiburg
IBAN: DE74680700240073379000
BIC: DEUTDEDBFRE
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Bereits nach der alten gesetzlichen Regelung des § 114 
Abs. 2 SGB XI vor dem 01. Januar 2016 konnte sich 
die jährliche Qualitäts- bzw. Regelprüfung des Medi-
zinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) 
auch auf die Abrechnung der erbrachten Leistungen 
des Pflegedienstes erstrecken; verpflichtend war das 
nicht und erfolgte in der Praxis auch eher selten bzw. 
nur in einzelnen Bundesländern. Seit Inkrafttreten des 
Pflegestärkungsgesetzes II (PSG II) zum 01. Januar 
2016 ist die Abrechnungsprüfung verpflichtend vom 
MDK durchzuführen. In § 114 Abs. 2, Satz 6 SGB XI 
heißt es hinsichtlich der Regelprüfung nun: „Sie um-
fasst auch die Abrechnung der genannten Leistungen.“

Nachdem die Qualitätsprüfungsrichtlinien (QPR) an 
die gesetzliche Verpflichtung zur Abrechnungsprü-
fung und deren Inhalte angepasst (s. Ziff. 6, 8 und 9 
QPR iVm. Abschnitt 14 der Prüfanleitung) und zum 
15. Oktober 2016 veröffentlicht wurden, steht der 
Überprüfung von abgerechneten Leistungen durch 
den MDK praktisch nichts mehr im Weg. Liegen 
Hinweise auf ein Fehlverhalten des Pflegedienstes vor, 
kann auch unangemeldet geprüft werden. Unterla-
gen, die u.a. vom Pflegedienst bereit gehalten werden 
müssen bzw. die zur Abrechnungsprüfung durch den 
MDK eingesehen werden dürfen (s. Ziff. 8, Abs. 4 und 
5 QPR) sind Rahmenverträge und die dazu gehörigen 
Vergütungsvereinbarungen, Pflegeverträge, Kosten- 
voranschläge, Pflegedokumentation, Leistungsnach-
weise, Rechnungen, Handzeichenliste, Qualifikations-
nachweise, Dienstpläne, Einsatz- und Tourenpläne, 
Stundennachweise, Arbeitsverträge, Mitarbeiterlisten 
mit Stellenanteilen, Berufsurkunden, Verordnungen 
und Genehmigung für Leistungen der häuslichen 
Krankenpflege.

Ambulante Pflegedienste müssen deshalb wissen, 
was das konkret für die Durchführung der nächsten 
Prüfung bedeutet und sich mit den Inhalten der QPR 
und den dazu gehörigen Prüffragen vertraut machen. 
Denn wenn bei der Qualitätsprüfung Auffälligkeiten 
in der Abrechnung festgestellt werden, geht es nicht 
nur um mögliche (hohe) Rückzahlungsverpflichtun-
gen. Wurden abgerechnete Leistungen nicht oder 
nicht korrekt erbracht, wird schnell auch der Vorwurf 
des Abrechnungsbetrugs erhoben. Die daraus resultie-
renden möglichen straf- und vertragsrechtlichen Kon-
sequenzen können noch erheblich schwerer wiegen.

Eine wesentliche Änderung bei der 
zukünftig regelhaften Prüfung der Ab-
rechnung besteht darin, dass sowohl die 
Leistungen nach SGB V als auch nach 
SGB XI geprüft werden. Daher sind vom 
Pflegedienst verstärkt die vertraglich ver-
einbarten Regelungen für die Erbringung 
von Leistungen der Behandlungspflege 
zu beachten. Die Anforderungen an die 
fachliche Qualifikation der eingesetzten 
Pflege(fach-)kräfte sind in den Landes-
rahmenverträgen oder zwischen dem 
einzelnen Pflegedienst und der Kranken-
kasse vertraglich geregelt. Viele dieser 
Verträge enthalten Regelungen, wonach 
die Erbringung von Leistungen der Be-
handlungspflege an bestimmte formale 
und/oder fachliche Qualifikationen der 
ausführenden Pflege(-fach)kräfte ge-
knüpft ist. Diese vertraglichen Anforde-
rungen sind unbedingt zu beachten und 
(nachweislich) einzuhalten. Denn nach 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts (BSG) und des 
Bundesgerichtshofs (BGH) besteht gar 
kein Vergütungsanspruch, wenn Perso-
nal eingesetzt wurde, das nicht über die 
vertraglich vereinbarte Qualifikation ver-
fügt. Dass die Leistungen ordnungsge-
mäß erbracht wurden, für die Versicher-
ten geeignet bzw. sogar nützlich waren, 
und der Pflegezustand durchgehend gut 
war, ändert an der Beurteilung nichts. Es 
gilt die „streng formale Betrachtungswei-
se“, bereits gezahlte Vergütungen können 
vollständig zurückgefordert werden. 
Daneben droht eine strafrechtliche 
Verurteilung wegen Abrechnungsbetrug 
nach § 263 StGB. In der Konsequenz 
daraus können die Kranken- und Pfle-
gekassen den Versorgungsvertrag und 
die Zulassung nach § 132a Abs. 2 SGB V 
unter Umständen fristlos kündigen bzw. 
entziehen.

MDK prüft regelhaft die Abrechnung im Rahmen der
jährlichen Qualitäts-
prüfung
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Leistungserbringer sollten daher die Praxis der Erbringung von Leistungen der Behandlungspflege in 
ihrem Unternehmen nochmals kritisch prüfen: sind einzelne Leistungen an bestimmte formelle oder 
materielle Qualifikationen geknüpft, wer steht im Dienst- und/oder Tourenplan, wer hat das Handzei-
chen auf dem Leistungsnachweis gemacht etc.?

Kostenträger gehen des Weiteren davon aus, dass eine Leistung insgesamt nicht abrechnungsfähig ist, 
wenn sie - auch nur in Teilbereichen - nicht den gestellten quantitativen und qualitativen Anforderun-
gen genügt. Relevant ist dabei nicht nur, dass die pflegerische Leistung tatsächlich schlecht oder gar 
nicht ausgeführt wurde. Auch wenn die Pflegedokumentation nicht bestimmten Vorgaben bzw. den 
vertraglichen Regelungen entspricht oder die abzeichnende Pflegekraft nicht im Dienstplan stand, ver-
suchen Kassen oft, die für diese Leistung bereits ausbezahlte Vergütung zurückzufordern.

Dabei ist allerdings zu beachten, dass allein eine unzulängliche Dokumentation noch nicht zur Nicht-
zahlung, Kürzung oder Rückforderung der Vergütung berechtigt. Denn die von manchen Kassen 
vertretene Auffassung, dass eine Leistung schon nicht abrechenbar ist, wenn die Einzelheiten der im 
Leistungsnachweis abgezeichneten Maßnahme in der Dokumentation nicht beschrieben sind oder ein 
vom Patienten als erbracht abgezeichnete Maßnahme nicht in der Pflegeplanung berücksichtigt oder 
im Berichteblatt erwähnt ist, ist rechtsirrig. Vielmehr ist der vom Pflegebedürftigen bzw. einer von ihm 
beauftragten Person unterschriebene Leistungsnachweis ein – allein - ausreichender Nachweis dafür, 
dass die bestätigte Leistung erbracht worden ist; so sehen es auch die rahmenvertraglichen Regelungen 
vor. Die weiteren Bestandteile der Pflegedokumentation dienen nach Sinn und Zweck nicht zur Kont-
rolle der abgerechneten Leistungen. Ein dahingehend festgestelltes (Qualitäts-)Defizit in der Regelprü-
fung kann nicht automatisch zu einem Abrechnungsfehler mit den daraus resultierenden Konsequen-
zen gemacht werden. Gleiches gilt grundsätzlich für die jeweiligen Dienst- und Tourenpläne in einem 
ambulanten Pflegedienst. Auch sie dienen nicht vorrangig der Kontrolle, dass abgerechnete Leistungen 
tatsächlich erbracht wurden. Dennoch ist jeder Pflegedienst gut beraten, wenn er, bei kurzfristigem 
Ausfall einer Pflegekraft und Umstellung der geplanten Tour, diese Änderung von der Planung auch im 
Dienst- und Tourenplan nachvollziehbar dokumentiert. Andernfalls kann es zu Erklärungsschwierig-
keiten kommen, warum auf dem Leistungsnachweis ein Handzeichen von einem anderen Mitarbeiter 
steht.

Anja Hoffmann, LL.M. Eur.
Landesbeauftragte in der Landesgeschäftsstelle des bpa Berlin/Brandenburg
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Über den Abrechnungsbetrug in der häuslichen Intensiv- und Krankenpflege wird aktuell viel 
geschrieben und es wird viel diskutiert. Demzufolge ist auch dem Gesetzgeber bewusst gewor-
den, dass Lösungen für eine größtmögliche Einschränkung dieses millionenschweren Betru-
ges gefunden werden müssen.

Große Hoffnung setzen alle Betroffenen auf das ab 1. Januar 2017 geltende Pflegestärkungsge-
setz (PSG III) mit der Erwartung, dass dieses u.a. eine jährliche Qualitäts- und Abrechnungs-
prüfung aller Pflegedienste im Bereich der häuslichen Intensiv- und Krankenpflege durch den 
MDK beinhaltet. Dies ist eine dringend erforderliche Maßnahme gegen all diejenigen, die die 
Not und Abhängigkeit pflegebedürftiger Menschen zu ihrem eigenen Vorteil nutzen und nicht 
nur einen enormen finanziellen Schaden im Bereich öffentlicher Gelder anrichten, sondern 
mitunter das Leben Betroffener aufs Spiel setzen.

Bisher sah der Gesetzgeber in den meisten Bundesländern lediglich die "anlassbezogene Qua-
litäts- und Abrechnungsprüfung" vor. Somit war es dem MDK nur möglich, eine unangemel-
dete Prüfung eines Pflegedienstes vorzunehmen, wenn er von einer oder mehreren Kranken-
kassen auf Grund konkreter Verdachtsfälle hierzu aufgefordert wurde.

In wie weit allerdings Leistungsträger tatsächlich die Möglichkeit der unangemeldeten Über-
prüfung bei Auffälligkeiten in der Versorgung, mitunter sogar bei durchaus hierfür bekannten 
Pflegediensten in Anspruch genommen haben, ist fraglich.

Wenn eine der größten Krankenkassen Deutschlands ihren intensivpflegebedürftigen Mit-
gliedern zu deren Versorgung äußerst zweifelhafte Pflegedienste empfiehlt, gegen die bereits 
staatsanwaltschaftlich ermittelt wurde bzw. wird, so ist die große Sorge über die Ernsthaftig-
keit im Kampf gegen die Kriminalität in diesem Bereich leider berechtigt.

Und wenn eine "anlassbezogene Qualitäts- und Abrechnungsprüfung" gegen die Pflegediens-
te, die für ihre hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Seriosität bekannt sind, in Auftrag gegeben 
wird, ohne dass hierfür jemals eine stichhaltige Begründung vorgelegt wurde, dann ist auch 
hier die Sorge um die Ernsthaftigkeit der Maßnahmen gegen tatsächlichen Betrug unumgäng-
lich.

Krankenkassen, die die Verantwortung für die medizinische und pflegerische Versorgung     
ihrer Mitglieder tragen, können ohne eine enge Zusammenarbeit mit den Betroffenen und 
den jeweiligen Pflegediensten eben diese nicht garantieren.

Doch solange einige der größten Leistungsträger nicht bereit sind, mit seriösen und qualitativ 
hochwertigen Pflegediensten an einem Strang zu ziehen, wird der Betrug in der Pflege kaum 
zu bewältigen sein.
                 Dorothee von Zobel
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Das Dritte Pflegestärkungsgesetz PSG III wur-
de im Dezember im Deutschen Bundestag ver-
abschiedet, und es gibt der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung ein systematisches Prüfrecht. 
„Künftig sind zudem in die Prüfungen des MDK 
nach dem Pflegeversicherungsrecht auch Leis-
tungen der häuslichen Krankenpflege einzubezie-
hen, wenn diese Leistungen für Personen erbracht 
werden, die keine Leistungen der Pflegeversi-
cherung in Anspruch nehmen“, heißt es in einer 
Pressemitteilung des BMG vom 1. Dezember. Und 
weiter: „Abrechnungsprüfungen sollen von den 
Pflegekassen zudem künftig auch unabhängig 
von den Qualitätsprüfungen des MDK durchge-
führt werden, wenn Anhaltspunkte für fehler-
haftes Abrechnungsverhalten vorliegen. Darüber 
hinaus wird die Pflegeselbstverwaltung in den 
Ländern gesetzlich verpflichtet, in den Landes-
rahmenverträgen insbesondere Voraussetzungen 
für Verträge festzulegen, durch die wirksamer 
gegen bereits auffällig gewordene Anbieter vor-
gegangen werden kann. Damit soll sichergestellt 
werden, dass sich beispielsweise kriminelle Pfle-
gedienste nicht unter anderem Namen oder über 
Strohmänner eine neue Zulassung erschleichen 
können.“

(Pressemitteilung „Gröhe/Fischbach: ‚Bessere 
Versorgung und Beratung von Pflegebedürftigen 
vor Ort’, Bundestag verabschiedet das Dritte Pfle-
gestärkungsgesetz des Bundesministeriums für 
Gesundheit am 1. Dezember 2016)

Wachstum in der außerklinischen Intensivpfle-
ge .... bis ins Unendliche? Am 11. Oktober 2016 
schickten die beiden Geschäftsführer der Heim-
beatmungsservice Brambring Jaschke GmbH und 
deren Führungskräfte diese Stellungnahme an 
zahlreiche Patientenbeauftragte, an viele Fach-
politiker/innen und kommunizierte sie in den 
social media. „Welche Ideen haben Sie? Lassen 
Sie uns miteinander reden!“, mit dieser Auffor-
derung endete das Statement, das in Sorge um 
das Wohl der technologieabhängigen Menschen 
geschrieben wurde. Die Prüfungen wurden dort 
ausdrücklich begrüßt, aber es wurde gefragt: 
„Was geschieht, wenn im Jahr 2017 zahlreiche 
Dienstleister den Betrieb einstellen müssen, weil 
sie betrogen haben? Wer versorgt dann all die 
Menschen, die plötzlich keinen Pflegedienst mehr 
haben? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die-
ser Pflegedienste können nicht einfach in einen 
anderen  Pflegedienst  wechseln,  denn  sie  sind   

schlichtweg   für  die   Intensivpflege  nicht qua-
lifiziert! Wie will man dieses riesige Loch stopfen, 
das sich in der Stunde der Wahrheit auftun wird?“

Es ist, gelinde gesagt, erstaunlich, auf welch gro-
ße Gleichgültigkeit diese Frage gestoßen ist.

Geantwortet hat Karl-Josef Laumann, Beauf-
tragter der Bundesregierung für die Belange der 
Patientinnen und Patienten sowie Bevollmäch-
tigter für Pflege am 31. Oktober 2016. Er sieht 
das Problem nicht als gravierend an, denn nur 
„ungefähr 1 Prozent der Pflegedienste“ hätten im 
Fokus der Ermittlungen wegen systematischen 
Abrechnungsbetrugs gestanden. Sodann wird auf 
die Pflegekasse als erster Ansprechpartner bei 
konkreten Fragen zur Versorgung vor Ort hinge-
wiesen. „Dort sind alle zugelassenen Pflegediens-
te und deren Qualität bekannt. Pflegekassen sind 
für die Sicherstellung der pflegerischen Versor-
gung verantwortlich. Pflegebedürftige haben ei-
nen Rechtsanspruch gegenüber ihrer Pflegekasse 
auf eine sog. Leistungs- und Preisvergleichsliste’, 
um einen Überblick über die zugelassenen Diens-
te in ihrer Region zu bekommen (§ 7 Abs. 3 SGB 
XI)“.

Hermann Imhof, MdL, Patienten- und Pflege-
beauftragter der Bayerischen Staatsregierung 
schreibt am 25. Oktober 2016: „Meiner Meinung 
nach handelt es sich jedoch nur um einen kleinen 
Prozentsatz ambulanter Pflegedienste, welche 
ausschließlich häusliche Krankenpflege erbringen 
und nach momentan geltender Rechtslage noch 
nicht kontrolliert werden. Es ist gut, dass der 
Gesetzgeber durch den Ausbau der Kontrollmög-
lichkeiten u.a. hier einen Riegel vorschiebt. Ich 
selbst gehe aber nach wie vor davon aus, dass die 
überwiegende Mehrheit der Pflegedienste korrekt 
arbeitet und nur im Einzelfall Pflegedienste ge-
schlossen werden müssen. Insofern halte ich die 
Auswirkungen auf die Patientinnen und Patienten 
für überschaubar, so dass der Wechsel zu einem 
neuen Pflegedienst – meiner Meinung nach – eine 
Ausnahme darstellen wird.“

Das klang in der Diskussionsrunde über den Ab-
rechnungsbetrug beim diesjährigen MAIK Münch-
ner Intensiv Kongress anders! Allein eine der 
größten Krankenkassen Deutschland ermittelt 
derzeit gegen 40 ambulante Intensivpflegediens-
te. 
  - Und das dürfte erst der Anfang sein.

Strengere Kontrollen in der Intensivpflege – 
mit welchen Folgen?
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Entscheider-Konferenz – Außerklinische Intensivpflege

Qualität für jeden Preis? Wohin steuert die Intensivpflege?

Die Redaktion der Zeitschrift „Häusliche Pflege“ hatte am 27. September 2016 
die Köpfe der Heimbeatmungsszene nach Berlin eingeladen. Die exklusive Veran-
staltung, moderiert von Christoph Jaschke, war sofort ausverkauft. Dies zeigt, wie 
hoch der Gesprächsbedarf ist.

Einer der Referenten, Rechtsanwalt Sascha Iffland, legte in seinem Vortrag dar, 
dass die Kassen inzwischen erkannt hätten, welch steigender Kostenfaktor die 
Außerklinische Intensivpflege sei. Deshalb sei ihr Ziel, die Vergütung drastisch zu 
senken. Zudem sei neben dem Wunsch nach einer Vereinheitlichung der Maß-
stäbe zu beobachten, dass man offensichtlich wieder die stationäre Versorgung 
stärker ins Auge fasse. Aber, so betonte Iffland: „Sie müssen nicht alles schlucken, 
was Ihnen die Kassen vorgeben. Sie können auch handeln.“ Im Weiteren legte er 
dar, welche Optionen es hierfür gibt.

Inzwischen stößt die außerklinische Intensivpflege auch auf mehr Interesse bei 
der Politik. So war Elisabeth Scharfenberg, MdB, Sprecherin für Pflege- und Alten-
politik B90/Die Grünen, nicht nur eine der Teilnehmerinnen an der Podiumsdis-
kussion „Qualität für jeden Preis? Wohin steuert die außerklinische Intensivpfle-
ge?“, sondern sie informierte sich eingehend über die Themen wie z.B. auch die 
außerklinische Kinderkrankenpflege, vorgestellt von Corinne Ruser, Geschäftsfüh-
rerin Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege. Auch der Bundesverband 
privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), vertreten durch Dr. Oliver Stegemann 
und Anja Hoffmann, bezog Stellung zu der Ergänzungsvereinbarung und der Ver-
gütung, die er für seine Mitgliedsunternehmen in Berlin-Brandenburg ausgehan-
delt hat. Wie zu erwarten, wurde dies sehr kontrovers diskutiert.

Die Konferenz war ein wichtiger Anstoß für die weitere Diskussion und bot viel 
Raum für den Meinungs- und Erfahrungsaustausch.

Branchentreff Außerklinische Intensivpflege im April 2017

Im Rahmen der ALTENPFLEGE – Die Leitmesse 2017 im Messezentrum Nürnberg 
findet am dritten Messetag, also am 27. April, ein Branchentreff Außerklinische 
Intensivpflege statt. Er beginnt voraussichtlich um 9.30 Uhr und wird drei Stunden 
dauern.

Bei dem Fachaustausch geht es um so brennende Themen wie die Pflegestär-
kungsgesetze II und III, um die Abrechnungsprüfungen, adäquate Vergütun-
gen, Qualität in der Intensivpflege und die Möglichkeiten, die Interessen der               
Betroffenen durchzusetzen. 

An dem Slot nehmen voraussichtlich teil:
Dr. Matthias Faensen, Vorsitzender bpa Sachsen, 
Geschäftsführer der advita GmbH, Berlin
Britta March, Stv. Abteilungsleiterin AOK Baden-Württemberg, Suttgart
Christoph Jaschke, BAIV Bundesinitiative Außerklinische Intensiv - Versorgung, 
Geschäftsführer Heimbeatmungsservice Brambring und Jaschke GmbH, 
Unterhaching
Anja Hoffmann, LLM.Eur., Leitung der bpa-Geschäftsstelle Berlin-Brandenburg, 
Berlin
Stephan Kroneder, Vorsitzender IPV - Intensivpflege Verband Deutschland, 
Ortenburg

Der aktuelle Stand findet sich unter www.zukunftstag-altenpflege.de
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Der Aufschrei war groß, als der Vorstandschef der Techniker Krankenkasse, Dr. Jens Baas, in 
einem Zeitungsinterview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) zugab, dass 
sich auch die TK am sog. Upcoding beteilige. Konkret bedeutet dies, dass aus einem leichten 
Blutdruck ein schwerer oder aus einer depressiven Verstimmung eine schwere Depression ge-
macht werde. Dies bringe jährlich 1.000 Euro mehr pro Fall. Auch für die Ärzte sei das Upcoding 
lohnend. Ihr monetärer Vorteil erfolge über direkte Prämien der Kasse oder indirekt über Ver-
sorgungsverträge.

Wie auf dem Unabhängigen Informations- und Karriereportal für die gesetzliche Krankenver-
sicherung nachzulesen ist, hat dies bereits eine lange Vorgeschichte. Laut Bericht vom 12. Okto-
ber 2016 betreiben die Krankenkassen „offenbar einen hohen Aufwand zur ‚Optimierung’ von 
Diagnosen ihrer Versicherten. Weil es für schwerwiegendere Erkrankungen mehr Geld aus dem 
Gesundheitsfonds gibt, versuchen zahlreiche Kassen, Ärzte zur Anpassung ihrer Diagnosen in 
diesem Sinne zu beeinflussen.“ Dass hier ganz offensichtlich betrogen wird, ist die eine Seite. 
Aber was bedeutet dies für den Versicherten? Sie haben die negativen Folgen „künstlich auf-
geblähter Diagnosen“ zweifach zu tragen. Ist der Versicherte auf das ärztliche Zeugnis angewie-
sen, z. B. beim Abschluss einer Privatversicherung, „zeigen aufgeblähte Diagnosen ihre negative 
Wirkung. Im Zweifel kostet den Betroffenen das Treiben zwischen Arzt und Krankenkasse die 
Möglichkeit zum Versicherungsabschluss.“ Und da die Bemühungen zum Upcoding aus Bei-
tragsgeldern finanziert werden, bezahlen die Versicherten auch noch den ganzen Schwindel.

Fazit der Redaktion der Plattform krankenkassen-direkt.de, die aus Fachleuten der Bereiche 
Krankenkassen, GKV und Gesundheitspolitik besteht: „Die hierbei aus wirtschaftlichen Grün-
den überzogenen Diagnosen schaden vor allem den betroffenen Patienten.“ Zahlreiche Links zu 
weiterführenden Artikeln belegen die Komplexität des unseligen Themas, das seit 2009 auf dem 
Tisch liegt. Das Problem von Fehlanreizen bestehe weiter, so die Redaktion, und das neue An-
ti-Korruptionsrechts "Gesetz gegen Fehlverhalten im Gesundheitswesen", das im April 2016 ver-
abschiedet wurde, werde wohl wenig greifen, da „die Kassen quasi zu den Korruptionswächtern 
des Gesundheitswesens“ gemacht würden. „Ihnen obliegt es damit insbesondere selbst, eigenes 
Fehlverhalten aufzuzeigen“. Mehr dazu und Quelle: http://www.krankenkassen-direkt.de/news/
TK-kritisiert-Fehlanreize-zum-Upcoding-Kassen-und-Aerzte-schaden-Patienten-mit-ueberzo-
genen-Diagnosen-752502.html

Von Transparency Deutschland wurde im Sommer 2016 der GKV-Spitzenverband aufgefordert, 
sich im European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN) gegen Korruption zu 
engagieren. Der Verband habe dies im Juli noch schriftlich abgelehnt. Man sei, so der Vorstands-
vertreter des Verbands Gernot Kiefer, „hoch motiviert und engagiert bei der Aufgabe, Betrug 
und Korruption im Gesundheitswesen zu bekämpfen“. Der TI-Vorstand hierzu: „Die GKV-Kas-
sen richten zwar Stellen ein, mit denen das Fehlverhalten im Gesundheitswesen beobachtet 
wird; doch wer beobachtet ein mögliches Fehlverhalten der Krankenkassen?“ Die Tausende von 
Selektivverträgen, Integrationsverträgen, Rabattverträgen und Verträgen mit Rechenzentren und 
anderen Dienstleistern führten nicht nur zu Interessenkonflikten, sie seien auch weitestgehend 
intransparent. TI fordert deshalb, dass alle Verträge und Absprachen aller Kassen und ihrer Ver-
tragspartner in einem Bundestransparenzregister öffentlich einsehbar sein müssen. Vgl. https://
www.transparency.de/

Wie die Ärzte Zeitung online am 21. Dezember 2016 berichtet, will Gesundheitsminister 
Hermann Gröhe (CDU) nun offensichtlich den Finanzausgleich überprüfen lassen. Das von 
ihm in Auftrag gegebene Gutachten soll aber erst bis zum 30. September 2017 vorliegen.
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vertreten durch Herrn Keller, Ihrem Leiter der 
Stelle zur Bekämpfung von Fehlverhalten im 
Gesundheitswesen, sind wir uns auf dem MAIK 
2016 begegnet. Hier konnten wir unterschiedliche 
Sichtweisen auf das Thema „Kodierberatung bei 
Ärzten“, publik gemacht durch Ihren Vorstand, 
Herrn Dr. Baas, austauschen.

Ich kann verstehen, dass Sie das Thema gerne 
nicht-öffentlich besprechen wollten. Ich bin aber 
der Meinung Pflegeskandale und Abrechnungsbe-
trug werden auch öffentlich besprochen. Deshalb 
möchte ich dieses Thema öffentlich weiter verfol-
gen.

Im Zuge meiner Recherchen darf ich dem Tätig-
keitsbericht 2015 des Bundesversicherungsam-
tes ab Seite 88 mit Verwunderung entnehmen, 
dass die Kodierberatung bei Ärzten bereits 2014 
Gegenstand von Untersuchungen war. Weiter ist 
dort nachzulesen, dass alle betroffenen Kassen 
versichert hätten, „… keine auf eine Nacherfas-
sung hin ausgerichteten Diagnoseprüfungen mehr 
vorzunehmen.“ Als juristischer Laie interpretiere 
ich das so, dass die „Kodierberatung" offensicht-
lich rechtswidrig ist – oder anders gefragt: War-
um sollte eine Krankenkasse einen legalen Vorteil 
sonst aufgeben?

Wie wir zwischenzeitlich in der Ärztezeitung vom 
23.11.2016 nachlesen können, positioniert sich 
selbst die Bundesregierung sehr eindeutig zum 
Thema. Demnach ist Kodierberatung unzulässig!

Als Insider und Kenner der Leistungsträger-Sze-
ne musste Herr Dr. Baas dieses Wissen doch ge-
habt haben, als er, wie Herr Keller auf dem MAIK 
einräumte, vor ca. 6 Monaten ebenfalls die Ko-
dierberatung durch die TK begann. Mithin ist die 
im Interview mit der FAZ getroffene Aussage, 
eine Klärung der Legalität des Vorgehens wäre 
hilfreich, nicht zutreffend. Er konnte, ja musste 
wissen, dass das Vorgehen vom Bundesversiche-
rungsamt verfolgt wird! Damit ist er auch nicht 
der „Held", als den Herr Keller ihn darstellen woll-
te. Mitnichten konnte er an einer Aufklärung in-
teressiert sein, da das Bundesversicherungsamt 
eine Kodierberatung längst mit Erfolg verfolgte. 

Ist in dem Zusammenhang nicht die von Herrn 
Keller getroffene Aussage, andere Kassen würden 
das ja schließlich auch tun, die einfache und plau-
sible Erklärung? Die TK befürchtete durch ehrli-
ches Verhalten wohl einen Wettbewerbsnachteil, 
und Herr Dr. Baas veranlasste die Manipulation 
vorsätzlich. Unter diesem Gesichtspunkt stelle ich 
mir auch die Frage, wie Herr Dr. Baas weiterhin 
Vorsitzender des Vorstands sein kann? Das damit 
transportierte  Signal bedeutet doch im  Umkehr-

Quellen

Bundesversicherungsamt, Tätigkeitsbericht 2015 http://
www.bundesversicherungsamt.de/fileadmin/redaktion/
Presse/epaper/epaper/ausgabe.pdf

ÄrzteZeitung, Kodierberatung, „Finger weg, Ärzte“ http://
www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/berufspolitik/
article/924397/kodierberatung-finger-weg-aerzte.html?s-
h=1&h=2042383964

FAZ, „Wir Krankenkassen schummeln stän-
dig“ http://www.faz.net/aktuell/finanzen/
meine-finanzen/versichern-und-schuetzen/in-
terview-mit-jens-baas-chef-der-techniker-krankenkas-
se-14472241.html

Liebe Techniker, ich habe da eine Frage ...

schluss, dass der Vorstand der Techniker das 
gezeigte Verhalten, den naheliegenden Betrug, 
toleriert. Zumindest wäre doch angezeigt, dass 
Herr Dr. Baas wenigstens für die Zeit der Ermitt-
lungen alle Ämter niederlegt.

Ich bin gespannt, ob die Techniker ihrem postu-
lierten Ansinnen, der Bekämpfung der Korrupti-
on im Gesundheitswesen, gerecht wird - oder 
dies nur Worthülsen sind und Täter lieber nicht 
im eigenen Haus, sondern beispielsweise bei 
Pflegediensten gesucht werden. Wobei ich be-
tonen möchte, dass das Eine das Andere nicht 
ausschließt.

Berechtigterweise erwarten Leistungsträger 
ehrliche und transparente Leistungserbringer. 
Ich erwarte aber auch ehrliche und transparen-
te Leistungsträger! Die publik gewordenen Ent-
wicklungen offenbaren jedoch ein System, in 
dem Ehrlichkeit wohl das Letzte ist, was man im 
Gesundheitssystem erwarten darf. Ich verstehe 
grundsätzlich auch nicht die fehlleitenden finan-
ziellen Anreize, die Krankenkassen durch ihre 
Vergütung einer optimierenden Kodierung set-
zen. Als Pflegedienst sagen wir doch auch nicht, 
für die angebotene Vergütung kann ich pflegen, 
aber wenn es richtig sein soll, kostet das 10€/
Stunde mehr!

Nehmen wir uns doch zum Jahresanfang vor, 
einen ehrlichen transparenten Umgang zu pfle-
gen – in alle Richtungen, unter allen Beteiligten! 
Liebe Techniker, um zur ursprünglichen Frage 
zurück zu kehren: Wann wollen Sie sich an ei-
nem fairen transparenten Umgang mit allen Be-
teiligten des Gesundheitssystems beteiligen?

Herzlichst

Dieter Weber 
Prozessmanager, Heimbeatmungsservice 
Brambring Jaschke GmbH
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GD Seit dem 23. November 2016 gibt es wieder die BAIV Bundesinitiative Außerklinische   
    Intensiv - Versorgung. Was ist die BAIV?

Jaschke Ich hatte die BAIV im Jahr 2008 gegründet, um die Betroffenen miteinander zu vernetzen 
und sie in einem selbstbestimmten Leben zu unterstützen. Denn schwerstkranke Menschen, die 
intensivpflegerisch versorgt werden müssen, haben keine Lobby. Wie sollen sie auch! Sie haben 
weder die Kraft, sich zu einer Selbsthilfeorganisation zusammenzuschließen noch für ihre Interessen 
zu kämpfen. Jeder, der dies schon einmal versucht hat, weiß, wie langsam die Mühlen der Politik 
mahlen und wie zäh man an der Sache dranbleiben muss, um etwas zu erreichen. Der Kampf um 
das Bundesteilhabegesetz machte es uns ja gerade wieder vor! Selbst wenn sich behinderte Men-
schen an die Grundgesetz-Tafeln am Bundestag für ein gutes Teilhabegesetz ketten oder, symbolisch 
für ihre drohende zwangsweise Umsiedlung in Behindertenheime, mit Umzugskisten und präparierten 
LKWs vor dem Brandenburger Tor demonstrieren, interessiert das doch nur wenige! Und doch hat 
sich gezeigt, dass es sich gelohnt hat, laut zu werden!

GD Warum gibt es gerade jetzt die Wiederauflage der BAIV?

Jaschke Aktuell sind wieder einige Krankenkassen offensiv und vielfach aggressiv dabei, zum Jahres-
wechsel – „aus wirtschaftlichen Gründen“ - Klientenversorgungen zu billigen Dienstleistern umzuversor-
gen. Und das geht so: Die Klienten erhalten zusammen mit einem Anschreiben eine Vorschlagsliste 
von anderen Pflegediensten mit dem Hinweis, es bestünde zum aktuellen Pflegedienst kein Vertrags-
verhältnis mehr. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist dieses Vorgehen geradezu geschmacklos. Die 
Klienten und Angehörigen werden überrumpelt und unglaublich verunsichert. Denn all dies geschieht 
gegen deren Willen.

GD Wer hat Sie inspiriert, den Kampf für die Interessen der Betroffenen wieder aufleben 
    zu lassen?

Jaschke Der Ansporn kam aus der Politik selbst. Dr. Heiner Geißler, Bundesminister a.D., hat in 
seinem Impulsreferat „Ethik statt Monetik“ beim MAIK Münchner außerklinischer Intensiv Kongress 
2014 mehrmals betont, dass die Pflege laut werden müsse, und auch in diesem Jahr forderte Chris-
ta Stewens, Bayerische Staatsministerin a.D., die Zuhörerschaft beim MAIK auf, politischen Druck 
auszuüben und nicht locker zu lassen. Meiner Meinung nach gibt es genug Interessenverbände für 
Pflegeunternehmen, Arbeitgeber und Berufsverbände für die Pflege, die wichtige Arbeit leisten. Und 
natürlich gibt es sehr engagierte Selbsthilfeverbände und einzelne Gruppen, aber keiner vertritt die 
„sprachlosen“ Menschen: Schwerstkranke, geschwächte Menschen, die intensivpflegerisch, aber noch 
nicht palliativ versorgt werden müssen. Da ist eine große Grauzone.

GD Wie sieht die neue BAIV aus?

Jaschke Sie hat eine eigene Homepage und eine Seite auf Facebook. Ziel ist es, eine breite Platt-
form für den Austausch der Betroffenen zu schaffen. Seit 2008 war die BAIV bereits ein Jahr lang 
erfolgreich tätig, bis uns von oberster Stelle ein Knüppel zwischen die Beine geworfen wurde. Wir 
waren den Krankenkassen schlichtweg zu lästig und gefährlich geworden. Ich hatte aber auch den 
Eindruck, dass man sich zwar gern des zur Verfügung gestellten Materials (Checklisten, Formulare, 
Linklisten etc.) bediente, aber zu wenig Input zurückkam.

GD Wie arbeitet die neue BAIV?

Jaschke Wir sammeln Fälle, um deren Zusendung wir bitten, und wir müssen uns vernetzen, auch 
mit bereits bestehenden Interessenvertretungen behinderter und schwerstkranker Menschen. Die Dar-
stellung von Beispielen wird auf facebook sehr stark wahrgenommen werden. Was einmal im Netz 
ist, geht nicht mehr so schnell verloren! Zuerst muss unser Netzwerk wachsen und wir brauchen Öf-
fentlichkeit, dann werden Aktionen folgen. Schon kurz nach der Eröffnung der Seite war der Zuspruch 
enorm, und der Kreis der Abonnenten unseres Newsletters wächst täglich. 

Bundesin it iat ive außerklin ische Intensiv-  Versorgung

BA I V 
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GD Das klingt nach einem Kampf von „David gegen Goliath“ ....

Jaschke In der Tat drängt sich der Vergleich auf, sieht man die noch kleine BAIV, die sich mit der 
gigantischen Übermacht der Gesundheits- und Pflegewirtschaft anlegen möchte. Mit einem so kleinen 
David geben sich Politiker und Kassen nur ab, wenn er extrem aufmüpfig ist und er es versteht, an 
dem schönen Bild, das Krankenkassen beispielsweise in der Öffentlichkeit pflegen, zu kratzen. Aber 
hat nicht genau so die Aufdeckung der Machenschaften von VW und Konsorten begonnen? Es gibt 
viele Beispiele, wo kleine „Davids“ schließlich eine Lawine losgetreten haben!

GD Und was möchte die BAIV? Wo sieht sie derzeit ihre größte „Baustelle“?

Jaschke In der Finanzierung von Pflege und den vielen Überlegungen, die bereits an höchster Stelle 
geführt werden. „Ambulant vor stationär“ war über Jahre der Kampfruf, weil man den größten Pflege-
dienst Deutschlands, die Angehörigen, nutzen wollte, um Geld zu sparen. Inzwischen versiegt diese 
Ressource aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen. Und da auch ambulante Intensivpflege diesem 
Aufruf „ambulant vor stationär“ gefolgt ist, wird es den Damen und Herren bei den Kassen allmählich 
zu teuer. Plötzlich denkt Karl-Josef Laumann, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, laut nach 
und sagt: "Ich glaube, dass die Intensivpflege nicht in Privatwohnung gehört" und schlägt vor, dass 
die Krankenversicherung die Behandlungspflege auch in der stationären Pflegeversorgung voll über-
nehmen solle. In einem Fernsehbericht über den Abrechnungsbetrug in der Pflege wird am Schluss 
vorgerechnet, wie kostengünstig doch eine stationäre Versorgung im Vergleich zur häuslichen sei. 
Ambulant vor stationär gilt also nur so lange, als dies billiger ist. Damit haben auch die Menschen 
mit Behinderung zu kämpfen, und es gibt bereits Vorfälle, wo sie aus der Häuslichkeit wieder zum 
Umzug in Heime gezwungen werden.

GD Wie deuten Sie die aktuellen Zeichen?

Jaschke Ich befürchte einen massiven Rückschritt, u.a. hervorgerufen durch die großen Herausforde-
rungen, vor denen wir stehen. Der Anstieg an pflegebedürftigen Menschen steht uns bevor, weil die 
Babyboomer „in die Jahre“ kommen. Und die Anzahl von beatmeten Menschen steigt seit langem. 
Gleichzeitig fehlt es an Pflegekräften. Also bereitet man schon mal auf eine Rolle rückwärts mit 
ungewissem Ausgang vor, anstatt einfach einmal neue Wege zu gehen. Lieber zurück in die Versor-
gung im Heim mit gigantisch schlechten Personalschlüsseln! Und diese möchte man uns nun in der 
außerklinischen Intensivpflege – in den Wohngemeinschaften – auch aufoktroyieren. 1:1-Versorgungen 
fallen inzwischen unter „Luxus“-Pflege! Eine der größten Krankenkassen hat von heute auf morgen 
den Stundenpreis für die WG-Versorgungen um 20 Prozent gesenkt. Und dies, ohne die Versicherten 
darüber zu informieren!

GD #35 | Betroffene | 33



GD Der Kampfruf der Behindertenbewegung 
    heißt doch „Nicht über uns – ohne uns“! 
    Gilt er nicht für Schwerstkranke?

Jaschke Ja, so kommt es mir leider vor. Da wird über 
die Betroffenen hinweg entschieden und wir als Dienst-
leister sollen zusehen, wie wir mit erheblich weniger 
Ressourcen beatmungspflichtige Klienten versorgen. 
Wie, das ist den Kassen egal. Aber darum geht es bei 
der BAIV nicht. Es geht darum, dass wir die Betrof-
fenen darin bestärken, ihre Interessen zu vertreten, 
sie zu beraten, u.a. auch, wie sie sich auch juristisch 
wehren können. 

GD Was ist für die BAIV Erfolg?

Jaschke Wenn allen schwerstkranken Menschen un-
terschiedslos eine Intensivpflege durch bestens ge-
schultes Personal zuteil wird, wenn die Betroffenen ein 
selbstbestimmtes Leben führen können, mit allem, was 
dazu gehört: Ausbildung, Berufsausübung, Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben wie Du und ich, ein Leben 
mitten unter uns. Dazu gehört auch, dass das entwür-
digende Geschacher um Hilfsmittel und Pflege mit den 
Krankenkassen aufhört. Mit etwas gutem Willen und, 
vor allem, mit Wertschätzung der Betroffenen, ließe 
sich dies regeln.

Um das Vorgehen der Krankenkassen zu dokumentie-
ren, suchen wir weitere Fälle. Bitte schicken Sie Ihre 
Fälle an mail@bundesinitiative-aiv.de! Die BAIV wird 
über einen Newsletter informieren. Eine kurze Mail an 
mail@bundesinitiative-aiv.de genügt. Außerdem gibt es 
eine eigene Homepage www.bundesinitiative-aiv.de 
und eine Seite auf facebook: www.facebook.com/bun-
desinitiativeaiv/?fref=ts

GD Herr Jaschke, wir wünschen der BAIV 
    Bundesinitiative Außerklinische Intensiv – 
    Versorgung viel Erfolg!
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Unterstützerinnen und Unterstützer der BAIV 
Bundesinitiative Außerklinische Intensiv – Versorgung

"Ich unterstütze die BAIV, weil sie für die Menschenrechte Betroffener kämpft. 
Frauen und Männer, Mädchen und Jungen mit maschineller Beatmung, ha-
ben das Recht, selbstbestimmt und gleichberechtigt mit anderen ihr Leben zu 
gestalten, wählen zu können, wo und wie sie leben möchten, und das Recht, 
von Intensiv- bzw. Assistenzdiensten unterstützt zu werden. Deutschland hat die 
Behindertenrechtskonvention ratifiziert, d.h. die Menschenrechte behinderter 
Menschen müssen umgesetzt werden und dürfen nicht unter einen Kostenvorbe-
halt gestellt werden. Krankenkassen und gegebenenfalls Sozialbehörden müssen 
die Kosten für die Intensivpflege/Assistenz zahlen, um ein Leben in Würde und, 
wenn möglich, die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, zu ermöglichen." 

Dinah Radtke, Mitbegründerin des Zentrums für Selbstbestimmtes Leben (ZSL), 
Vizepräsidentin Disabled Peoples`International (DPI), Ehrenbürgerin der Stadt Erlangen

„Man fühlt sich wie ein reiner Kostenfaktor. Man hat das Gefühl, dass 
sich die Krankenkasse gar nicht richtig mit dem konkreten Einzelfall 
beschäftigt, sondern dass nur eine bürokratische Maschinerie abläuft." 

"Die (Wieder)-Gründung der BAIV ist meiner Meinung nach ein wichtiger 
Schritt, damit beatmete Menschen sich mit ihren Bedürfnissen und Anlie-
gen und gemeinsam mit ihren Angehörigen, Freunden, Therapeuten und 
Pflegekräften in der Gesellschaft Gehör verschaffen können. Meiner Mei-
nung nach ist es eminent wichtig, dass Betroffene sich von Anfang an in die 
Initiative einbringen und damit dann auch nach außen hin sichtbar wer-
den. Denn dann besteht Hoffnung, dass in den Amtsstuben und Behörden 
ein Umdenken stattfindet und dass unsere Wünsche und Bedürfnisse als 
Maßstab für die Entscheidungen dienen, die dort gefällt werden. In jüngs-
ter Vergangenheit gibt es Aussagen von politischer Seite, die die häusliche 
Intensivpflege zur Disposition stellen und mittelfristig zu Gunsten ver-
meintlich kostengünstigerer Formen der Pflege vielleicht sogar abschaffen 
möchte. Hier gilt es wachsam zu sein und gemeinsam unsere Stimme zu 
erheben und darauf zu drängen, dass unsere, uns vom Gesetzgeber verlie-
henen Rechte wie gesellschaftliche Teilhabe und freie Wahl von Wohnform 
und pflegerischer Versorgung, gewahrt bleiben."

Oliver Jünke, 1. Vorsitzender ALS-mobil e.V.

Marcel Renz, Freier Autor und Journalist
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Die Ärztezeitung zitiert am 14. November 2016 Karl-Josef Laumann, Pflegebevollmächtigter der Bundes-
regierung, mit dem Satz: "Ich glaube, dass die Intensivpflege nicht in Privatwohnung gehört". Heißt das 
im Klartext, dass er die außerklinische Intensivpflege abschaffen möchte?

Dabei hatte derselbe Herr Laumann noch in seinem Grußwort zum 9. MAIK Münchner außerklinischer Inten-
siv Kongress gewürdigt, mit welch großen Herausforderungen „die Versorgung eines Angehörigen, der Inten-
siv- und Beatmungspflege benötigt, in der eigenen Häuslichkeit“ oftmals verbunden sei. „Ich habe vor den 
Menschen, die sich dieser Aufgabe mit viel Engagement widmen, den allerhöchsten Respekt. Gleiches gilt 
selbstverständlich für die professionellen Kräfte, die die Familien bei der Bewältigung der unterschiedlichen 
Herausforderungen unterstützen - teilweise bis zu 24 Stunden rund um die Uhr. Ärzte, Therapeuten, Sozialpä-
dagogen, Rechtsexperten, um nur einige zu nennen, aber vor allem natürlich unzählige Pflegekräfte leisten 
hier eine unschätzbare Arbeit. Dafür möchte ich Ihnen von ganzem Herzen danken.

“Wenn jetzt Herr Laumann die Sinnhaftigkeit häuslicher Intensivpflege in Frage stellt, ist das befremdlich. Will 
er darauf vorbereiten, dass der Grundsatz „ambulant vor stationär“ allmählich bei den Menschen ausgesetzt 
wird, deren Versorgung zu teuer wird? Oder passt es einfach gut, weil diese sich kaum wehren können? 
Dabei müsste ihm doch bewusst sein, dass gerade für die Mehrzahl der schwerstkranken Menschen der 
Inbegriff von höchster Lebensqualität ein Leben in ihrem Zuhause, in ihrem Familien- und Freundeskreis ist. 
Und was ist mit den schwerstkranken Kindern, die ohnehin schon viele Klinikaufenthalte hinter sich haben? 
Sollen auch sie in eine stationäre, weil kostengünstigere Einrichtung, obwohl alle medizintechnischen und 
pflegerischen Voraussetzungen für ein Leben in der Häuslichkeit gegeben sind?

Intensivpflegebedürftigkeit und Luxus, diese Begriffe passen eigentlich nicht zusammen. Trotzdem werden 
sie inzwischen in einem Atemzug genannt. Dabei hat ein Mensch, der Intensivpflege benötigt, oft Schmer-
zen, ist bettlägerig, kann sich ohne Hilfe nicht aufrichten, waschen, im Zimmer umhergehen, hängt an einer 
Beatmungsmaschine und ist darauf angewiesen, dass sofort jemand kommt, wenn er Hilfe braucht. Trotz 
dieser schweren Beeinträchtigungen regt sich so etwas wie Sozialneid. Warum haben die immer eine Pfle-
gekraft vor Ort? Warum kümmert sich ein ganzes Team um sie? Warum werden sie überallhin begleitet und 
werden rund um die Uhr unterstützt? Warum wird für diese Menschen so viel Geld ausgegeben?

Ganz einfach: Weil diese Menschen in Gefahr sind, innerhalb kürzester Zeit zu ersticken, wenn sich ihre 
Trachealkanüle zugesetzt hat oder die Atmung/Beatmung versagt. Weil es nun einmal Ursachen dafür gibt, 
dass jemand nicht mehr ohne Beatmungsmaschine leben kann. Weil Lebensqualität auch mit Beatmung 
möglich ist, das aber mit Luxus nichts zu tun hat! Oder möchte jemand mit einem beatmeten Menschen, der 
rund um die Uhr versorgt wird, tauschen?

Uns ist noch niemand begegnet, der das ernsthaft in Erwägung gezogen hat. Und trotzdem gibt es einen 
bedenklichen Trend, der da schlichtweg heißt: Wer schwerkrank und/oder schwerstbehindert ist, soll sich 
gefälligst an seiner Versorgung finanziell beteiligen. Also diejenigen, die ohnehin schon benachteiligt sind, 
sollen sich bescheiden und demütig entgegennehmen, was ihnen aus dem Topf der Allgemeinheit zuge-
teilt wird. Die Diskussionen um ein Teilhabegesetz, das diesen Namen verdient, zogen sich über das ganze 
vergangene Jahr hin, und die offenen Diskussionen um die außerklinische Intensivpflege haben gerade erst 
begonnen. Was sich intern abspielt, kennen die Wenigsten.

Wir haben eine Meinung, die da lautet: Die Schwächsten in unserer Gesellschaft brauchen unsere unein-
geschränkte Unterstützung. Sie dürfen nicht noch für ihr Leid bestraft werden. Und ja, Intensivpflege gehört 
auch in die Privatwohnung, in Fußgängerzonen und Konzertsäle - sie gehört überall dorthin, worüber auch 
gesunde Menschen Lebensqualität spüren und definieren.“

Stellungnahme der Geschäftsführung und der Führungskräfte der Heimbeatmungsservice Brambring  
Jaschke GmbH vom 30.11.2016. 

Mehr unter www.heimbeatmung.com

Wir haben eine 
Meinung: Intensiv- 
pflege gehört 
auch in die 
Privatwohnung!
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Das MOP freut sich jederzeit über Unterstützer/innen, Praktikant/innen, Honorarkräfte und junge Menschen, die 
hier den Bundesfreiwilligendienst absolvieren wollen.

KONTAKT
MOP Integrativer Jugendtreff
Fallmerayerstraße 2
80796 München

Telefon 089/30 40 73
E-Mail info@mopjugendtreff.de
Website http://mopjugendtreff.de/

VON Menschen mit und ohne Behinderung 
FÜR  Menschen mit und ohne Behinderung
Als soziologischer Begriff beschreibt das Konzept der INKLUSION eine Gesellschaft, in der jeder Mensch akzep-
tiert wird und gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann – unabhängig von Geschlecht, Alter 
oder Herkunft, von Religionszugehörigkeit oder Bildung, von eventuellen Behinderungen oder sonstigen individu-
ellen Merkmalen. 

In der Nähe des Hohenzollernplatzes im Herzen von Schwabing wird dieser Begriff groß geschrieben. Der MOP 
Integrative Jugendtreff, der vom Sozialreferat der Landeshauptstadt München und „Der Paritätische“ ins Leben 
gerufen wurde, hat dort sein Zuhause gefunden. Hier können sich unter der Woche Jugendliche mit und ohne 
Behinderung, sowie mit und ohne Migrationshintergrund im inklusiven Jugendcafé z.B. beim Billard, im Bandpro-
beraum oder im Außenbereich austoben. Darüber hinaus werden sie bei den Hausaufgaben betreut und individu-
ell gefördert. Mit dem Café bietet das MOP einen Ort, der von den Jugendlichen partizipativ mitgestaltet wird und 
der ihren Interessen und Bedürfnissen entspricht. Die Pädagog/innen sind für die jungen Menschen präsent und 
sorgen dafür, dass sie sich im MOP willkommen und ernstgenommen fühlen.

„Das MOP für die Generation Ü18“

MOPMania ist ein inklusives Freizeitprojekt für die Altersgruppe 18-27 Jahre. Die Abende werden organisiert von 
und für junge/n Erwachsenen mit und ohne Behinderung. MOPMania findet einmal im Monat an einem Samstag 
von 18-23 Uhr in den Räumlichkeiten des MOP Jugendtreffs statt. Die Angebotspalette reicht von Unplugged-Kon-
zerten über Poetry Slams bis hin zu „Fashion Flohmärkten“. Mit MOPMania wird der Generation Ü18 eine Mög-
lichkeit geboten, die besondere Atmosphäre weiterhin zu genießen und mit Freunden und Freundinnen eine gute 
Zeit zu verbringen.                           

  Sarah Kriegbaum

Nächste Termine:
Sa 21.01.2017 | Platten & Bier (Tasting-Abend)
Sa 18.02.2017 | Pubquiz

MOP Jugendcafe & 
Veranstaltungsort für MOPMania-Events Pokerabend im MOP





Und wie steht die Alternative für 
Deutschland AfD zu Menschen 
mit Behinderungen? 

In ihrem Grundsatzprogramm vom 
30.4./1.5.2016 ist wenig zu behinderten 
Menschen zu finden. Allerdings betont sie: 
„Keine Inklusion um jeden Preis“. So lehnt 
die AfD eine weiterreichende Integration 
behinderter Kinder an normalen Schulen 
kategorisch ab. Diese „ideologisch moti-
vierte Inklusion um jeden Preis“ verursache 
„erhebliche Kosten“ und behindere Schüler 
in „ihrem Lernerfolg“. Stattdessen will die 
AfD die Förder- und Sonderschulen erhal-
ten – die Forderung, behinderten Kindern 
die Teilhabe am Bildungssystem zu garantie-
ren, sei „bereits umfassend und erfolgreich 
erfüllt“, heißt es im Programm.

Schon im September 2014 hat Der Paritä-
tische mit seinen Mitgliedsorganisationen 
eine Charta gegen Rassismus und Rechtsex-
tremismus erstellt, die es zusätzlich auch in 
Leichter Sprache gibt. Die Charta ist ein Be-
kenntnis zu „Vielfalt, Toleranz und Offenheit 
für alle Menschen, unabhängig von Hautfar-
be, Geschlecht, sozialer oder ethnischer Her-
kunft, Alter, Religion oder Weltanschauung, 
sexueller Identität, materieller Situation, Be-
hinderung, Beeinträchtigung oder Krank-
heit.“ Der Verband bekennt sich „öffentlich 
zur Gleichwertigkeit aller Menschen“ und 
fühlt sich verpflichtet, „allen Ideologien der 
Ungleichwertigkeit entschieden entgegen 
zu treten. Für den Paritätischen gehört die 
Verteidigung und Stärkung einer demokra-
tischen und engagierten Bürgergesellschaft 
in Deutschland zum Kernbereich seines 
Selbstverständnisses. Wir stehen ein für eine 
demokratische Kultur in der Gesellschaft, 
insbesondere aber innerhalb unserer Mit-
gliedsorganisationen und Einrichtungen.“

Unternehmen in der Pflege sollten sich dies 
ebenfalls zu Herzen nehmen! Die Charta ge-
gen Rassismus und Rechtsextremismus ist 
zum Download eingestellt unter http://www.
paritaet-bayern.de/der-verband/wir-ueber-
uns/selbstverstaendnis/charta-gegen-rechts/

In vielen Ländern ist eine starke Tendenz zu rechts-
extremen Ideologien und Rassismus zu beobachten. 
Tabus werden gebrochen, Werte in Frage gestellt und 
die freie Presse wird verunglimpft. Jeder muss sich 
eine eigene Meinung zu öffentlichen Aussagen bil-
den. Bei der Bundestagswahl 2017 steht viel auf dem 
Spiel: Wird auch Deutschland nach rechts driften? Es 
liegt an jedem Einzelnen, sich seiner Verantwortung 
dafür bewusst zu werden und dementsprechend zu 
wählen. Nicht zur Wahl gehen ist die schlechteste 
aller Optionen, die ein/e Bürger/in für sich in An-
spruch nimmt.

Was ist davon zu halten, dass die Bundeskanzlerin 
Angela Merkel dem zukünftigen USA-Präsidenten 
Donald Trump eine enge Zusammenarbeit auf der 
Basis gemeinsamer Werte angeboten hat und sagt, 
Deutschland und Amerika seien durch gemeinsame 
Werte verbunden: "durch Demokratie, Freiheit, Re-
spekt vor dem Recht und der Würde jedes einzelnen 
Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, 
Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder 
politischer Einstellung“, aber sie Wichtiges nicht er-
wähnt? So macht sich Ilja Seifert vom Allgemeinen 
Behindertenverband in Deutschland große Sorgen, 
weil Merkel bei ihrer Aufzählung der Werte Recht 
und Würde behinderter Menschen vergessen hat. 
Das berichtet kobinet am 10. November 2016. Dr. 
Ilja Seifert, langjähriger Bundestagsabgeordneter, 
kritisiert eine "Marginalisierung von Behinderten-
politik", die inzwischen ein bedrohliches Ausmaß 
angenommen habe. "Wenn die Bundeskanzlerin in 
ihrer umfangreichen Aufzählung der ‚gemeinsamen 
Werte’, die Deutschland und die USA verbinden, uns 
‚vergisst’, ist das ein alarmierendes Zeichen. Es ist 
also kein ‚Zufall’ oder ein ‚Versäumnis’ oder ein ‚be-
dauerlicher Irrtum’, dass uns ein Teilhabeeinschrän-
kungsgesetz droht", schreibt Seifert auf seiner Face-
book-Seite.                         Quelle: kobinet, 10. November 2016

GeGen 
Rassismus 
und 
Rechts -
extRemismus
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GROSSES ENGAGEMENT FÜR DIE 
BETRIEBLICHE INTEGRATION VON 
FLÜCHTLINGEN  IM  MITTELSTAND

NETZWERK „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ hat 
über 1.000 Mitgliedsunternehmen_______________________________________________

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und DIHK-Präsi-
dent Dr. Eric Schweitzer haben sich am 1. Dezember mit 
rund 300 Mitgliedsunternehmen und Multiplikatoren zur ers-
ten Tagung des NETZWERKs „Unternehmen integrieren 
Flüchtlinge“ getroffen. Sie dankten den über 1.000 Mitglieds- 
unternehmen des NETZWERKs für ihr großes Engagement 
bei der Integration von Flüchtlingen in Arbeit und Beschäf-
tigung.

DIHK-Präsident Dr. Schweitzer berichtete, dass „300 NETZ-
WERK-Mitglieder, davon mehr als die Hälfte kleine und mit-
telständische Unternehmen, insgesamt bereits rund 2.500 
Geflüchteten einen betrieblichen Einstieg ermöglicht ha-
ben“. Schweitzer wies darauf hin, „dass sich diese Zahlen 
nicht hochrechnen lassen. Das Engagement ist beispielhaft, 
viele weitere Unternehmen können davon profitieren“.

Schweitzer forderte Politik und Verwaltung auf, die Unter-
nehmen durch die richtigen Rahmenbedingungen zu un-
terstützen: „Das Integrationsgesetz ist ein wichtiger Schritt. 
Beispielsweise sollte die „3+2“-Regelung unbürokratisch, 
nachvollziehbar und transparent umgesetzt werden – immer 
mit dem Ziel der Integration von Geflüchteten.“ Bundesmi-
nister Gabriel betonte, wie wichtig es sei, den geflüchteten 
Menschen eine realistische berufliche Perspektive zu ge-
ben: „Das Engagement insbesondere der vielen kleinen und 
mittelständischen Betriebe bei der Integration von Flücht-
lingen ist beeindruckend. Manche der zu uns kommenden 
Flüchtlinge denken aber nach wie vor, es gäbe nur zwei 
Alternativen – sofort zu arbeiten oder zu studieren. Umso 
wichtiger ist es, dass wir gemeinsam am Ball bleiben und 
aufzeigen, dass der Weg zu einer qualifizierten und gut be-
zahlten Beschäftigung auch über eine Ausbildung führt. Mit 
dem Integrationsgesetz und der „3+2“-Regelung haben wir 
für die Betriebe und für Auszubildende wichtige Regelungen 
geschaffen. Diese gilt es nun einheitlich anzuwenden. Denn 
Arbeit und Ausbildung ist eine wichtige Brücke für eine er-
folgreiche Integration.“

Das NETZWERK „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ 
bietet Betrieben Informationen zu Rechtsfragen, Integrati-
onsinitiativen und ehrenamtlichem Engagement. In Webina-
ren, Publikationen und auf seiner Online-Plattform liefert es 
Praxis-Tipps zur Integration von Flüchtlingen in Ausbildung 
und Beschäftigung. Zudem organisiert das NETZWERK den 
Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedsunternehmen auf 
regionalen Veranstaltungen im ganzen Bundesgebiet – bis-
lang bereits mehr als 150 Mal seit März 2016. Das auf Initia-
tive des DIHK entstandene Netzwerk wird vom Bundeswirt-
schaftsministerium finanziell gefördert. Weitere Infos finden 
Sie unter: www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de

MEHR ALS 20.000 PATEN-
SCHAFTEN FÜR GEFLÜCHTE-
TE MENSCHEN

Seit Mai 2016 sind mehr als 20.000 Patenschaften 
über das Programm „Menschen stärken Menschen“ 
entstanden. Damit setzen, so Bundefamilienminis-
terin Manuela Schwesig, laut einer Pressemittei-
lung vom 2. Dezember 2016 "viele Deutsche ein 
Zeichen der Bereitschaft für gelingende Integra-
tion". Der Kontakt von Mensch zu Mensch sei die 
beste Gelegenheit, Vorurteile abzubauen und den 
Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Das 
Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Men-
schen“ wird gemeinsam mit 19 Programmträgern 
umgesetzt, darunter die freien Wohlfahrtsverbände, 
muslimische Verbände, Migrantenorganisationen, 
der Stiftungssektor und weitere Akteure der Zivilge-
sellschaft, wie die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freiwilligenagenturen oder die Bundesarbeitsge-
meinschaft der Seniorenbüros. Die Patenschaften 
reichen von Vormundschaften oder Gastfamilien 
über regelmäßige praktische Unterstützung bei der 
Bewältigung erster Behördengänge und des Alltags 
im Gastland bis hin zu Hausaufgabenbetreuung. 
Weitere Informationen zum Programm „Menschen 
stärken Menschen“: http://www.menschen-staer-
ken-menschen.de/.
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Das „Überleitungsmanagement in Theorie und Praxis“ war eine 
Diskussionsrunde beim 9. MAIK. Es diskutierten anhand eines 
Beispiels aus der Praxis Helmut Schneiderat, Niederlassungs-
leiter der Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke GmbH, 
Meike Grimm, examinierte Krankenschwester, Dipl. Sozialar-
beiterin und Management für Gesundheits- und Sozialeinrich-
tungen, Case Managerin (DGCC), seit 1997 Mitarbeiterin der 
Firma Börgel sowie Anne Mosbauer, Dipl. Soz.päd. (FH), M.A. 
Beratung und Sozialrecht und, Case Managerin (DGCC) im 
stationären Bereich, im Kooperationszentrum Chronische Ate-
minsuffizienz, Klinik für Intensiv-, Schlaf- und Beatmungsme-
dizin, ASKLEPIOS Fachkliniken München-Gauting.

Wie brisant das Thema war, zeigte eine Pressemitteilung des 
GKV-Spitzenverbandes vom 17. Oktober 2016, die kurz vor 
dem MAIK herausgegeben worden war. Die Botschaft: Mit der 
Entscheidung des Bundesschiedsamtes würden Patienten 
künftig nach einem Krankenhausaufenthalt „lückenloser und 
damit auch besser versorgt“. Das neutrale Bundesschieds-
amt hatte über die bundesweiten Rahmenvorgaben für das 
Entlassmanagement entscheiden müssen, weil sich Vertreter 
von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen am Ver-
handlungstisch nicht hatten einigen können. „Der gesetzliche 
Anspruch für Patienten auf ein strukturiertes Entlassmanage-
ment besteht schon seit vielen Jahren, praktisch umgesetzt 
hatte es bisher aber nur ein Teil der Krankenhäuser. Trotz 
zahlreicher Regeln und Gesetze standen Patienten daher im-
mer wieder vor Problemen bei einer anschließenden Versor-
gung, wenn sie nach einem Krankenhausaufenthalt weiteren 
Unterstützungsbedarf hatten.“ Dies können die Vertreter der 
außerklinischen Intensivpflege nur bestätigen: Oft sollen sie 
einen Patienten innerhalb von kürzester Zeit übernehmen, 
nicht selten erhalten sie den Bescheid am Freitagnachmittag, 
wo kaum mehr jemand erreichbar ist.

Es wird sich zeigen, ob nach der Entscheidung 
des Bundesschiedsamts tatsächlich die Patien-
ten „die Gewinner sind“, weil „ihre Entlassung 
aus dem Krankenhaus (...) künftig zielgerichteter 
geplant (wird), damit der Übergang von der Klinik 
zum weiterbehandelnden Arzt oder zur nächsten 
Versorgungseinrichtung reibungsloser klappt“, so 
Johann-Magnus v. Stackelberg, stv. Vorstands-
vorsitzender des GKV-Spitzenverbandes.

Ab Sommer 2017 sollen also die Krankenhäu-
ser bei der Entlassung von Patienten nach klar 
geregelten Verantwortlichkeiten und nach ver-
bindlichen Standards, die für Patienten auf den 
Internetseiten der Kliniken nachzulesen sind, ar-
beiten. „Je nach individuellen Erfordernissen soll 
für Patienten, die aus der voll- oder teilstationä-
ren Behandlung eines Krankenhauses entlassen 
werden, ab 2017 die Anschlussversorgung ver-
lässlicher sichergestellt werden. Dazu gehören 
dann z. B. auch verbindlich ein Entlassbrief und 
ein Medikationsplan. Außerdem kann der Kran-
kenhausarzt bei Bedarf Arzneimittel, Verband-, 
Heil- und Hilfsmittel, häusliche Krankenpflege 
und Soziotherapie für einen Zeitraum von bis zu 
sieben Tagen verordnen. Für diesen begrenzten 
Zeitraum können Krankenhausärzte dann auch 
eine Arbeitsunfähigkeit feststellen.“ Grundsätz-
lich seien die Krankenhäuser nach den neuen 
Rahmenvorgaben verpflichtet, „die im Entlass- 
plan festgestellten erforderlichen Maßnahmen 
frühestmöglich einzuleiten; sie bahnen also die 
Überleitung des Patienten in die häusliche Um-
gebung oder eine weiterversorgende Einrichtung 
an. Ist dabei auch die Unterstützung durch die 
jeweilige Kranken- oder Pflegekasse notwen-
dig, nimmt das Krankenhaus Kontakt auf und 
der Übergang des Patienten in die nachfolgende 
Versorgung wird gemeinsam organisiert. Diese 
koordinierende Serviceleistung setzt immer das 
Einverständnis des Patienten voraus, welches 
schriftlich vorliegen muss.“

Quelle: Presseerklärung GKV-Spitzenverband, 
17. Oktober 2016

DIE VERSORGUNGSLÜCKE          nach der Krankenhausentlassung

von links nach rechts:

Helmut Schneiderat 
Meike Grimm
Anne Mosbauer M.A.
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EINFÜHRUNG

Eine professionelle Handlung im Gesundheitssystem beginnt immer mit einer suffizienten Erhebung von Infor-
mationen. Hierbei ist das Ziel dieser Erhebung, ein umfassendes Bild vom betreffenden Menschen, der Situa-
tion oder beispielsweise relevanten Lebensumständen zu bekommen. Suffizienz bei der Informationserhebung 
meint, dass die zu erhebenden Informationen den Anforderungen entsprechen. Die Anforderungen können 
jedoch sehr unterschiedlich ausfallen. Hierzu ist es von großer Bedeutung, dies für verschiedene Situationen 
zu konkretisieren sowie zu formulieren. In einer medizinischen Notfallsituation zum Beispiel sind andere und 
meist knapper formulierte Informationen erforderlich, wohingegen bei einer Aufnahme eines neuen Bewohners 
in eine außerklinische Intensivwohngemeinschaft unter anderem auch ausführliche soziale und biographische 
Informationen von Nutzen sind.

Bei der Aufnahme neuer Klienten in unterschiedliche Formen der außerklinischen Intensivpflege besteht neben 
den rein pflegerischen Aspekten die Aufgabe der Pflege bzw. des Überleitungsmanagements darin, für Men-
schen mit komplexen Problemen und Bedürftigkeit nach individuellen Lösungen ihrer Probleme zu suchen und 
sie dabei zu begleiten. Hierbei sollte sich jegliches Handeln bzw. jede Maßnahme an Ressourcen orientieren. 
Um dies umsetzen zu können, spielt eine ausführliche und globale Informationserhebung zu bestehenden oder 
potentiellen Problemen, zu objektivierbaren Bedarfen, zu subjektiv geprägten Bedürfnissen und individuellen 
Gegebenheiten eine ganz wesentliche Rolle im Prozess. (Wendt, W. R., 2001)

DEFINITION "ASSESSMENT" UND "ASSESSMENT IM CASEMANAGEMENT"

Das Wort Assessment stammt aus dem Englischen und wird im Zusammenhang mit Bewertung, Beurteilung 
oder Einschätzung verwendet. "To assess" meint eine Bestimmung einer Größe und/oder Wertigkeiten dieser 
sowie die Wichtigkeit und Relevanz. (Reuschenbach B. & Mahler C., 2011)

Im pflegerischen Kontext stellt das Assessment die Einschätzung von pflegebezogenen oder pflegerelevan-
ten Zuständen dar. Häufig werden in diesem Zusammenhang jedoch nur Probleme bzw. potentielle Probleme 
erfasst. Dieses häufig in der Realität praktizierte Assessment der Pflege stellt einen wesentlichen Unterschied 
zu den Inhalten des Assessments im Case und Care Management dar. (Reuschenbach B. & Mahler C., 2011) 
Dies meint, dass hierbei ein eher recourcenorientierter Ansatz herrscht, wobei in der Pflegepraxis häufig immer 
noch ein defizitorientiertes Assessment Realität ist. Aus der globalen Betrachtungsweise von Möglichkeiten und 
Defiziten der Klienten und seines Umfeldes ergeben sich klare Aufgabestellungen für alle am Überleitungs-
prozess aus der klinischen in die außerklinische Intensivpflegeversorgung Beteiligten. (Bartholomeyczik & S., 
Halek, M., 2009)

Das Assessment stellt eines von sechs Phasen im Regelkreismodel dar (siehe Abbildung 1). Das Assessment 
ist wesentlich einflussnehmend auf die Zielsetzungen sowie die Maßnahmenplanung. Auf diese kann und soll 
zu jedem Zeitpunkt im Prozess Bezug genommen werden.

Abbildung 1: Regelkreismodell (in Anlehnung an das Prozessmodell des Case- und Care-Managements)

Die Rolle des Assessments in der außerklinischen Intensivpflege 

------------------------  Unterschied zwischen Bedarf  und Bedürfnisse 
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ZIEL EINES ADÄQUATEN ASSESSMENTS 

Das Ziel des Assessments ist eine möglichst vollständige Erfassung und Beurteilung der Situation einer Person 
und/oder eines Personenkreises in der sozialen und räumlichen Umwelt. Hieraus ergibt sich die Einschätzung 
der Lage, aus welcher die Beurteilung des Bedarfes an Unterstützung oder Behandlung für betreffende Per-
sonen resultiert. Ebenfalls sollen Wünsche und Wertvorstellungen erfasst werden. Aufgrund der existentiellen 
Wichtigkeit des Assessments soll die Situation immer gemeinsam mit der betreffenden Person und/oder dem 
Umfeld, wie Angehörigen, betreuenden Ärzten und Therapeuten, bewertet und analysiert werden, wobei eine 
positive Stimmung im Sinne der Salutogenese herrschen sollte. 

Es lassen sich beim Assessment verschiedene Blickrichtungen definieren, welche helfen, ein möglichst ganz-
heitliches Bild der Situation des Klienten zu bekommen. (Abbildung 2)

Abbildung 2: Blickrichtung auf die Situation des Klienten

Am Ende des Assessments steht die Einschätzung der Situation mit damit verbundener Zuordnung von Prioritä-
ten und Arbeitsschwerpunkten im weiteren Prozess. (Wendt, W. R. 2001)

Zusammengefasst bedeutet dies im Hinblick auf die Ziele des Assessments:

• eine Erfassung der Lebenssituation und Einschätzung der Beeinträchtigungen bzw. Probleme,

• eine Erfassung der Wünsche zu Veränderungen und zur Veränderungsbereitschaft,

• eine Feststellung des Bedarfs und der Bedürfnisse des Klienten an Hilfe und deren Dringlichkeit,

• sowie die Erfassung und Einschätzung an Ressourcen im sozialen, personellen und materiellen Kontext.

VORGEHENSWEISE BEIM INITALEN ASSESSMENT

Das Assessment erfolgt initial schrittweise und oft in mehreren Gesprächen und mit unterschiedlichen relevan-
ten Gesprächspartnern. Es muss auch im weiteren Verlauf kontinuierlich fortgesetzt werden. Hierbei spricht man 
vom Reassessment.

Entsprechend der vorgegebenen Strukturen im Bereich der außerklinischen Intensivpflegeversorgung werden 
individuell gezielt auch Schwerpunkte gesetzt, um von vornherein das Entstehen von möglichen Lücken im 
Assessment zu minimieren. Dies meint, dass zum Beispiel ein dauerhaft körperlich stark eingeschränkter Klient 
nicht zunächst bezüglich seiner aktuellen beruflichen Tätigkeit befragt werden muss, sondern viel mehr bei-
spielsweise zu schon vorhandenen Hilfsmitteln im häuslichen Umfeld oder möglichen Bekannten und Verwand-
ten, welche im Alltag im häuslichen Umfeld behilflich sein könnten. Dies soll verdeutlichen, das das Assessment 
in so komplexen Situationen wie der Überleitung aus dem klinischen in die außerklinische Intensivpflegeversor-
gung niemals ausschließlich nach einem starren Schema bzw. Fragenkatalog erfolgen kann.

Aufgrund des Zieles der komplexen und umfassenden Erhebung der Situation des Klienten ist es wichtig, die 
Gespräche in ruhiger und persönlicher Atmosphäre zu führen. Ebenfalls ist eine ausreichende zeitliche Ressour-
ce wichtig. Im Anschluss an die Gespräche ist es möglicherweise im Sinne des interprofessionellen Ansatzes 
sinnvoll, im Rahmen von Intervisionen oder kollegialen Supervisionen den Fall im Team, welches mit dem Klien-
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ten Kontakt hatte oder zukünftig Kontakt haben wird, zu besprechen und erneut erarbeitete Informationen rund 
um den Klienten zu besprechen. (Deutsche Gesellschaft für Case und Care Management e.V., 2011)  Bei Ge-
sprächen, welche dem Assessment oder Reassessment dienen, ist es hilfreich, Techniken des aktiven Zuhö-
rens zu nutzen, um den Klienten Interesse zu signalisieren und seine Gedankengänge besser zu verstehen.

Offene Fragen können nützlich sein, um sich besser in die Situation des Klienten einfühlen zu können, da 
Sachinformationen besser beschrieben und erklärt werden.

Zeitlich und situativ angemessene Bestätigungen und Zustimmungen zu Stärken, Ressourcen und Fähigkei-
ten sind ebenfalls förderlich für ein erfolgreiches Assessment-Gespräch, da es die Motivation aller am Prozess 
Beteiligten positiv beeinflussen kann.

Am Ende eines Assessment-Gesprächs mit dem Klienten kann es hilfreich sein, noch einmal ein Feedback zu 
den besprochenen Themen zu geben, um das Gespräch positiv zu beenden. Positiv beenden meint, dass der 
Klient mit dem Gefühl aus dem Gespräch geht, dass er verstanden wurde. (Bamberg G., 2010)

UNTERSCHIED VON BEDÜRFNIS UND BEDARF IM RAHMEN DES ASSESSMENTS

Nach bzw. während der Informationserhebung im Rahmen der Situationsbewertung kann es zu ethische Kon-
flikten der am Prozess Beteiligten kommen. Nach und während der Gespräche mit verschiedenen potentiell am 
Prozess beteiligten Personen, Leistungserbringern und Krankenkassen können sich Situationen ergeben, in 
welchen sich der vermeintlich objektive, aber individuelle Bedarf widersprechen. In der Überleitung aus der Kli-
nik in die außerklinische Versorgung hat man die Funktion, mit allen am Prozess Beteiligten die Bedarfsformu-
lierung zu differenzieren und einen Konsens zwischen Bedürfnissen und dem Bedarf eines Klienten zu finden. 
(Abbildung 3)

Abbildung 3: Unterscheiden von Bedarf und Bedürfnissen

Ein Bedarf an Hilfe und Unterstützung definiert sich als ein gerechtfertigtes Bedürfnis, welches einen objekti-
vierbare Anspruchsberechtigung hat und beispielsweise durch Gesetze, wie das Sozialgesetzbuch oder ärztli-
che Befundung, bestimmt wird. Der Bedarf ist ein Erfordernis, welcher bestimmte Voraussetzungen erfordert.

Das Bedürfnis an Hilfe und Unterstützung ist immer Folge einer Mangelerscheinung, welche ein Verlangen oder 
Wünsche ausdrückt. Dieses ist subjektiv und multifaktoriell beeinflusst. Dem entstandenen Mangel wird in indi-
viduell unterschiedlichem Ausmaß versucht, Abhilfe zu schaffen, und äußert sich als Bedürfnis.

Im Falle von vorliegenden Dilemmasituationen bei Differenzen zwischen Bedarf und Bedürfnis, ist es hilfreich, 
zwischen den, von Beauchamp und Childress in dem Buch "Principles of Biomedical Ethics" veröffentlichten 4 
Elementen zur ethischen Entscheidungsfindung in der Medizin, abzuwägen. (Abbildung 4) Hierbei gilt es, den 
folgenden 4 Elementen jeweils unterschiedliche Prioritäten beizumessen, um für oder gegen die Definition ei-
nes Bedürfnisses als Bedarf zu entscheiden und Argumentationsgrundlagen, z.B. gegenüber den Kranken- und 
Pflegekassen zu schaffen. (Beauchamp T.L. & Childress J.F., 2009)
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4 Elemente zur ethischen Entscheidungsfindung in der Medizin:

• Patientenautonomie:  Das Recht, selbst zu bestimmen

• Gewissenhaftigkeit:   Risiko-Nutzen-Abschätzung

    Im Konflikt mit dem Prinzip der Fürsorge/ des Patientenwohl

• Patientenwohl:   Interaktion mit Schadensvermeidung

         Aktives Handeln zum Wohlergehen des Patienten  
  
        Die Wünsche und Wertvorstellungen des Patienten

• Soziale Gerechtigkeit:  Gleichverteilung von Ressourcen

Abbildung 4: Die 4 Ethischen Elemente zur Entscheidungsfindung in der Medizin

ZUSAMMENFASSUNG

In der Phase des Assessments werden Probleme des Klienten analysiert und es wird überprüft, welche Um-
stände den Klienten bisher daran hindern, Hilfsmöglichkeiten aus eigener Kraft zu nutzen. Oft erfordern Prozes-
se einen längeren Zeitraum, der für eine detaillierte und bestmöglichste Analyse notwendig ist. Zum Teil wird 
aufgrund vorliegender Probleme ein längerer Beratungszeitraum benötigt, um die Klienten behutsam an eine 
genaue Problemeinschätzung heranzuführen. Des Weiteren werden in dieser Phase, neben den bestehenden 
Problemen, auch die Stärken und individuellen Bedürfnisse des Klienten erhoben. Dies ist existentiell für die 
Klientenmotivation und entscheidend für eine erfolgreiche Überleitung aus der klinischen in die außerklinische 
Intensivpflege.

Sören Hammermüller
Gesundheits- und Krankenpfleger (RbP), Casemanager (DGCC), Advanced nursing practice for intensive care 
(B.Sc.), Gesundheits- und Sozialmanagement (Cand. M.Sc.), Advita pflegedienst GmbH, Fachbereichsleiter 
außerklinische Intensivpflege, s.hammermueller@advita.de

Quellenangaben
Bamberg G. G. (2010): Lösungsorientierte Beratung: Praxishandbuch. Mit Online-Materialien. 4. Aufl., Verlag: Beltz
Bartholomeyczik S. & Halek, M. (2009): Assessmentinstrumente in der Pflege, 2. Auflage. Verlag: Schluetersche GmbH & Co. KG Verlag und Druckerei
Beauchamp T.L. & Childress J.F. (2009): Principles of Biomedical Ethics. 6. Aufl., Verlag: Oxford
Deutsche Gesellschaft für Case und Care Management e.V. (2011): Rahmenempfehlungen zum Handlungskonzept Case Management. 2. Aufl., Verlag: med-
hochzwei Verlag
www.leo.org, Suchbegriff "assessment", Stand 10.12.2014
www.pflegewiki.de/wiki/Pflegeassessment; Stand 07.10.2014
Reuschenbach B. & Mahler C. (2011): Pflegebezogene Assessmentinstrumente: Internationales Handbuch für Pflegeforschung und -praxis, Verlag: Hans Huber 
Verlag
Salomon A. (1922): Soziale Diagnosen. Die Wohlfahrtspflege in Einzeldarstellungen, Band 3. Verlag: Carl Heymann Verlag Berlin
Wendt, W. R. (2001): Case Management im Sozial- und Gesundheitswesen. Eine Einführung, 3. Aufl. Verlag: Lambertus

GD #35 | Überleitung | 48





Die Trachealkanüle – ein notwendiges Übel? Rachen 
und Halsregion sind Schauplatz zweier wichtiger kultu-
reller Fähigkeiten: Sprechen und Nahrungsaufnahme. 
Beide sind elementar für die Teilhabe der menschlichen 
Persönlichkeit im familiären oder sonstigen sozialen Um-
feld. Die Entstehungsgeschichte des künstlichen Atem-
wegs hingegen ist eine Geschichte von Not und Ver-
zweiflung (3). Entweder sollte der Erstickende wieder zu 
Luft kommen (Beispiel Diphtherie) oder die Atmungsor-
gane mussten beim Ausfall von Husten oder Schlucken 
vor dem Ersticken geschützt werden (Bewusstlosigkeit, 
Narkose, diverse neurologische Erkrankungen). Schließ-
lich wurde der künstliche Atemweg auch eingesetzt, um 
Menschen mit versagender Atemmuskelpumpe oder -re-
gulation ein Weiterleben mit invasiver künstlicher Beat-
mung zu ermöglichen.

Zunächst bestimmten die Grundsätze der Intensivme-
dizin und der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (hier meist 
Patienten nach Kehlkopfkrebs-Operation) den Umgang 
mit einer Kanüle. Die rasche Entscheidung zur Tracheo-
tomie in der Intensivmedizin und die gesundheitspolitisch 
motivierten kürzeren stationären Liegezeiten haben dazu 
beigetragen, dass der Umgang mit Trachealkanülen nicht 
nur Einzug in die Rehabilitation, sondern darüber hinaus 
auch in die häusliche und Heim-Pflege finden konnte, 
wenn es Gründe dafür gab, die gegen eine baldige Ent-
fernung der Kanüle sprachen (23). In vielen Pflegeein-
richtungen sind Trachealkanülen so selbstverständlich 
geworden wie ein Gehwagen.

Der Einzug des künstlichen Atemwegs über den sich 
selbst versorgenden Patienten hinaus auch auf pflege-
bedürftige Menschen, ließ einen Markt für Handbücher 
und Leitfäden einschließlich Ratgeber und Blogs im In-
ternet entstehen, der es auch pflegenden Angehörigen 
ermöglicht, verantwortungsbewusst mit Trachealkanülen 
umzugehen (5, 9, 12, 18, 19, 21).

Pflegestandards wie auch die genannten Informations-
quellen folgten weiterhin den traditionellen Vorgaben. 
Diese betreffen das Material, die Handhabung, das Se-
kretmanagement und die Hygiene (9, 12, 15). So blieb 
es nicht aus, dass teils kuriose Empfehlungen tradiert 
wurden, ohne ihren Sinn angesichts neuer Materialien 
und vor allem veränderter Behandlungsziele zu hinter-
fragen (2, 17). Das historisch gewachsene Sicherheits-
bedürfnis für Indikation und Umgang mit Trachealkanülen

TEILHABE ORIENTIERTES KANÜLENMANAGEMENT 
ABSEITS DES MAINSTREAM

Am 29. Oktober 2016 fand beim MAIK ein Workshop zur Teilhabe orientierten Kanülenmanagement abseits 
des Mainstream statt, den Dr. Paul Diesener und Isabell Schmider, beide tätig im Hegau-Jugendwerk Gailin-
gen, abhielten. Mit diesem gut besuchten Workshop, den das Dysphagie-Netzwerk-Südwest e.V. veranstal-
tete, soll die Diskussion weiter angestoßen werden, wie es möglich ist, neue Wege zu gehen. Mit freundlicher 
Erlaubnis der beiden Workshop-Referenten veröffentlichen wir das umfangreiche Abstract zu den Inhalten 
des Workshops. Der Workshop richtete sich an Pflegende aus ambulanten Diensten wie Heimen, pflegende 
Angehörige und Therapeuten sowie ärztliche Betreuer von Kanülenpatienten.

(13, 15), insbesondere aber die Nutzung der geblockten 
Kanüle erweisen sich nun aber als Falle. Wird aus Grün-
den einer vermeintlich höheren Sicherheit der Atemwege 
oder zur Sicherstellung einer Volumenkonstanten Beat-
mung auf die Rachenbelüftung verzichtet, werden Spra-
che und die Stimulation der Schluckfunktion ausbleiben 
(8, 22).

Ein Umdenken bei der Trachealkanülenversorgung ist 
überfällig. Langjährige Erfahrungen und Innovationen 
im Umgang mit Trachealkanülenträgern jüngeren Alters 
wurden vor etwa 15 Jahren in der Schriftenreihe des 
Jugendwerk Gailingen (Nr. 24) „Kommunikation und 
Kostaufbau unter intensivmedizinischen Bedingungen“ 
(5) zusammengefasst. (download http://www.hegau-jugend-
werk.de/media/dokumente/aktuelles/publikationen/Schriftenrei-
he/SR24-d.pdf) Nicht die Kanülenentfernung ist das vor-
rangige Ziel, sondern die Einbeziehung der Kanüle als 
Hilfsmittel in ein Maßnahmepaket, mit dem der Kanül-
enträger trotz erheblicher Atemwegsgefährdung wieder 
zu sprachlicher Kommunikation und oraler Nahrungsauf-
nahme kommt. 

Statt „Entweder – oder“ also ein „Sowohl – als auch“ 
(1, 5). Beim Beatmungspflichtigen hingegen muss, wenn 
es gute Gründe für einen künstlichen Atemweg gibt, die 
Nichtinvasive Beatmung nicht der einzige Ausweg sein, 
um sich wieder sprachlich auszudrücken.

Durch die Verzahnung von ambulanter Diagnostik und 
Therapie innerhalb des Dysphagie-Netzwerk-Südwest 
konnten in den letzten Jahren auch über 100 ältere Pa-
tienten aus der häuslichen und Heim-Pflege von diesem 
Konzept profitieren. Die Erfolge sind so überzeugend, 
dass wir durch die Weitervermittlung der Erfahrungen mit 
dem neuen Kanülenmanagement dazu ermutigen möch-
ten,  die Versorgung insbesondere mit geblockten Kanü-
len bei vermeintlich „austherapierten“ Patienten ernsthaft 
in Frage zu stellen. Mit bisher 6 Workshops konnten wir 
in den vergangenen 4 Jahren ca. 400 Personen vor al-
lem aus Therapie und Pflege aber auch pflegende Ange-
hörige und Ärzte erreichen. Weitere Workshops wurden 
über Dritt-Anbieter (Pflegedienste, Fortbildungsakademi-
en) abgehalten.

Empirisch entwickelten sich den bisherigen Standards 
zuwider laufende Thesen, die (in einem Fall auch als 
Studie (6)) durch stets präsente endoskopische Kont-
rolle evaluiert und video-dokumentiert wurden.
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• Die Dilatationstracheotomie ist für die Langzeitver-
sorgung und insbesondere die häusliche Pflege un-
geeignet (6).

• Die Möglichkeit der subglottischen Absaugung mit 
speziellen Kanülen ist technisch fragwürdig (unkal-
kulierbarer Sog), hygienisch bedenklich, bei plasti-
scher Tracheotomie unnötig und mit dem Behand-
lungskonzept, welches die Belüftung des Rachens 
in den Mittelpunkt stellt vollends überflüssig.

• Die Niederdruck-Blockung ist eine Polsterung und 
dämpft sogar den Druck des harten Kanülenmate-
rials. Bei Kontrolle des Luftdrucks kann heutzutage 
ein Blockungsschaden sicher vermieden werden. 
Hingegen wird das Material einer mit Sog entlüfte-
ten Niederdruckblockung hart und kantig und kann 
bei dauerhafter Entblockung die Luftröhre schädigen 
(Entblockungsschaden). Entgegen für allgemein-
gültig gehaltener Wahrheiten muss vor Entfernung 
einer Trachealkanüle mit Niederdruck-Blockung die 
Luft aus dem Ballon nicht, allenfalls geringfügig 
entfernt werden, da dies deutlich angenehmer und 
schonender ist.

• Die Husteneffektivität wird bei offener Tracheal-
kanüle wegen des fehlenden Druckaufbaus ge-
schwächt, zusätzlich wird die Überdehnung der 
Trachearückwand (oft fälschlich Tracheomalazie 
genannt) durch Druck von außen bzw. Unterdruck 
in den Atemwegen gefördert bis zum kompletten 
Verschluss der Luftröhre beim Husten mit tiefem 
Sekretverhalt und dauerhafter Überblähung der 
Lunge (Emphysem).

• Die Blockung dichtet zusammen mit Sekret luftdicht 
ab (unter künstlicher Beatmung wird der Druck ge-
halten), nicht aber „wasserdicht“, da die gefältelt 
der Wand anliegende Blockung dem Druck der über 
ihr stehenden Flüssigkeitssäule (z.B. Speichel) 
nicht standhalten kann.

• Bei ausreichender Hustenkraft (reflektorisch oder 
willkürlich), behindert das Material auch einer ent-
blockten Kanüle das Abhusten von Sekret (10).

• Speichelaspiration kann toleriert werden, saurer 
Reflux sollte ausgeschlossen oder behandelt sein, 
weil beim Patienten mit Aspiration Hauptursache für 
eine Lungenentzündung.

Das auf diesen Thesen fußende Behandlungskonzept 
verläuft schrittweise und kann gerade im Rahmen einer 
ambulant erfolgenden Beratung auf jeder Stufe sicher-
stellen, dass der Rückgriff auf den vorherigen Zustand, 
so er tolerabel war, möglich ist. Dies erlaubt auch die 
Anwendung des Konzepts in ambulanter Pflege bzw. 
im Pflegeheim.

• Zentrale Elemente sind die endoskopische Di-
agnostik der Atemwege unterhalb und oberhalb 
der Kanüle, der für passive und aktive Belüftung 
der Lunge (Einatmung) und des Rachens (Aus-
atmung) gemessene Druck bzw. Sog als Maß für 
den Atemwegswiderstand und die zu seiner Über-
windung notwendigen Anstrengung, die Prüfung der 
Stabilität beim Husten, die Abschätzung der Hus-
tenreizschwelle, die Kehlkopffunktion reflektorisch 
und willkürlich, die Schluckfunktion (5, 24).

• Unter invasiver Beatmung oder als Übergangslö-
sung beim spontan Atmenden kann eine geblockte 
Kanüle mit Sieböffnungen und gefenstertem bzw. 
ungefenstertem Wechselinlett verwendet werden. 
Mit letzterem erfolgt die Beatmung (bzw. die spon-
tane Atmung) wie mit einer konventionell geblockten 
Kanüle. Mit Nutzung der Fensterung bzw. Siebung 
ist eine Rachenbelüftung möglich, vorausgesetzt, 
die Öffnungen liegen frei in der Luftröhre und sind 
nicht wandständig verschlossen. Zusätzlich kann 
durch Einsatz eines Sprechventils die Belüftung 
des Rachens während der Ausatmung erzwungen 
werden (13). Hierbei gewinnt der Kanülenträger bei 
ausreichender Stimmbandfunktion seine Stimme 
wieder, die Speichelaspiration wird etwas reduziert, 
aber es besteht weiterhin Absaugpflicht, weil das 
Sekret nicht durch die Sieböffnungen abgehustet 
werden kann. Die Aspirationsvermeidung ist unter 
Leckagebeatmung durch die mit Druck nach oben 
strebende Beatmungsluft besonders effektiv.

• Bewährt sich die Rachen-Belüftung über längere 
Zeiträume, kann auf eine ungeblockte Kanüle um-
gestellt werden. In der Regel sind hier keine Fenste-
rungen mehr nötig (11). Auch hiervon sind beatme-
te Personen nicht grundsätzlich ausgenommen. Im 
Bedarfsfall kann auf vermeintlich veraltete Kanülen 
mit Hochdruck-Blockung zurückgegriffen werden, 
deren störende Leckageluft in der Nacht reduziert 
werden kann, indem der Ballon soweit aufgepumpt 
wird, dass nur noch eine minimale Leckage mess-
bar oder hörbar ist.

• Ob ein Sprechventil verwendet wird, oder ob die 
Kanüle mit einer Kappe verschlossen wird, hängt 
von der Schwere der Aspiration und der Fähigkeit 
zur Anwendung kompensatorischer Schlucktechni-
ken ab.

• Der Nachteil der Sprechventilatmung (verkürzter 
Totraum, damit flachere Atmung, trocken-kühle 
Luft) muss von intensiven, abgestuften atemthe-
rapeutischen und sekretolytischen Maßnahmen 
flankiert sein, um das Sekret und die Kanüle vor 
dem Verborken zu bewahren. Dies gilt auch für 
die Leckagebeatmung im mobilen Einsatz, weil die 
Rückfeuchtung über die HME-Filtersysteme (künst-
liche Nasen) nicht mehr effektiv arbeiten können.
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• Kann die normal anfallende Speichelproduktion we-
gen hochgradiger Aspiration nicht bewältigt werden, 
hilft es oft, die Speichelproduktion medikamentös zu 
drosseln, die unvermeidliche Sekreteindickung muss 
dann gleichzeitig durch Schleimlösung (Mucolyse) 
und Inhalation in Grenzen gehalten werden. Auch die 
Antibiotika-Inhalation, wie seit Jahrzehnten bei der 
Behandlung der Mukoviszidose gebräuchlich, kann 
in diesem Zusammenhang hilfreich sein.

• Wenn der Patient weitgehend über den natürlichen 
Atemweg atmen kann und wenn eine befriedigen-
de Abdichtung um die Kanüle herum gelingt, damit 
der Hustendruck nicht aus dem Stoma verpufft, ist 
die Kanülenentfernung nicht das nächste Ziel. Eine 
verschlossene Kanüle mit kleinerem Durchmesser 
(sog. Platzhalterfunktion) kann hilfreich sein, um im 
Bedarfsfall begleitend zu einem oralen Kostaufbau 
noch absaugen zu können. Optimal wird die Husten-
funktion unterstützt, wenn in ein stabiles und ausrei-
chend großes Tracheostoma ein echter Platzhalter 
eingesetzt wird. 

• Die Dekanülierung erfolgt, wenn der orale Kostauf-
bau hinreichend aspirationssicher gelungen ist, wenn 
sich die Bewältigung des Sekrets auch in Krisen 
bewährt hat, keine Absaugpflicht mehr besteht und 
auch die Tabletteneinnahme im Krankheitsfall ohne 
Problem gesichert ist (z.B. über eine PEG). 

Das hier skizzierte Vorgehen erlaubt eine frühzeitige Ra-
chenbelüftung schon bei hochgradiger Aspiration ohne 
ausreichenden Hustenreflex. Das herkömmliche Verfah-
ren, nämlich zu glauben, mit einer geblockten Tracheal-
kanüle vor Aspiration schützen zu können, ist den Be-
weis seiner Überlegenheit bis dato schuldig geblieben. 
Im Gegenteil zeigen immer mehr Einzelfälle, dass mit 
Umschwenken auf eine frühe und konsequente Belüf-
tung des Rachens keineswegs die verbesserte Teilhabe 
in Form sprachlicher Ausdrucksmöglichkeit mit einer er-
höhten Pneumoniegefahr erkauft wird, sondern das Auf-
treten von Infekten sogar deutlich gesenkt werden kann.

Vermittelt wurden in dem MAIK-Workshop multimedial 
und mit Demonstrationsobjekten die Grundlagen zum 
Umgang mit Trachealkanülen, Auswahl von Kanülen 
nach Sicherheits- und Teilhabeaspekten, Risiken und 
Gefahren, Sekretmanagement, Infektprophylaxe, effi-
ziente Absaugtechniken, Formung und Abdichtung von 
ausgeweiteten Tracheostomata, die Kanülenentwöh-
nungsschritte, diagnostische Verfahren unter Einbezie-
hung der Schluckdiagnostik und therapeutische Wege 
bei Schluckstörung mit Aspiration weg von einer Vermei-
dungs- und hin zu einer Beseitigungsstrategie. Schließ-
lich wurden  die Erfahrungen der letzten  Jahre bei Dia-
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gnostik und Therapie älterer Patienten anhand harter 
Daten belegt (7). In einer auf dem Kongress der Deut-
schen interdisziplinären Gesellschaft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB) e.V. im Jahr 2015 vorgestellten Stu-
die (20) konnte anhand einer Befragung von Angehö-
rigen und Patienten gezeigt werden, dass ein Teilhabe 
orientiertes Kanülenmanagement ohne nennenswerte 
Kanülen bedingte Morbidität die Patientenzufriedenheit 
steigert und den Pflegeaufwand senkt.
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Noch nie waren so viele Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zur Tagung „Außerklinische Beatmung Kinder 
und Kleinkinder“ nach Ulm-Seligweiler gekommen, die 
am 21. und 22. Oktober 2016 zum 12. Mal stattfand. 
Dazu eingeladen hatten Dr. med. Jörg Winckelmann, 
Dr. med. Kurt H. Wollinsky und Dr. med. Bernd Kutter, 
alle vom RKU - Universitäts- und Rehabilitationsklini-
ken Ulm. „Die Notwendigkeit einer solchen Veranstal-
tung ergibt sich“, so war im Grußwort zu lesen, „aus 
der steigenden Zahl der außerklinisch beatmeten Kin-
der. Eine intensive Schulung ist deshalb erforderlich. 
Unser Ziel ist es, die Sicherheit der Teams zu stärken“. 
Schwerpunkt der Veranstaltung waren neben Moni-
toring, Überwachung und Einstellungsproblemen der 
palliative Aspekt der Langzeitversorgung von Kindern 
und Kleinkindern. Hinzu kam ein breites Angebot an 
praxisorientierten Workshops für die Pflegenden. Im 
Wechsel konnten sich die Teilnehmer über medizi-
nisch-pflegerische Themen wie die Reanimation bei 
Kindernotfällen, Sekret- und Kanülenmanagement, 
Umgang mit schwer mehrfach behinderten Kindern, 
Schlucken und Sprechen, Physiotherapie und Integra-
tion des kranken Kindes informieren. Weitere wichtige 
Workshops hielten Vertreter der Medizintechnik, die 
sich und ihre Produkte auch in der begleitenden Indus-
trieausstellung präsentierten. Für die gesamte Tagung 
hatte der Veranstalter wieder exzellente Referentinnen 
und Referenten gewonnen.

Besonders großen Zulauf hatte das Roundtable-The-
ma „Das Ablehnungsdebakel” Warum? Nein zu Hilfs-
mitteln und pflegerischer Versorgung“. Moderator Dr. 
Kurt Wollinsky beklagte, dass es oftmals zu Konflikten 
zwischen Klinikärzten, die ihre kleinen Patienten mit 
entsprechenden Verordnungen in die Häuslichkeit ent-
lassen, und den Kostenträgern komme. Noch ärgerli-
cher sei es, dass die Fachärzte mit oft völlig falschen 
oder fehlerhaften Gutachten von Kassenvertretern 
konfrontiert würden, deren Aussagen durch wissen-
schaftliche Studien längst widerlegt seien. So sei es 
kein Einzelfall, dass ein Arzt im Rahmen einer einzigen 
Verordnung auf über zehn Ablehnungen stoße. Dabei 
brauchen die Kinder das, was der Arzt verordnet. Eine 
Klinikärztin aus dem Publikum bestätigte dies und be-
dauerte, dass so viel Zeit für die eigentliche Versor-
gung schwerstkranker Kinder verloren gehe, weil man 
gezwungen sei, sich ständig mit irgendwelchen Ableh-
nungsbescheiden seitens der Kostenträger befassen 
zu müssen. 

Und dies geschehe meist nicht auf gleicher Augen-
höhe, aber am längeren Hebel sitzt offensichtlich 
der Geldgeber, nicht der Experte, der weiß, was ein 
schwerstkrankes/schwerstbehindertes Kind benötigt. 
Und dies verschlechtere sich Jahr um Jahr. Warum, so 
fragten sich die Teilnehmer, wird innerhalb der Kassen 
und des Medizinischen Dienstes der Krankenversiche- 
rung nicht daran gearbeitet,  solche Missstände abzu-

Die kleinen Patienten brauchen viel mehr 
unbürokratische Unterstützung!

Dr. med. Kurt Wollinsky Oberarzt i.R., 
ehemals tätig in der Klinik für Anästhesiologie, 
Intensivmedizin und Schmerztherapie, RKU – 
Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm, 
Leitung Beatmungssprechstunde im RKU (KV BW), 
bei der Moderation des Roundtable-Gesprächs.

GD #35 | Kinder | 54



Darin zeigte sie, wie wichtig es ist, kleinste Details wahr-
zunehmen und den großen Erfahrungsschatz, den man 
als langjährige Fachärztin gewonnen hat, weiterzuge-
ben.

Der erste Tag klang mit einem Get-Together aus, bei 
dem es neben Speis und Trank auch wieder Livemusik 
durch exzellente Musiker aus Ulm/München. Eine wun-
derbare Gelegenheit, sich kennen zu lernen und mitei-
nander auszutauschen. Die 13. Tagung „Außerklinische 
Beatmung Kinder und Kleinkinder“ in Ulm-Seligweiler 
findet am 21./22.Oktober 2017 statt.

stellen und die Kommunikation zu versachlichen? Es 
gehe hier doch um Kinder und natürlich auch Erwach-
sene, die sich nicht wehren können und oft hilflos seien! 
Man stelle sich nur vor, was ein an ALS erkrankter Patient 
noch kann! Es gebe hier wohl eine sehr hohe Dunkelzif-
fer. Oder rechnet man bei den Kostenträgern schon da-
mit, dass sich ein hoher Prozentsatz der Betroffenen gar 
nicht zur Wehr setzen wird, weil er es nicht mehr kann 
oder zu eingeschüchtert ist? Erwähnt wurde auch, dass 
der MDK eine anonyme Institution sei. Es gebe oft keine 
klaren Ansprechpartner und nicht der verordnende Arzt 
erhalte den Ablehnungsbescheid, sondern die pflegen-
den Angehörigen. Dies ist für sie, die ohnehin schwer 
belastetet sind, ein großer Stressfaktor. Die Vertreter 
verschiedener Krankenkassen in Baden-Württemberg 
wiesen darauf hin, dass in Baden-Württemberg sehr 
wohl der Name des Gutachters vermerkt sei und auch 
sie es begrüßen würden, wenn der Arzt das Gutachten 
erhielte. Dies sei aber aus Datenschutzgründen nicht 
möglich. In der Wahrnehmung und dem Umgang der 
Kostenträger und des MDK mit verordnenden Ärzten 
gibt es Länderbezogen deutliche Unterschiede. Auf den 
Vorschlag, das Ablehnungsdebakel nur noch durch Ju-
risten klären zu lassen, kam der Vorschlag, eine Schieds-
stelle einzurichten. „Von Flensburg bis Garmisch ist das 
doch nur ein einziges Chaos“, formulierte es drastisch 
ein Diskussionsteilnehmer. Einig waren sich alle, dass 
der offensichtliche Vorrang rein wirtschaftlicher Inter-
essen dem Wohl der Patienten und speziell der Kinder 
zunehmend schade und dass alle Berufsgruppen, die an 
der Versorgung von außerklinisch beatmeten Kindern 
beteiligt seien, viel mehr miteinander zusammenarbei-
ten müssten. Und dies müsse schon bei der Überleitung 
beginnen, dessen Management ebenfalls während der 
Tagung noch näher beleuchtet wurde. 

„Wir stecken noch in den Kinderschuhen, was die Wei-
terversorgung nach einem Klinikaufenthalt angeht“, so 
ein Teilnehmer aus der außerklinischen Intensivpflege. 
Es gebe an dieser Schnittstelle vielfach ein Hauen und 
Stechen, und Provider suchen sich die lukrativsten „Fäl-
le“ aus und/oder luchsen sie Konkurrenten noch vor der 
Kliniktür ab. Die Angehörigen wissen oft gar nicht, was 
sie da unterschreiben. Beim RKU übrigens kommen sol-
che Provider nicht bis auf die Station und die Ärzte dort 
halten auch nach der Entlassung Kontakt zu den kleinen 
Patienten. Dazu gehört auch die Kindersprechstunde, 
die Dr. Wollinsky seit Jahrzehnten am RKU anbietet. Bei 
Kindern, so das einhellige Votum der Experten, seien 
Pauschalen nicht sinnvoll.

Insgesamt war die 12. Tagung „Außerklinische Beat-
mung Kinder und Kleinkinder“ wieder eine spannende 
Veranstaltung mit vielen engagierten Mitwirkenden und 
Besuchern. Ihnen allen ging es darum, die Lebensqua-
lität der Kinder und Kleinkinder zu verbessern, deren 
Schicksal einem doch, so sehr man sich auch professi-
onell verhalten möchte, zu Herzen geht. Denn in den 
Präsentationen wurde einem immer wieder bewusst, 
wie die Kleinen leiden und regelrecht um Luft ringen. 
Stellvertretend für viele hervorragende Referate sei der 
Vortrag von Dr. med. Carola Schön erwähnt, die der ein-
fachen Feststellung nachging: „Ich hör‘ da was“.

Dr. med. Carola Schön Funktionsoberärztin, 
PIPS-Pädiatrische Intensivpflegestation im Dr. von 
Haunerschen Kinderspital München

GD #35 | Kinder | 55



„Alle Kinder haben ein Recht auf den bestmöglichen Start ins Leben“, stellen 
die Vereinten Nationen zu den Rechten eines Kindes fest. In der westlichen 
Welt ist dies weitestgehend gelungen: Durch medizinischen und technischen 
Fortschritt konnte die Zahl der Todesfälle bei Kindern und Jugendlichen 
in den letzten 100 Jahren stark reduziert werden. Die Säuglingssterblich-
keit sank in diesem Zeitraum von rund 21 Prozent auf 0,5 Prozent und bei 
Kindern zwischen ein und 15 Jahren von einem Prozent auf 0,02 Prozent. 
Infektionskrankheiten wie Mumps, Masern oder Röteln sind in der westli-
chen Welt kaum noch von Relevanz. Das liegt auch an den flächendeckenden 
medizinischen Versorgungsangeboten. Der erste Bayerische Kindergesund-
heitsbericht 2015 hat gezeigt, dass wir in Bayern bei der medizinischen Ver-
sorgung der Kinder und Jugendlichen im deutschlandweiten Vergleich sehr 
gut da stehen. Die Kinder im Freistaat haben überwiegend eine gute bis sehr 
gute Gesundheit. Trotzdem: So weit wir in der medizinischen Versorgung 
von Kindern und Jugendlichen auch fortgeschritten sein mögen, so sehr hat 
sich das Krankheitsbild dieser Gruppe in den letzten 30 Jahren gewandelt: Es 
treten nunmehr zunehmend chronische Krankheiten (Diabetes mellitus, As-
thma, Allergien etc.) auf. Das Robert-Koch-Institut stellte in der europaweit 
größten Langzeit-Kindergesundheits-Studie KIGGs fest, dass seit den 1980er 
Jahren der Anteil übergewichtiger und fettleibiger Kinder um rund ein Drittel 
gestiegen ist. Weiterhin ist jedes vierte Kind in Deutschland von Allergien 
betroffen. Auch steigen psychisch-emotionale Auffälligkeiten an.

Solche Diagnosen gehen oftmals mit einer hohen Belastung der betroffenen 
Kinder, aber auch deren Familien einher. Es gilt dabei, den Alltag an die ver-
änderten Anforderungen der Krankheit anzupassen. Besonders betroffen 
sind hierbei Kinder und Jugendliche, die aufgrund eines Unfalls oder einer 
neurologischen Grunderkrankung nicht mehr in der Lage sind, eigenständig 
zu atmen. In Deutschland sind dies rund 2.000 Kinder. Eine neurologische 
Rehabilitationsbehandlung bis zur schulischen und beruflichen Wiederein-
gliederung ist hier ganz besonders wichtig. Hier werden die Kinder und Ju-
gendlichen bei der Umstellung auf die eigene Atmung unterstützt oder sie 
lernen den Umgang mit einem Heimbeatmungsgerät. Ziel einer solchen Reha 
ist es, Kindern und Jugendlichen den Umgang mit ihrer Krankheit zu erleich-
tern. Wir sind froh und glücklich, dass wir solch segensreiche Einrichtungen 
in unserem Land haben.

Kinder- und Jugend-
rehabilitations
maßnahmen 
haben 
höchsten 
Stellenwert

Letztlich brauchen wir mehr solcher Kinder- und Jugendrehabilitationsmaßnahmen. Deshalb ist es gut, 
dass die Verordnung medizinischer Rehabilitation in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) seit 
April 2016 erleichtert wurde. Das umständliche und zeitraubende zweistufige Verfahren wurde abge-
schafft. Zudem ist es nun auch Vertragsärzten erlaubt, eine medizinische Rehabilitation zulasten der GKV 
zu verordnen. Es gilt aber auch, Ärzte und Eltern besser über Rehanagebote zu informieren. Vor allem 
letztere haben oftmals Angst, dass ihre Kinder durch den Reha-Aufenthalt Schulstoff versäumen, obwohl 
es in der Reha dem Schulunterricht angeglichenen Stützunterricht gibt. Nicht zuletzt dieser Mangel an In-
formationen hat in den letzten Jahren zu einer Abnahme an Anträgen auf Kinder- und Jugendlichenreha 
in Bayern beigetragen – von 5.400 Anträgen im Jahr 2011 auf 4.302 Anträge im Jahr 2015. Demnach muss 
neben einem weiteren Abbau von bürokratischen Hürden noch verstärkt Aufklärungsarbeit geleistet wer-
den. Denn gerade die Kinder- und Jugendrehamaßnahmen sind ein wichtiger Baustein, um das eingangs 
zitierte Recht aller Kinder auf einen bestmöglichen Start ins Leben zu gewährleisten. Bernhard Seidenath, 

Vorsitzender des Arbeitskreises Gesundheit und Pflege der CSU-Fraktion des Bayerischen Landtags
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„Wir wollen und müssen die Rehabilitation für Kinder und Jugendliche weiter stärken. In einem vom 
Landtag bereits beschlossenen Antrag haben wir uns für eine einfachere und unbürokratischere Geneh-
migung von Kinder- und Jugendrehabilitationsmaßnahmen eingesetzt. Gerade im Bereich Bürokratie 
konnten auch einige Verbesserungen erzielt werden. Allerdings sinken die Antragszahlen immer noch. 
Die Folge davon ist ein schleichendes Kliniksterben, das bundesweit zu beobachten ist“, erklärten Seide-
nath und Holetschek.

Hier gelte es, ein dickes Brett zu bohren. Aus diesem Grund begrüßten die beiden Vorsitzenden, dass 
zur Situation der Kinderrehabilitation in Bayern im Gesundheits- und Pflegeausschuss des Bayerischen 
Landtags ein Informationsgespräch mit Professor Dr. med. Carl-Peter Bauer stattfand. Bauer ist Medizini-
scher Direktor der Fachklinik Gaißach, die auf chronische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen 
spezialisiert ist. Mit dabei waren auch zwei Chefärzte aus Murnau und Scheidegg.

„Die Kinder- und Jugendreha ist ein Juwel unserer medizinischen Versorgungskette“, erklärten Holetschek 
und Seidenath und konkretisierten den von ihnen beobachteten Verbesserungsbedarf: „Wir müssen, was 
die Antragstellung und -genehmigung angeht, noch schnellere und praxistauglichere Mechanismen schaf-
fen. Überdies sollte durch Informationskampagnen auch in der Öffentlichkeit ein stärkeres Bewusstsein 
für die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Kinder- und Jugendrehabilitationsmaßnahmen geschaffen 
werden.“ Kein Land innerhalb Europas verfüge über vergleichbare hochqualifizierte Rehabilitationsklini-
ken zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen. „Der Nutzen dieser 
Einrichtungen für die Gesellschaft kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wir werden uns deshalb 
weiter für eine Stärkung der Kinder- und Jugendrehabilitation einsetzen“, so die beiden CSU-Gesund-
heitspolitiker.

Rehabilitation für Kinder und Jugendliche 
weiter stärken – Juwel der medizinischen 
Versorgungskette

„Um chronischen Erkrankungen vorzubeugen 
und langfristige Folgen zu vermeiden, müs-
sen Krankheiten im Kindes- oder Jugendalter 
rechtzeitig behandelt werden“, so Bernhard 
Seidenath, Vorsitzender des Arbeitskreises 
Gesundheit und Pflege der CSU-Fraktion des 
Bayerischen Landtags, und sein Stellvertreter 
Klaus Holetschek in einer Pressemitteilung 
am 11. November 2016.
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Was atmen wir ein?
„Gepflegt Durchatmen“, wer möchte das nicht! Unser Motto bezieht sich nicht nur auf 
unsere Klienten, sondern genauso auf unsere Mitarbeiter. Bei letzteren steht es für Ent-
spannung und Wohlgefühl. Doch inzwischen stellt sich immer drängender die Frage, ob 
und wenn ja, wie lange, für uns alle ein solches Durchatmen überhaupt noch möglich ist.

Wo bleibt der wirkliche Aufschrei, dass nahezu alle Autokonzerne - Daimler, Fiat, Opel – und 
wie sie alle heißen, über Jahre nicht die wahren überhöhten Schadstoff- und Verbrauchswerte 
bei Dieselfahrzeuge veröffentlicht haben? Von der dadurch erzeugten Luftverschmutzung sind 
wir allesamt betroffen. Statistiken des Umweltbundesamts belegen, dass die Luft in verkehrsrei-
chen Städten hierzulande nach wie vor stark verschmutzt ist, auch wenn man es nicht sieht. 
Denn es handelt sich vielfach um weitgehend unsichtbare Stickoxide. Die im Vorjahr geltenden 
NO2-Grenzwerte wurden an 142 der über 500 Messstationen in Deutschland überschritten. Das 
Jahreslimit für Stickstoffdioxid liegt bei 40 Mikrogramm je Kubikmeter - europaweit seit dem Jahr 
2010. Doch am Neckartor in Stuttgart oder an der Landshuter Allee in München beispielsweise 
waren die Mittelwerte 2015 mehr als doppelt so hoch.

Die Abgase von Verbrennungsmotoren sind ein Gemisch einiger hundert schädlicher Substanzen, 
wobei Abgase aus Dieselmotoren hauptsächlich Rußpartikel, polyzyklische aromatische Kohlenwas-
serstoffe, Aldehyde und weitere schädliche Stoffe enthalten. Wir haben, in falschem Vertrauen 
auf die Automobilindustrie und die Politik, sehr viel mehr Schadstoffe eingeatmet als unserer 
Gesundheit zuträglich ist. Wie aus einer Kleinen Anfrage (18/10312) der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen hervorgeht, ist Deutschland, laut Bericht der Europäischen Umweltagentur (EEA) das 
einzige Land, das nicht seinen Verpflichtungen zur Reduzierung von bestimmten Luftschadstoffen 
nachkommt. Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Jürgen Resch, be-
zeichnete Anfang Dezember 2016 das Verhalten der Regierung im Untersuchungsausschuss des 
Bundestages als "alarmierend" und sprach von "Nichtstun" sowie einer "Wegschau-Mentalität". Es 
gehe um millionenhaften Betrug an Dieselfahrern, Hunderttausenden Erkrankungen und jährlich 
10.600 Toten in Deutschland durch giftige Stickoxide.

Neben den Erwachsenen sind vor allem Kinder betroffen. WELTWEIT ATMET NUR NOCH EIN 
GERINGER PROZENTSATZ AN KINDERN SAUBERE LUFT EIN. Gründe dafür sind neben den 
Kraftfahrzeugemissionen die starke Nutzung von fossilen Brennstoffen und die weltweite Abfallver-
brennung, besonders verheerend in Asien und Afrika. Laut einer Studie der Kinderschutzorgani-
sation UNICEF vom Oktober 2016 atmet fast jedes 7. Kind giftige Luft. 300.000 Kinder leben in 
Gebieten mit stark verunreinigter Luft. Insgesamt zwei Milliarden Jungen und Mädchen, vor allem 
aus einkommensschwachen und ländlichen Regionen, leiden unter leicht bis stark verschmutzter 
Atemluft. Laut Studie sind Außen- und Innenluftverschmutzung direkt mit Atemwegserkrankun-
gen wie Lungenentzündung verbunden, die beinahe zehn Prozent aller Todesfälle von Kindern 
unter fünf Jahren verursachen. Dadurch stellt Luftverschmutzung eine der Hauptgefahren für 
die Gesundheit von Kindern dar. Kinder reagierten empfindlicher auf Luftverschmutzung als Er-
wachsene, so heißt es in dem Bericht, weil sich die Lunge, das Gehirn und das Immunsystem 
noch im Wachstum befinden und die Atemwege durchdringlicher sind. Kinder atmen auch schnel-
ler als Erwachsene, wodurch sie in Relation zu ihrem Körpergewicht mehr Luft einatmen. Die 
Schadstoffe können auch die Blut-Hirn-Schranke beeinträchtigen und einen bleibenden Schaden 
am Gehirn verursachen. "Luftverschmutzung ist eine der Hauptursachen für den Tod von circa 
600.000 Kindern unter fünf Jahren jedes Jahr und bedroht täglich das Leben und die Zukunft 
weiterer Millionen Menschen", sagt UNICEF-Direktor Anthony Lake. Keine Gesellschaft könne es 
sich leisten, die Luftverschmutzung zu ignorieren.
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Es gibt immer mehr Menschen, die nicht mehr eigenständig atmen können … welchen Anteil 
daran hat schadstoffbelastete Luft? Gäbe es darüber konkrete Zahlen, könnten und müssten 
endlich auch die zur Kasse gebeten werden, die zu den Verursachern gehören! Hierzulande 
zahlen die Versicherten – wieder einmal – die Zeche ganz allein.

Für die Studie "Clear the Air for Children" hat UNICEF Satellitenbilder nach Außenluftverschmut-
zung analysiert und mit WHO-Luftrichtlinien verglichen. Sie kann in englischer Sprache herun-
ter geladen werden unter https://www.unicef.de/blob/126322/4fd93bf7de802b5153463de4f1e1bd27/
clear-the-air-for-children-unicef-report-data.pdf

Ein Junge läuft durch den Rauch von brennendem Müll in der 
Nähe des Niger River in Bamako, Mali 
© UNICEF/UNI134171/Bindra

Smog über der verrauchten Okobaba-Sägewerksindustrie am Ebute-Metta in Lagos/Nigeria. Aufgenommen am 21. Oktober 2016. 
© UNICEF/UN037208/Bindra

Ein Mädchen hantiert mit ihren bloßen Händen mit heißer 
Holzkohle in einer Produktionsstätte für Holzkohle an der 
Elfenbeinküste © UNICEF/UNI129897/Asselin
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Vom 17. – 20. Mai 2017 findet in Ulm die 30. 
Jahrestagung der Deutschsprachigen Medizini-
schen Gesellschaft für Paraplegie e. V. mit einer 
„Standortbestimmung gestern, heute und mor-
gen“ statt. Können Sie als Arzt, der tagtäglich 
medizinisch Menschen mit Querschnitt betreut, 
das Motto „Auch mit Querschnittlähmung geht 
es weiter!“ bestätigen?

Dr. Hirschfeld: Dies kann ich bestätigen. Dieser Kon-
gress wird mit seinem Motto die Entwicklung in 
der Behandlung Querschnittgelähmter aufzeigen 
und außerdem die Möglichkeiten der Gegenwart 
und Perspektiven beschreiben, wie man eine Quer-
schnittlähmung, trotzdem sie nicht heilbar ist, aus 
interdisziplinärer Sicht bestmöglich kompensieren 
kann.

Was muss in Ihren Augen geändert werden, dass 
es nicht nur „irgendwie“ weitergeht, sondern mit 
hoher Lebensqualität?

Dr. Hirschfeld: Neben den medizinisch-therapeutischen 
und hilfsmitteltechnischen Ansätzen ist aus meiner 
Sicht weiterhin die soziale Integration, Stichwort 
Inklusion, ein unglaublich wichtiger Aspekt für Le-
bensqualität. Selbst ein erfolgreich rehabilitierter 
Mensch mit einer Querschnittlähmung, egal wel-
cher Höhe, wird ohne ein funktionierendes soziales 
Netzwerk erheblich weniger Lebensqualität erleben. 
Und da sind wir alle gefordert, besonders in diesen 
Zeiten!

Wie arbeitet die DGMP? Ist sie ähnlich interdiszi-
plinär wie die DIGAB?

Dr. Hirschfeld: Es gibt tatsächlich einige Parallelen. Da 
Sie schon die interdisziplinäre Struktur ansprechen, 
haben wir in der DMGP eine ähnliche Mitglieder-
struktur, bestehend u.a. aus Pflegekräften, Thera-
peuten und Ärzten aller Fachrichtungen. Auch die 
Mitgliederzahl ist vergleichbar. Im Rahmen der in-
ternen Arbeit gibt es innerhalb der DMGP Arbeits-
kreise verschiedenster Fachrichtungen, z.B. Pfle-
ge, Neuro-Urologie oder Ergotherapie. Auch hat 
sich aufgrund der wachsenden Zahl der beatmeten 
Querschnittgelähmten vor ein paar Jahren der Ar-
beitskreis (Be)Atmung gegründet, um hier die Ex-
perten aller Querschnittzentren für einen patienten-
orientierten Austausch zusammenführen.

Unterschiede sind, dass es hier um eine Patienten-
gruppe und deren Spezifitäten geht, während wir 
bei der DIGAB viele verschiedene Patientengruppen 
ansprechen. Außerdem ist bei der DIGAB der au-
ßerklinische Ansatz im Zentrum, während die DMGP 
daneben auch alle klinischen Aspekte behandelt.

Die Forschung geht ja ständig weiter. Wann 
könnte es Ihrer Meinung nach möglich sein, eine 
Querschnittlähmung wieder rückgängig zu ma-
chen? Oder haben mehr Zukunft die Exoskelette?

Dr. Hirschfeld: Eine schwierige Frage, die aber häufig 
auch Gegenstand der Patientengespräche ist. Meine 
persönliche Hoffnung gilt immer noch den moleku-
laren Ansätzen, welche auch die Möglichkeiten der 
spinalen Implantation technischer Hilfsmittel impli-
ziert, z.B. implantierbare Chips. Über die Zeitachse 
zu spekulieren, macht meiner Ansicht nach wenig 
Sinn, aber wir müssen wahrscheinlich noch Jahre, 
wenn nicht Jahrzehnte Geduld haben.

Exoskelette sehe ich derzeit nur für bestimmte Pa-
tientengruppen mit speziell umschriebenen Indika-
tionen als mögliche Option. Inkomplett gelähmte 
Paraplegiker können bei geeigneter Complience Er-
folge damit erzielen, insbesondere in der Therapie 
der Spastik, der Osteoporose und der Kontraktur-
vermeidung. Allerdings empfinde ich die aufgerufe-
nen Preise als immer noch viel zu hoch im Vergleich 
zum therapeutischen Erfolg und auch der mögli-
chen Gehfähigkeit. Hier besteht Handlungsbedarf.

Komplikationen bei der Atmung gehören zu den 
häufigsten Todesursachen nach Querschnittläh-
mung. Wie groß ist die Schnittmenge mit der au-
ßerklinischen Intensivversorgung?

Dr. Hirschfeld: Hier gilt festzustellen, dass es die Tetra-
plegiker, also  die Menschen  mit  einer  Halsmark-
lähmung, sind, die diese Komplikationsraten vor-
weisen. Bei Paraplegikern hingegen gehören Deku-
bitalgeschwüre zu den häufigsten Komplikationen.

Die Schnittmenge mit dem Bereich der außerkli-
nischen Versorgung ist groß, denn nur mit einer 
adäquaten und fachgerechten Überleitung in die 
Häuslichkeit können diese Patienten langfristig 
überleben. Sorgen wir als Bestandteil des Behand-
lerteams nicht für eine individuelle und hochqua-
lifizierte außerklinische Patientenversorgung, wird 
der Betroffene im Regelfall nach vielen kleinen und 
großen Katastrophen signifikant früher versterben.

Welche Aufgaben haben Sie in der Medizinischen 
Gesellschaft und werden Sie beim Jubiläumskon-
gress referieren?

Dr. Hirschfeld: Ich bin hauptsächlich innerhalb des Ar-
beitkreises Beatmung im Bereich der Leitlinienarbeit 
aktiv. Daneben helfe ich auch bei der Entwicklung 
einer beatmungsspezifischen, multizentrischen Da-
tenbank für beatmete Patienten in der Akut- und  
Langzeiterfassung. Eine Idee für einen Vortrag habe
ich auch schon... 

Selbst ein erfolgreich rehabilitierter Mensch mit einer Querschnittlähmung 
braucht ein funktionierendes soziales Netzwerk, das ihn trägt
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Freuen Sie sich schon auf den Kongress? Im-
merhin haben so bekannte Festredner wie der 
Benediktinerpater Anselm Grün und der Neu-
ro-Wissenschaftler Manfred Spitzer, sowie in-
ternationale Festgäste wie Nazirah Hasnan aus 
Malaysia, Stephen Muldoon aus Nordirland und 
Francois Theron aus Südafrika zugesagt.

Dr. Hirschfeld: Ich freue mich immer auf unseren Jahres-
kongress, der natürlich in diesem Jubiläumsjahr ei-
nen besonderen Stellenwert hat. Umso mehr geht 
meine Anerkennung u.a. angesichts der von Ihnen 
genannten Festredner an meinen lieben Kollegen 
Dr. Yorck Kalke und sein Organisationskomitee. 
Chapeau von dieser Stelle!

Sie sind auch als Dr. Rock bekannt, der das Pub-
likum innerhalb von kürzester Zeit zum Tanzen 
bringt. Welche Rolle spielt die Musik für Sie, wo 
Sie doch ständig mit Menschen zu tun haben, die 
ein  schwerer  Schicksalsschlag getroffen  hat – 
und werden Sie bei der Jahrestagung auch auf-
treten? 

Dr. Hirschfeld: Auch hier bin ich glücklich, neben mei-
ner Hamburger „Langzeitehe-Band“, Bestandteil ei-
ner richtig guten Formation sein zu dürfen, nämlich 
den ehemaligen „DIGAB Allstars“, jetzt neu benannt 
„ThE vents“. Ein Zusammenschluss aller Beatmungs-
familienmitglieder, die ihre Verschmelzung im      
DIGAB Kongress Hamburg während des Gesell-
schaftsabends in der Fischauktionshalle erfuhr und 
bis heute in wechselnden Besetzungen harmoniert. 
Tolle Kapelle...und so lange uns die Leute hören 
wollen, machen wir weiter (lacht). Im Rahmen DMGP 
Kongresse hat es sich bisher noch nicht ergeben, 
aber der DIGAB 2017 ist mit einer Stippvisite fest 
geplant.

Und um den letzten Teil zu beantworten... ohne die 
Musik und im Besonderen meine Hamburger Band 
(thanks boys for 34 years!) könnte ich diese Arbeit 
längst nicht mehr ausüben. Und so hat, glaube ich, 
jeder in diesem Arbeitsfeld ein Ventil... zum Glück! 

www.dmgp-kongress.de  |   www.abraxas-rock.de
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APPS 2016
Das APPS – Außerklinisches pneumologisches pädiatrisches Symposium – fand dieses Jahr 
erstmals in Hamburg in den Räumlichkeiten des Altonaer Kinderkrankenhauses statt. Die The-
menschwerpunkte Langzeitbeatmung im Kindesalter, Mukoviszidose und Transition wurden in wis-
senschaftlichen Impulsvorträgen und zahlreichen Intensivworkshops mit Bezug zum beruflichen 
Alltag des medizinischen Fachpersonals eingehend behandelt.

So beleuchtete z.B. der Block „Transition“ das Leben und Umfeld einer beatmeten Patientin aus 
deren eigener Sicht ebenso wie aus dem Blickfeld des ehemaligen Kinderarztes und des aktuell 
behandelnden Mediziners. In einem eindrücklichen Vortrag ließ Janine Kolbig ihre Zuhörer an den 
eigenen Erfahrungen auf dem Weg von der Pädiatriepatientin zur selbstbestimmten Erwachsenen 
teilhaben. Sie beschrieb, wie verstörend der Klinikalltag in einer „Erwachsenen-Klinik“ auf sie wirkte, 
als sie erstmals von der pädiatrischen Versorgung in eine Hamburger Beatmungsklinik gewechselt 
war. Die Quintessenz war, dass die Transition der Kinder- in die Beatmungsmedizin in einer länger 
dauernden Übergangsphase erfolgen sollte, um allen Beteiligten Zeit für die Umstellung zu geben.

Mehr als 120 Fachbesucher aus Ärzteschaft und Pflege und auch Betroffene nahmen das vielseitige 
Themenangebot wahr. Die wissenschaftlichen Leiter der Veranstaltung, Professor Philippe Stock 
und Dr. Benjamin Grolle vom Altonaer Kinderkrankenhaus, zogen eine sehr zufriedenes Resümee.

Die Planungen für das APPS 2017 laufen bereits an. Zeitpunkt und Veranstaltungsort werden zu 
gegebener Zeit bekannt gegeben.

„Emmering - Die Zweite“
Nach dem großen Erfolg der letzten Veranstaltung „EMMERING – Die Erste“ im September 2015, 
durchgeführt von der F. G. Streifeneder KG · Rehatechnik und der WKM GmbH · Medizintechnik, 
gibt es vom 19. bis 20 Juli 2017 eine Wiederholung. Zur „Emmering – Die Zweite“ sind Entscheider 
aus Kliniken, Akutkrankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegediensten, Behinderten- 
einrichtungen, medizinischen Diensten, Sozialdiensten sowie Ärzte, Therapeuten und Vertreter von 
Kostenträgern herzlich eingeladen. Die Gäste erwarten wieder Seminare und Workshop aus den 
Bereichen Reha- und Medizintechnik – gehalten von namhaften Referenten. Eine zweitägige Fach-
ausstellung im über 1000 qm großen Veranstaltungszelt auf dem Firmengelände der Streifeneder 
Unternehmensgruppe, Moosfeldstraße 10, 82275 Emmering rundet die hochkarätige Veranstaltung 
ab. Es werden auch Führungen durch die Räumlichkeiten der F. G. Streifeneder KG und der WKM 
GmbH angeboten. Am Mittwochabend findet wieder eine Abendveranstaltung statt. 
KONTAKT: www.streifeneder.de und www.wkm-medizintechnik.de
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Zeit für Veränderung?
ResMed steht seit über 25 Jahren für Innovation und Qualität im Bereich der  Schlaf- 
und Beatmungsmedizin. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Entwicklung, 
Produktion sowie dem Vertrieb von Produkten und System lösungen für die Diagnose 
und Therapie von schlafbezogenen Atmungs störungen (SBAS) und respiratorischen 
Erkrankungen.
ResMed setzt sich dafür ein, die Gesundheit und Lebensqualität von  Menschen mit 
chronischen Erkrankungen zu verbessern. Die Wichtigkeit dieses Anliegens unter-
streicht das Unternehmen mit dem Slogan

„Changing lives with every breath“.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in diversen Regionen:

• Anwendungsberater (m/w) Beatmung im Außendienst 
• Regionaler Fachkoordinator (m/w) Beatmung

Möchten Sie die Zukunft von ResMed aktiv mitgestalten und in Ihrer Position konkret 
etwas bewegen? Wissen Sie kurze Kommunikationswege und eine Politik der offenen 
Tür zu schätzen? 

Bewerben Sie sich jetzt - wir freuen uns auf Sie!

www.ResMed.de/jobs-karriere



Immer wieder erfährt man im Gespräch mit Pflegekräften, dass sie gar nicht so begeistert sind, 
wenn ihre Kinder ebenfalls den Pflegeberuf erlernen möchten. Was muss in der Gesellschaft pas-
sieren, damit sich dies ändert und das Image der Pflege besser wird? Wir haben mit Evemarie und 
Ingo Rak, beide Pflegekräfte, und deren Tochter Mathilda gesprochen, die ihnen kürzlich eröffnet 
hat, dass auch sie Pflegekraft werden möchte.

GD Hallo Evemarie, hallo Ingo, Ihr seid beide examinierte Pflegekräfte. Wie habt Ihr damals zu Eurem 
Beruf gefunden?

Ingo Ich habe mich damals, nach meiner ersten Ausbildung zum KFZ-Mechaniker, nach einem Beruf um-
gesehen, der mit Menschen zu tun hat. Außerdem lief damals gerade im Fernsehen die Schwarzwaldklinik, 
und die hat mich sehr angesprochen. Ich fand den Pfleger in der Serie irgendwie cool. Okay, die Realität 
sah dann ganz anders aus, aber da war ich ja auch schon in der Ausbildung ... Aber ganz ernsthaft: In der 
Pflege gibt es keinen öden Berufsalltag. Jeder Tag ist anders und man hilft Menschen.

Evemarie Mein eigentlicher Berufswunsch war Buchhändlerin. Da ein Onkel eine Buchhandlung hatte, 
hieß es, das sei „brotlose Kunst“. Also wurde beschlossen, dass ich Krankenschwester werden solle. Vorher 
machte ich noch ein Freiwilliges Soziales Jahr im Altenheim und habe festgestellt, dass mir ein sozialer 
Beruf tatsächlich liegt und war daher einverstanden.

GD Wie lange seid Ihr schon im Beruf? Was macht Ihr im Augenblick?

Ingo 1987 habe ich die Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht und bin seit 1990 ohne Unterbrechung 
im Beruf. Davon war ich 11 Jahre in Heidelberg auf einer Internistischen Intensivstation, danach 10 Jahre 
in der Forensik im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden und seit fünf Jahren leite ich bei der Heimbeat-
mungsservice Brambring Jaschke GmbH den Standort Baden-Württemberg.

Evemarie Ich habe mein Examen 1991 in Saarlouis gemacht und bin sofort nach Heidelberg in die Kardio-
logie. 15 Jahre war ich auf der Kardiologischen Intensivstation, nach der Geburt unserer Tochter wechselte 
ich ein paarmal und bin jetzt seit sechs Jahren in der Anästhesie, Universität Heidelberg Frauen-, Haut- 
und Kinderklinik.

GD Sprecht Ihr zuhause oft über den Pflegeberuf, wenn ja, worüber?

Ingo Natürlich reden wir zu Hause auch über den Beruf, was wir damals in unserer Ausbildung erlebt ha-
ben oder über Dinge, die uns jetzt beschäftigen. Auch über den Wandel in der Pflege und die derzeitigen 
Arbeitsbedingungen wird oft gesprochen.

Evemarie Über Pflegepolitik sprechen wir natürlich auch, über meinen Alltag und Probleme im OP, en 
Detail reden wir weniger darüber.

GD Mathilda, Du bist jetzt im ersten Ausbildungsjahr. Wie kamst Du auf die Idee, diesen Beruf zu wählen? 
Wie haben Deine Klassenkameraden reagiert? Welchen Ruf hat die Pflege unter jungen Menschen?

Mathilda Der Beruf ist abwechslungsreich und ich mag Kinder. Nach der Schule war ich erst einmal 
orientierungslos und machte deshalb ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Kinderklinik. Das hat mich dann 
vollends überzeugt, den Beruf zu wählen. Natürlich haben mich auch meine Eltern beeinflusst. Mein Um-
feld reagierte weitgehend positiv auf meine Berufswahl. Viele empfinden den Beruf als anstrengend, aber 
bringen mir große Wertschätzung entgegen.

GD Wie habt Ihr darauf reagiert, als Euch Eure Tochter eröffnete, dass sie auch Krankenpflegerin bzw. 
Kinderkrankenschwester werden möchte? Warum – wenn ja – hattet Ihr Bedenken? Was müsste Eurer 
Meinung nach an der Ausbildung und später bei der Berufsausübung geändert werden, damit sich auch 
andere Eltern freuen, wenn ihre Kinder den Pflegeberuf wählen? 

Ingo Es war ehrlich gesagt, eine Mischung aus allem. Zuerst dachte ich, „sch..., das ist doch ein Beruf, bei 
dem man viel investiert, schlechte Arbeitszeiten hat und dazu auch nicht gerade gut entlohnt wird!“ Dann 
wiederum war ich auch irgendwie stolz, dass Mathilda etwas Soziales gewählt hat, bei dem sie Menschen 
helfen wird. Und ich war auch stolz, dass sie sozusagen in meine / unsere Fußstapfen tritt. Damit auch an-
dere Eltern sich freuen, müsste sich meiner Meinung nach die gesellschaftliche Stellung des Berufsbildes 
verbessern.
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Evemarie Ich war erstmal entsetzt und habe - mit allen möglichen Praktika während ihrer Schulzeit -, ver-
sucht, sie von anderen Berufen zu überzeugen. Leider war das vergeblich. Ich wünschte mir für sie einen Be-
ruf mit humanen Arbeitszeiten, keinen Nachtdiensten, keinen Schichtdiensten und freien Wochenenden. Auch 
ein besserer Verdienst wäre natürlich schön gewesen. Gegen die Ausbildung ist nichts zu sagen, die Qualität 
stimmt auch, allerdings ist der Alltag auf Station anders als vor 20 Jahren: Der Druck ist größer geworden, 
immer mehr Patienten müssen mit weniger Personal versorgt werden.

GD Mathilda, sind Deine Eltern ein Vorbild für Dich?

Mathilda Ja, weil sie den Beruf schon so lange ausüben und immer noch zufrieden sind.

GD Würdet ihr noch einmal diese Berufswahl treffen?

Ingo Ich würde den Beruf wiederwählen. Auch wenn ich jetzt in einem anderen Bereich tätig bin, macht es 
mir immer noch sehr viel Spaß, wenn es die Zeit erlaubt, am Patienten zu arbeiten. Ich denke gerne an meine 
Zeit in der Klinik zurück. Kein Tag war wie der andere und ich hatte immer das Gefühl, etwas Sinnvolles zu 
tun.

Evemarie Trotz aller Veränderungen und den immer schlechteren Rahmenbedingungen arbeite ich noch ger-
ne in meinem Beruf. Ich habe nach wie vor Freude an meiner Arbeit, auch wenn die Anästhesie mittlerweile 
auch von Personalknappheit betroffen ist und die Arbeitsbelastung steigt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den 
Beruf heute nochmal lernen würde.

GD Seid Ihr nicht ein tolles Team für den Fall, dass in der Ausbildung Fragen auftauchen oder nicht alles so 
rund läuft?

Evemarie Natürlich ist es super, dass ich Mathilda mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.

Ingo Ich freue mich darauf, Mathilda Fragen zu beantworten und ihr in der Ausbildung zu helfen. Es ist für 
mich ja auch wieder eine Auffrischung des Erlernten, und da Mathilda die Ausbildung als Kinderkranken-
schwester macht, kann ich sogar noch etwas dazu lernen!

Mathilda Ja, ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass meine Eltern in demselben Beruf sind und mir mit 
Rat und Tat zur Seite stehen können.

GD Mathilda, wir wünschen Dir für Deine weitere Ausbildung alles Gute. Vielen Dank für das offene Gespräch 
mit Euch!
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In der letzten Ausgabe ging es um den Ausbil-
dungsreport Pflegeberufe 2015, demnach waren 
es erfreulich viele junge Menschen, die in der 
Pflege arbeiten wollen. Aber nicht alles läuft rund 
bei der Ausbildung. Dies zeigte der Ausbildungs-
report Pflegeberufe 2015, der im März 2016 vor-
gelegt worden war, deutlich. Hierzu Mario Gem-
bus, Fachbereich 3 ver.di: "Die Ausbildung der 
Pflegeberufe leidet akut unter dem herrschenden 
Personalmangel in Krankenhäusern und Pflege-
einrichtungen. Überstunden, kurzfristige und 
ungeplante Versetzungen, mangelnde Zeit von 
Praxisanleiter/innen zur Wahrnehmung ihrer 
Ausbildungsaufgaben, Erholungsschwierigkei-
ten in der Freizeit, fehlende Pausen und Arbeiten 
unter Zeitdruck belegen dies. Die Umfrageergeb-
nisse machen deutlich, dass Auszubildende in die 
betriebliche Verantwortung genommen werden 
– ohne Rücksicht auf Lernziele, Erreichen der 
Ausbildungsziele oder ihre Gesundheit. Dass sie 
ihren Beruf erst noch erlernen sollen, wird oft ig-
noriert."

Es geht auch anders, und es gibt Ausbilder, die 
sich sehr für ihre Azubis engagieren. So star-
tete am 16. November 2016 in Bad Kissingen 
zum fünften Mal das betriebsübergreifende Pro-
jekt "Selbstmanagement für Auszubildende". 50 
Auszubildende fanden sich daher im Heiligen-
feld Saal der Parkklinik Heiligenfeld ein, um an 
"Selbstmanagement und Selbstführung" – so der 
Titel des ersten Moduls – durch die Referentin 
Marianne Seufert teilzunehmen.

Insgesamt umfasst die Ausbildungsreihe zwölf 
Module und dauert zwei Jahre. Die Teilnehmer 
kommen aus unterschiedlichen Branchen und 
Berufsgruppen. Ziel dieses Fortbildungspro-
gramms ist es, den Auszubildenden wichtige 
psychosoziale Kompetenzen zu vermitteln, die in 
der fachlichen Ausbildung und an Schulen nicht 
gelehrt werden. 

Die Schulung umfasst die Kernbereiche Selbstma-
nagement und Selbstführung, Medienkompetenz, 
Umgang mit Geld, Zeit- und Informationsma-
nagement, Dialog und Beziehung, Selbstbehaup-
tung und Selbstvertrauen, Stressmanagement, 
Persönliches Gesundheitsmanagement, Kommu-
nikation und Kooperation, Beziehung und Part-
nerschaft, Innere Werte und persönliche Lebens-
planung.

"Die Besonderheit dieses Projektes ist auch die 
Vernetzung und der Austausch zwischen den 
Azubis und den Unternehmen. Wir treffen uns 
regelmäßig, um unsere gemeinsame Arbeit zu 
reflektieren und das Projekt stetig weiterzuentwi-
ckeln. Die Zusammenarbeit über die eigenen Un-
ternehmensgrenzen hinaus ist sehr bereichernd", 
sagt Corinna Schumm, Projektleiterin und Ge-
sundheitsreferentin der Heiligenfeld GmbH. Im 
Jahr 2014 wurde die Selbstmanagement-Weiter-
bildung bereits mit dem Deutschen Bildungspreis 
in der Kategorie Innovationspreis unter dem The-
ma "Lernen von den Besten" von der TÜV Süd 
Akademie und EuPD Research Sustainable Ma-
nagement ausgezeichnet.

Unternehmen die sich beteiligen sind u. a. Seger 
Transporte GmbH, Hotel Sonnenhügel, Bäckerei 
Peter Schmidt, Tegut, Sparkasse Bad Kissingen 
und Bad Neustadt, Heiligenfeld GmbH, Labor 
L+S AG, Pecht GmbH, Preh GmbH, Hotel Ull-
rich, Autohaus Kehm und Autozentrale Kehm, 
Metalltechnik Zitzmann GmbH und die Heim-
beatmungsservice Brambring Jaschke GmbH, die 
ihren Azubis selbstverständlich die Teilnahme am 
Projekt bezahlt. 

https://www.azubi-selbstmanagement.de

SELBST-
MANAGE-
MENT 
FÜR AZUBIS
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www.heimbeatmung.com

PFLEGER/IN? KOMM ZU UNS!

ALLE 10 SEKUNDEN 
VERLIEBT SICH EIN/E PFLEGER/IN 

IN DIE ARBEITSBEDINGUNGEN
BEIM HEIMBEATMUNGSSERVICE.



Anteil der zugeführten Nährstoffe muss für Wachstum 
und Entwicklung aufgewendet werden und es existieren 
noch keine oder nur sehr geringe Nährstoffspeicher. Die 
alters- und bedarfsgerechte Ernährung ist essentiell um 
irreversible Schäden zu vermeiden. 
Eine regelmäßige individuelle Überprüfung des Ernäh-
rungszustandes und die Dokumentation des Gewichts-
verlaufs sind unbedingt notwendig, um eine Über- oder 
Unterversorgung der Patienten zu vermeiden. 

EIWEISS
Als Schätzformel für den täglichen Proteinbedarf von Ju-
gendlichen (> 15 Jahre) und Erwachsenen gilt: Protein-
bedarf = 0,8 g x kg Körpergewicht. Für Senioren ab 65 
Jahren wird eine Zufuhr von 1g/kg KG empfohlen (DGEM 
Leitlinie Geriatrie). Bei Kindern ist der Proteinbedarf ab-
hängig vom Alter und der Entwicklung und muss dement-
sprechend berechnet werden. 
Bei bestimmten Erkrankungen ist der Proteinbedarf ver-
ändert. Niedrigere Werte ergeben sich bei chronischer 
Niereninsuffizienz (0,6 - 0,8 g/kg KG und Tag), während 
der Bedarf bei oberflächlichen Wunden (z.B. Dekubitus 
Grad II) auf 1,1 - 1,2 g/kg KG und Tag  und beispielsweise 
bei Dialyse und hochgradigem Dekubitus auf bis zu 2,0 g/
kg KG und Tag ansteigen kann. 

FLÜSSIGKEIT
Die Richtwerte für die tägliche Zufuhr von Wasser bei ge-
sunden Erwachsenen variieren- abhängig vom Alter- zwi-
schen 30 und 40 ml / kg KG und Tag. Für Senioren ab 65 
Jahre werden 30 ml/ kg KG und Tag empfohlen. Für Kin-
der werden die Zufuhrmengen in Abhängigkeit von Alter 
und Körpergewicht berechnet.  Erhöhte Flüssigkeitsver-
luste (z.B. bei Fieber, anhaltendem Erbrechen, starken 
Durchfällen, große offene Wunden) müssen entspre-
chend ausgeglichen werden. Eine Reduktion der Flüssig-
keitsmenge kann bei Niereninsuffizienz ohne Dialyse und  
Herzinsuffizienz erforderlich sein. Ein Teil der benötigten 
Flüssigkeitsmenge ist in der Sondennahrung enthalten: 
meist 75-85 ml Wasser pro 100 ml. 

Auswahl der Sondennahrung: Der Bedarf entscheidet
Der Markt bietet ein breites Spektrum an Sondennahrung 
für Kinder und Erwachsene. Welches Produkt verwendet 
werden sollte, hängt von den Bedürfnissen des Patien-
ten ab. Der errechnete Energie- und Eiweißbedarf ist die 
Grundlage bei der Auswahl der geeigneten Sondennah-
rung. Standard-Sondennahrungen gibt es in verschiede-
nen Energiedichten. Normokalorische Produkte werden 
für Patienten mit normalem Energiebedarf eingesetzt und 
haben einen Energiegehalt von 1 kcal/ml. Hochkalorische 
Nahrungen sind energiereicher  (bis zu 2 kcal/ml) und bei 
erhöhtem oder hohen Energiebedarf notwendig. Sonden-
nahrungen sind vollbilanziert und decken bei einer Zufuhr 
von etwa 1500 kcal den durchschnittlichen Bedarf an 
Nährstoffen, Vitaminen, Mineralien und Spurenelemen-
ten (z.B. Nutrison MultiFibre). Für Patienten mit erhöhtem 
Eiweißbedarf stehen speziell eiweißreiche Produkte zur 
Verfügung, die die bedarfsgerechte Versorgung sichern 
(z.B. Nutrison Protein Plus MultiFibre oder Nutrison Ener-
gy MultiFibre).

MEDIZINISCHE ERNÄHRUNG MIT SONDENNAHRUNG

Für Patienten, die sich nicht mehr ausreichend oder 
gar nicht mit normalen Lebensmitteln ernähren können, 
wurden vor etwa 40 Jahren die ersten Trink- und Son-
dennahrungen entwickelt. Die damals  sogenannte “As-
tronautenkost“ wurde kontinuierlich weiterentwickelt und 
für die besonderen ernährungsmedizinischen und thera-
peutischen Anforderungen optimiert. Heute steht ein brei-
tes Sortiment an Standard- und Spezialprodukten zur Si-
cherung der Energie- und Nährstoffzufuhr von Patienten 
mit unterschiedlichen Krankheitsbildern  zur Verfügung. 
In Deutschland erhalten etwa 400.00 Menschen medizini-
sche Trinknahrung und 100.000 Sondennahrung. 
In der ambulanten Intensivpflege ist die Ernährung über 
Ernährungssonden  integraler Bestandteil der Versor-
gung. Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung 
ist dabei insbesondere die Berechnung des Energie- und 
Nährstoffbedarfs des Patienten, die Auswahl der passen-
den Nahrung und das Monitoring. 

Kalorien, Nährstoffe und Flüssigkeit: 
Wieviel ist nötig?

ENERGIE
Der Energiebedarf setzt sich aus dem Grundumsatz 
(Energiebedarf in Ruhe) und dem Energieverbrauch für 
körperliche Aktivität bzw. Krankheitsprozesse zusammen 
und kann ausgehend vom Körpergewicht (KG) nähe-
rungsweise berechnet werden. Da der Energiebedarf in 
Abhängigkeit von der körperlichen Aktivität und von Art 
und Schweregrad der Erkrankung variiert, werden diese 
Faktoren ebenfalls in die Berechnung mit einbezogen. 
Darüber hinaus wird der Energiebedarf auch vom Ernäh-
rungszustand des Patienten mitbestimmt.
Der tägliche Gesamtenergiebedarf von Erwachsenen 
kann nach folgender Formel abgeschätzt werden: 

Energiebedarf = Grundumsatz x Aktivitäts-/Stressfaktor

Richtwerte für den Grundumsatz: 
20-30 Jahre: 25 kcal/kg KG und Tag 
30-70 Jahre:  22,5 kcal/kg KG und Tag
> 70 Jahre:  20 kcal/kg KG und Tag

Folgende Einteilung der Aktivitätsfaktoren kann als 
Richtwert dienen: 1,2 vollständig immobil, bettlägerig | 1,4 
leichte Aktivität | 1,6 mittlere Aktivität, überwiegend sit-
zend oder BMI < 21 kg/m2 (falls ≥ 65 Jahre) | 1,8 schwere 
Aktivität, überwiegend gehend / stehend oder BMI < 21 
kg/m2 (falls ≥ 65 Jahre) | 2,0 schwerste Aktivität, z.B. De-
mente mit hohem Bewegungsdrang, hohe Hyperaktivität

Stressfaktoren: 1,1 - 1,3 z.B. bei chronischen Krank-
heiten mit Komplikationen (Leberzirrhose, COPD, Krebs-
leiden) oder leichtem Fieber (bis 39 °C) und  1,4 - 1,6 
bei mäßigem Stress (Dekubitus, schwere Infektionen, 
schweres Fieber (40 °C)). Zur einfachen und praktikab-
len Schätzung des Gesamtenergiebedarfs des Patienten 
empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedi-
zin (DGEM) für ältere Patienten 30 kcal/kg KG.

Bei Kindern ist  je nach Alter und Entwicklungsstufe eine 
unterschiedliche Nährstoffzufuhr erforderlich.  Ein großer
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Reduzierter Energiebedarf: Studienergebnisse weisen 
darauf hin, dass bei Patienten mit Erkrankungen des zen-
tralen Nervensystems wie z.B. Zerebralparese oder multi-
pler Sklerose der Grundumsatz und somit der Ruheener-
giebedarf stark erniedrigt sein kann. 
Die Anwendung der bekannten Formeln zur Bestimmung 
des Tagesenergiebedarfs ergibt bei diesen Patienten 
häufig zu hohe Kalorienmengen und es kann bereits bei 
einer Zufuhr von 1500 kcal/Tag zu einer unerwünscht ho-
hen Gewichtszunahme kommen. Die Reduktion der Son-
dennahrungsmenge und somit der Energiezufuhr birgt 
jedoch gleichzeitig das Risiko einer Unterversorgung mit 
Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Zur be-
darfsgerechten Ernährung  dieser Patientengruppe mit 
einem relativ niedrigen Energiebedarf von etwa 1200 kcal 
wurden spezielle Sondennahrungen mit relativ hohem 
Mikronährstoffgehalt entwickelt (z.B. Nutrison Complete 
MultiFibre). Für Kinder stehen spezielle Sondennahrun-
gen zur Verfügung, so dass die Nährstoffversorgung in 
verschiedenen Alters- und Entwicklungsstufen individuell 
angepasst werden kann.
Selbst zubereitete Sondennahrung sollte nicht verwen-
det werden, weil sie den Anforderungen an eine von den 
Nährstoffen her ausgewogene, hygienisch unbedenkliche 
und bezüglich der Viskosität optimale Nährstoffzufuhr 
kaum gerecht wird und die Gefahr der Sondenverstop-
fung steigt. 

Monitoring des Ernährungszustandes
Um den Patienten  bedarfsgerecht zu ernähren und so-
wohl Unter-  als auch  Überversorgungen zu  vermeiden, 

ist die Überwachung des Ernährungszustandes von be-
sonderer Bedeutung. 

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin als 
ernährungsmedizinische Fachgesellschaft empfiehlt in 
ihren Leitlinien  ein standardisiertes und koordiniertes  
Monitoring. So kann die Qualität der Maßnahmen ver-
bessert, die Komplikationsraten reduziert und ein ent-
scheidender Beitrag zur Verbesserung der Lebensquali-
tät der Patienten geleistet werden kann. 

Im außerklinischen Bereich wird die Versorgung von 
Sondenpatienten durch spezialisierte Homecare-Ver-
sorger für medizinische Ernährung unterstützt (z.B. die  
Nutricia MEHRnährungsexperten). Ihre Aufgabe ist es, 
die Patienten regelmäßig zu besuchen, den Verlauf der 
Ernährung bzw. den Ernährungszustand zu dokumen-
tieren und Komplikationen zu erkennen. So können in 
Rücksprache mit dem behandelnden Arzt eventuell not-
wendige Änderungen des Ernährungsplanes koordiniert 
umgesetzt werden. Die Fachkräfte schulen die Patien-
ten und Angehörige sowie den Pflegedienst im Umgang 
mit dem Ernährungssystem. Auch die Abwicklung der 
Kostenerstattung durch die gesetzlichen Krankenversi-
cherungen, das Ausstellen von Rezepten für die Produk-
te durch den behandelnden Arzt und die Organisation 
der Belieferung sind Bestandteil der Patientenversor-
gung. Die Homecare-Versorgung im Bereich der medi-
zinischen Ernährung fördert die Versorgungssicherheit 
der Patienten auch in komplexen Situationen wie der 
Heimbeatmung. 
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Die Dozenten der IHCC-Akademie 

Um einen anerkannten Basiskurs „Pflegefachkraft außerklinische Beatmung (DIGAB)“ durchführen 
zu können und die Zertifizierung als Bildungsanbieter zu erhalten, muss u.a. ein Qualifikations-
nachweis für Referenten eingereicht werden. In Bad Kissingen gehören zum Ausbildungsteam 
Matthias Scholz und Dr. med. Enrico Wolf, die im März 2012 die S&W SimTraining GbR gegrün-
det haben. Sie sind, ebenfalls seit 2012, zertifizerte Instruktoren der American Heart Association 
(AHA) für:

Basic-Life-Support | Advanced-Cardiac-Life-Sipport | Paediatric-Life-Support | 
Erste-Hilfe-Maßnahmen

Seit 2013 ist die S&W SimTraining GbR ein „Falculty Training Center“ der AHA und bei der 
„Registrierung für beruflich Pflegender“ eingeschrieben. Im Jahr 2015 bestanden Herr Dr. Wolf 
und Herr Scholz die Prüfung zum „Emergency Medical Patients, Assessment, Care & Transport 
(EMPACT)- Instructor“

Das Kursangebot bei der IHCC beinhaltet die folgenden Bereiche:

Reanimationstraining | Tracheostoma | Rund um die Trachealkanüle | 
Atemgasbefeuchtung | Atmung | Anatomie | Physiologie | Pathophysiologie | 
Respiratorisches Versagen | Intubation

Die Termine der Basiskurse in Bad Kissingen können über die IHCC Intensive Home Care Consul-
ting GmbH unter http://www.ihcc-akademie.de/ihcc-akademie/termine-und-anmeldung/kalender.
html abgerufen werden. Fragen beantwortet auch Claudia Gabel, Niederlassungsleiterin der Heim-
beatmungsservice Brambring Jaschke GmbH. 
Mehr unter http://www.heimbeatmung.com/ueber-uns/standorte/bad-kissingen.html

Die S&W SimTraining GbR bietet auch BLS/ACLS-Kurse und Workshops zu folgenden Themen an:

Schwieriger Atemweg | Trachealkanülenwechsel | io-Zugang | 
Zwischenfalltraining | Grundlagen der Beatmung

Ein Simulationstraining ist auch als Inhouse-Training buchbar. 

Mehr unter http://www.simtraining.de

Matthias Scholz Dr. med. Enrico Wolf
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Die IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH hat auch für das Jahr 2017 ein umfangreiches 
Weiterbildungsprogramm aufgelegt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Basiskurs „Pflegefachkraft 
außerklinische Beatmung (DIGAB)“, der in Augsburg, Bad Kissingen, Köln, Leonberg und Unterha-
ching angeboten wird. Jede/r Teilnehmer/in erhält ein umfangreiches Handout. 

E-Learning bei der IHCC  

Die IHCC-Akademie hat in Zusammenarbeit mit dem dck media Verlag ein neues E-Learning-
Konzept, speziell für die außerklinische Intensivpflege, entwickelt. Denn alle in der außerklini-
schen Intensivpflege tätigen Pflegekräfte sind verpflichtet, sich regelmäßig fortzubilden. Es ist 
davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren die Anforderungen im außerklinischen Inten-
sivbereich noch erheblich steigen werden. Arbeitgeber müssen jederzeit nachweisen können, 
dass ihre Pflegekräfte alle Pflichtfortbildungen absolviert haben. Das ist mit einem hohen organi-
satorischen und finanziellen Aufwand verbunden.

Das E-Learning-Tool ist hierauf genau die richtige Antwort. Ab sofort entscheidet die Pflegekraft 
selbst, ob, was und wann sie lernen möchte. Durch ihre Teilnahme erwirbt sie anerkannte Fortbil-
dungszertifikate und Fortbildungspunkte. Ob im Zug, im Bus oder in einer ruhigen Minute: Jeder-
zeit können Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Artikel zur außerklinischen Intensivpflege 
auch auf Tablets oder Smartphones lesen und die Tests machen. 

Mehr unter http://www.ihcc-akademie.de/ihcc-akademie/e-learning.html
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Matthias Scholz Dr. med. Enrico Wolf

Fachkrankenpfleger für Anästhesie und 
Intensivmedizin, Medizinischer Assistent

• Fachkrankenpfleger 1985 
• Weiterbildung zur Stationsleitung 1993 
• Arbeit als Kardiotechniker 2001-05 (Herz- und 

Gefäßklinik Bad Neustadt a.d. Saale)
• Ausbildung Medizinischer Assistent 2005 
     (Herz-und Gefäßklinik Bad Neustadt a.d. Saale 
     mit Duke-University, School of Nursing)
• ACLS-/ BLS-/ PALS- Instruktor 2009 
     (American Heart Association)
• Qualifizierung zum Peer in der Intensivmedizin 

2013 (BLÄK München)
• seit 2005 Medizinischer Assistent Intensivsta-

tion der Herz- und Gefäßklinik Bad Neustadt 
a.d. Saale

• seit 2005 Minijobber bzw. Kooperationspartner 
bei Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke 
GmbH

• seit 2007 Mitarbeit im Simulatorzentrum der 
Herz- und Gefäßklinik Bad Neustadt a.d. Saale

• seit 2012 Ausbilder und Gesellschafter in der 
S&W SimTraining GbR

Facharzt für Anästhesie/ Intensivmedizin/
Notfallmedizin
• Facharzt für Anästhesie 2001
• Zusatzbezeichnung Notfallmedizin 2005
• Promotion 2005
• ACLS/ BLS/ PALS Instruktor (AHA) 2009
• Leitender Notarzt 2010
• Zusatzbezeichnung Intensivmedizin 2010
• DIVI-Intensivtransportkurs 2011
• seit 2007 Oberarzt Intensivmedizin/        

Anästhesie der Herz- und Gefäßklinik     
Bad Neustadt a.d. Saale

• seit 2007 Crewmitglied „Christoph 60“ Suhl
• seit 2000 Notarzt im bodengebundenen 

Rettungsdienst
• seit 2012 Ausbilder und Gesellschafter in 

der S&W Simtraining GbR

http://www.ihcc-akademie.de/ihcc-akademie/e-learning.html


Fünf Jahre Wohngemeinschaft für Menschen mit 
Beatmung in Bad Kissingen

Ende Januar 2012 eröffnete die Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke GmbH am Berliner Platz 
in Bad Kissingen eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Beatmung. Der Einladung zur Eröff-
nungsfeier waren Oberbürgermeister Kay Blankenburg, die heutige Bundestagsabgeordnete Sabine 
Dittmar (SPD) und der Behindertenbeauftragte der Kommune, Bernhard Schlereth, gefolgt.

Schnell war die 295 Quadratmeter große Wohngemeinschaft mit sechs Appartements, einer groß-
räumigen Gemeinschaftsküche, barrierefreiem Bad und Dusche sowie einem Hauswirtschaftsraum 
bewohnt. Seitdem ist die Wohngemeinschaft ein fester Bestandteil der Pflegelandschaft in Bad Kis-
singen und Umgebung und ein Garant für die pflegerische Versorgung von höchster Qualität. Michael 
Dickas-Henkel, von Anfang an pflegerischer Leiter der Wohngemeinschaft, ist sehr zufrieden mit der 
Entwicklung. „Neben der Pflege unserer Klienten steht für uns ein selbstbestimmtes Leben der Be-
wohner im Mittelpunkt, und selbstverständlich gibt es bei uns ein Gremium der Selbstbestimmung. 
Allerdings braucht es für eine wirkliche Selbstbestimmung auch genügend Personal, damit wir die 
Wünsche unserer Klienten nach Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erfüllen können!“ Um die 
Wohngemeinschaft gibt es ein engmaschiges Versorgungsnetzwerk, zu dem beispielsweise auch der 
betreuende Hausarzt Dr. med. Ulrich Martens und sein Team gehören. Beim 9. MAIK Münchner au-
ßerklinischer Intensiv Kongress im Oktober 2016 in München stellten Michael Dickas-Henkel, Ellen 
Kraske, Hygienebeauftragte des HBS, Dr. Martens und – per Skype – Bewohner Martin Hackl, im 
Rahmen eines Workshops die Wohngemeinschaft vor.

„Bad Kissingen ist eine sehr schöne Stadt und landschaftlich wunderbar gelegen“, schwärmt Claudia 
Gabel, langjährige Leiterin der Niederlassung Nordbayern. „Man kann mit den Bewohnern tolle Aus-
flüge machen und auch die Angehörigen und Freunde, die die Bewohner besuchen, genießen diesen 
Ort.“ Natürlich wird, gemeinsam mit den WG-Bewohnern, das fünfjährige Jubiläum gefeiert!

GD #35 | Wohngemeinschaft | 72



Neue Wohnangebote für Menschen mit Beatmung

Wohngemeinschaft in Nesselwang
Steinach 3
87484 Nesselwang

KONTAKT
Andreas Pröbstle (WG-Leitung)
Tel.: 089 / 189 41 35 0
andreas.pröbstle@heimbeatmung.com

Wohngemeinschaft in Kerpen
Nordring 36-40
50171 Kerpen

KONTAKT
Beate Block-Theißen (WG-Leitung)
Tel.: 0221 / 447 05 24
beate.block-theissen@heimbeatmung.com

Aussicht vom 80 m²-Balkon der Wohngemeinschaft 

Wohnzimmer in der WG Nesselwang Wohnzimmer in der WG Kerpen

Unsere Bewohnerin Frau Huberti und ihr Ehemann

Gemütliches Zusammensein in der Kerpener WG

Individuelle Zimmereinrichtung eines Bewohners
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11. Nachsorgekongress "BTHG Nachsorge miteinander gestalten" 

Am 2. / 3. März 2017 findet der 11. Nachsorgekongress statt. Er steht ganz unter dem Zeichen des 
neuen Bundesteilhabegesetzes und der Titel lautet folglich: "BTHG – Nachsorge miteinander gestalten". 
Dem vielfachen Wunsch der Teilnehmenden der vergangenen Nachsorgekongresse entsprechend, können 
durch die Unterstützung des Bundesweiten Netzwerks – Beratung für Menschen mit erworbener Hirn-
schädigung, der Arbeitsgemeinschaft Werkstätten für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen (AG 
WfMeH) und der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnen für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen 
(BAG Wohnen MeH) dieses Mal Workshops und Diskussionsforen in verschiedenen Formaten angeboten 
werden. Die Teilnehmer/innen haben die Gelegenheit, vorab Themenwünsche einzureichen. Der Veran-
stalter wird die Anregungen zusammenfassen und daraus eine Diskussionsvorlage für den 11. Nachsor-
gekongress erstellen. Die Ergebnisse werden wir den politischen Verantwortlichen als Forderungen für 
eine gelingende Nachsorge übermitteln.

Es wird auch eine Podiumsdiskussion zum Thema "BTHG - Nachsorge miteinander gestalten!" mit voraus-
sichtlich folgenden Gästen stattfinden:

• Ministerin Diana Golze, Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (MASGF), 
Land Brandenburg, als Vertreterin der ASMK 2017,

• Vertreter des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)
• Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG),
• die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR), Frankfurt, sowie
• Prof. Dr. C.W. Wallesch als Vorsitzender der Deutsche Gesellschaft für Neurorehabilitation e.V. 

(DGNR).

Moderation: Lorenz Maroldt, Der Tagesspiegel (angefragt)

Für die Bundestagswahl 2017 werden Wahlprüfsteine zur Situation von Menschen mit erworbenen 
Hirnschädigungen (MeH) erarbeitet. Weitere Informationen unter www.nachsorgekongress.de

Breite Palette praxisrelevanter Inhalte

Symposium Intensivmedizin + Intensivpflege im          
Februar 2017

Musik in der Palliativmedizin, Notfallhypnose oder Beatmung 
als Selbsterfahrung sind nur drei der vielen Programmpunkte 
des Symposiums Intensivmedizin + Intensivpflege 2017. Der 
größte verbandsunabhängige Kongress seines Sektors findet 
von Mittwoch bis Freitag, 15. bis 17. Februar 2017, zum 27. 
Mal in der Messe Bremen statt. Mediziner, Pflegende und Mitar-
beiter von Krankenhausverwaltungen beschäftigen sich dabei 
mit einem umfangreichen Programm, zu dem unter anderem 
Themen aus Intensivmedizin, Intensivpflege, Anästhesie, Not-
fallmedizin und Krankenhausmanagement gehören. Gelegen-
heit zu Fortbildung bieten erneut auch die BISS-Seminare, das 
Master Class Symposium sowie die International Medical Class 
(IMC) Paediatric Critical Care. Die BISS-Seminare bereiten ange-
hende Intensivmediziner auf den Einsatz auf einer Intensivsta-
tion vor, während Teilnehmer des Master Class Symposiums 
mehr zu Organisation und Management in der Intensivmedizin 
erfahren. Drei Institutionen veranstalten das Symposium wie 
in den Vorjahren gemeinsam: der Wissenschaftliche Verein zur 
Förderung der klinisch angewendeten Forschung in der Inten-
sivmedizin e.V. (WIVIM), die HCCM Consulting GmbH, Bremen, 
sowie die Messe Bremen. Im Februar 2016 kamen 4.677 Teil-
nehmer zu dem Kongress. 183 Aussteller stellten ihre Produkte 
und Dienstleistungen vor, 465 Referenten gestalteten Vorträge 
und Workshops. Mehr Informationen: www.intensivmed.de

INTENSIV ERLEBEN • KOMMUNIZIEREN • BEGEGNEN

HCCM
CONSULTING

27. Symposium vom

15. − 17. Februar 2017
Messe und Congress Centrum Bremen

www.intensivmed.de
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Intensivpflegetag Nordbayern in Münnerstadt

Zum 7. Intensivpflegetag Nordbayern am 5. April 2017 lädt die ARGE Intensivpflege Nordbayern e.V. ein. Vorsit-
zender Ingo Nolte, wenoba Wehner Nolte Heimbeatmungsservice GmbH, und sein Stellvertreter Dieter Weber, 
Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke GmbH, führen durch die Tagung, an der vor allem Pflegekräfte teil-
nehmen. Sie ist in der Region inzwischen eine feste Größe und ist schon früh ausgebucht. Tagungsort ist wieder 
das Thoraxzentrum Bezirk Unterfranken auf dem malerischen Michelsberg.

Schon jetzt steht das vielversprechende Programm mit Vorträgen und Workshops. So geht es in den Vorträgen 
um die „Voraussetzungen und Folgen der Delegation ärztlicher Aufgaben“, „Wertschätzende Kommunikation im 
Team“ und „Rund um Intensivpflege WG`s - Erfahrungen der Koordinationsstelle ambulant betreute Wohnge-
meinschaften in Bayern“.

Sehr gut besucht waren schon immer in der Vergangenheit die Workshops. Auch in diesem Jahr werden darin 
unterschiedlichste Themen bearbeitet. Wieder dürfen die Teilnehmer, unter Anleitung von Dr. Bernd Seese, 
Ärztlicher Direktor, Thoraxzentrum Bezirk Unterfranken, eine „Bronchoskopie und Atemwegsmanagement“ an 
einer Puppe einüben, Matthias Scholz, Dr. med. Enrico Wolf, S. & W. SimTraining GbR, werden Anleitungen für 
Intensivmedizinische Notfälle geben, und Sandra Birkmann-Franke zeigt, wie man bestmöglich mit Angehörigen 
spricht. Weiteres Workshopthema ist ein „"Fahrplan" für Hausärzte zur Aufnahme eines Intensivpatienten“, 
vorgestellt von Dr. med. Christian Staab, Praxis Staab/Stoll Bad Bocklet. Die Schirmherrschaft hat Hermann 
Imhof, MdL, Patienten- und Pflegebeauftragter der Bayerischen Staatsregierung, übernommen.

Die Teilnahme am Intensivpflegetag Nordbayern, bei dem immer auch eine begleitende Industrieausstellung 
stattfindet, ist kostenfrei. Die Anmeldung zu einem oder mehreren Workshops erfolgt in diesem Jahr erstmalig 
erst bei der Registrierung am Morgen des Veranstaltungstages. Die Buchungen werden in der Reihenfolge ihres 
Eingangs berücksichtigt.

Informationen und Anmeldung unter http://intensivpflege-nordbayern.de/termine/intensivpflegetag

HAUPTSTADTKONGRESS MEDIZIN UND GESUNDHEIT 2017

Die Pflege im Dialog mit Politik, Gesundheitswirtschaft 
und Verbänden

Der Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit ist die Leitveranstaltung der Gesundheits-
branche. Vom 20. bis 22. Juli 2017 debattieren 8.000 Entscheidungsträger aus Krankenhäu-
sern und Kliniken, aus Ärzteschaft und Pflege, aus der Gesundheitspolitik und aus den Insti-
tutionen der Kostenträger eine Vielzahl kontroverser Fragen aus dem Gesundheitswesen.

Der Deutsche Pflegekongress, einer von drei Fachkongressen des Hauptstadtkongresses, 
widmet sich 2017 dem Thema „Managen und Führen“. Interessante Konzepte, Karrieremög-
lichkeiten und nachahmenswerte Praxismodelle werden vorgestellt. Zugleich wird auch der 
verstärkte hochschulische Dialog mit der Praxis und den Stakeholdern vorangetrieben. Die 
Vielfalt der Themen und die Spannbreite der Angebote sind Kennzeichen des Deutschen 
Pflegekongresses. Die Pflegestärkungsgesetze, das Thema Personalbemessung, Pflegekam-
mern, Akademisierung der Pflege, Qualitätsprüfungen, Robotik in der Pflege und die neuen 
Pflegegrade - das alles und mehr wird Thema sein. Und nicht zuletzt die Gretchenfrage: 
Was ist gerechte Bezahlung in der Pflege?

Teilnehmern bietet sich zudem die einmalige Möglichkeit, mit allen Partnern und Akteuren im 
Gesundheitswesen den fach- und disziplinübergreifenden Dialog aufzunehmen und sich auf 
Augenhöhe auszutauschen.

Mehr Infos unter: www.hauptstadtkongress.de 
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Nur niedlich oder doch eher riskant?

Ein Mäuschen. Ach, wie süß, wird manch einer bei diesem Foto 
denken. Andere könnten eher in eine Schreck-Schock-Starre verfallen 
und fragen, wo der nächste Ausgang aus diesem Raum ist. Warum 
ruft dieses Foto so widersprüchliche und vielfältige Reaktionen 
hervor? Wo liegt das Problem und wie ist es zu lösen?

Sie haben es sicher schon erkannt, dass sich die kleine Maus in einer 
häuslichen Versorgung verirrt hat. Der Behälter, auf dem sie gerade 
sitzt, muss gründlich gereinigt werden, am besten thermisch in der 
Spülmaschine. Außerdem müssen die Pflegekräfte dafür sorgen, 
damit sich dies mit dem ungebetenen Gast nicht wiederholt.

Also ich gönne der kleinen Maus durchaus ein langes Leben, 
aber bitte an einem anderen Ort!

Ellen Kraske 
Hygienebeauftragte
stellv. Pflegerische Leitung Wohngemeinschaft
Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin
Pain Nurse/Pain Nurse plus 
ellen.kraske@heimbeatmung.com | www.heimbeatmung.com
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Die unheimlichen Tricks von Parasiten
Ein winziger Fadenwurm programmiert eine Ameise so um, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit von 
einem Vogel verspeist wird. Und das geht so: Der Wurm sorgt dafür, dass sich der Hinterleib einer infi-
zierten Ameise rot färbt. Vögel, die rotes Obst lieben, picken diese Ameisen besonders gerne auf. 
Andernorts scheiden sie den mit Wurmeiern infizierten Kot aus, den Ameisen wiederum an ihre Larven 
verfüttern. Das ganze Spiel beginnt von Neuem. Neben Fadenwürmern können Läuse, Flöhe, Ratten, 
Mäuse, und auch der Mensch, als Zwischenwirt fungieren! Es geht immer darum, das Überleben der 
eigenen Spezies zu sichern. Und das geschieht mit unglaublichen Tricks.

Parasiten sind allgegenwärtig, praktisch kein Lebewesen ist vor ihrer unerwünschten Zuneigung sicher. 
Dies zeigt das packende Sachbuch „Die Psycho-Trojaner. Wie Parasiten uns steuern“ von Monika Niehaus 
und Andrea Pfuhl, das im S. Hirzel Verlag erschienen ist. Die raffiniertesten der Parasiten haben die Fä-
higkeit entwickelt, das Verhalten und die Psyche der Wirte zu ihrem eigenen Vorteil zu steuern. Ein Dut-
zend Viel- und Einzeller, Bakterien und Viren, darunter Bornaviren, Borrelien, Chlamydien, Herpesviren, 
HI-Viren, Streptokokken und Toxoplasma gondii, steht im Verdacht, psychiatrische Erkrankungen aus-
zulösen, doch vermutlich sind es deutlich mehr. Dies bestätigt auch das Deutsche Ärzteblatts. Wie "Psy-
choparasiten" arbeiten, wie sie das Immunsystem manipulieren und schließlich in das Gehirn gelangen, 
ist eigentlich ein Wunderwerk, doch vielfach mit tödlichem Ausgang. Psychiater und Psychotherapeuten 
sollten, so der Rat der Autorinnen zum Schluss, „öfter ein Lehrbuch über Parasitologie aufschlagen“.

Das, auch für Laien verständlich geschriebene Buch, ist wissenschaftlich fundiert und spannender als so 
mancher Psychothriller.               MP

Zum Buch: Monika Niehaus / Andrea Pfuhl, Die Psycho-Trojaner. Wie Parasiten uns steuern, 
S. Hirzel Verlag, 2016, 234 Seiten, 24,90 €

http://www.heimbeatmung.com
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Hausmittel aus aller Welt
In Polen bekämpft man eine Erkältung mit Zwiebeldampf, 
in Schottland trinkt man einen Hot Toddy aus Whisky mit 
Zitronensaft und verschiedenen Gewürzen, und in Syrien 
schwört man zum Abnehmen auf Ingwertee. Jedes Land 
hat seine eigenen Hausmittel, die vor allem Frauen ken-
nen und immer wieder weiterentwickelt haben. Auf ihrem 
umfangreichen Wissen beruht das Buch „Hausmittel aus 
aller Welt“, das nun neu aufgelegt wurde. Zusammen-
getragen haben die Informationen und vielen Rezepte 
Annette Kerckhoff und Caroline Contentin El Masri. Die 
Empfehlungen der Frauen wurden vor der Veröffentli-
chung nachrecherchiert, ärztlich geprüft und praxisorien-
tiert kommentiert.

Zunächst werden 24 Heilpflanzen aus aller Welt vorge-
stellt. Diesem Kapitel folgen Rezepte und Überliefertes 
für jeden Tag und Hausmittel für jede Gelegenheit. Schön-
heitstipps aus aller Welt runden das sehr ansprechend 
gestaltete Buch mit vielen Farbabbildungen ab.

In meinen Augen ist das Buch noch mehr als nur ein span-
nender Ratgeber. Gerade jetzt, wo immer mehr Fremden-
feindlichkeit und Abschottung zu beobachten ist, zeigt 
sich hier wieder einmal, wie unsinnig das ist. Denn Kultu-
ren bereichern einander maßgeblich durch den gegensei-
tigen Wissens- und Erfahrungsaustausch. Wir alle leben 
auf einer Welt, und egal welcher Hautfarbe, Religion oder 
aus welchem Kulturkreis man kommt, Gelenkschmerzen, 
Fieber, Krämpfe u.v.m. sind für jeden Menschen alles 
andere als angenehm. Gegen all das enthält das Buch 
bewährte Hausmittel in Form von Rezepten und Anwen-
dungshinweisen. Dieser große Erfahrungsschatz unzähli-
ger Frauen auf der ganzen Welt ist hier eingeflossen und 
muss unbedingt erhalten bleiben. Der Ursprung dieses 
Buches liegt in dem Berliner Projekt „Stadtteilmütter“, das 
ursprünglich aus Rotterdam in den Niederlanden stammt 
und in Deutschland erstmalig 2004 in Berlin-Neukölln um-
gesetzt wurde. Inzwischen sind fast 9500 Familien und 65 
Neuköllner Kindertagesstätten, Grundschulen, Nachbar-
schaftsheime und Familienzentren von sog. Stadtteilmüt-
tern beraten worden. 2015 arbeiteten um die 80 Stadtteil-
mütter in Neukölln. Ein beispielgebendes und gelungenes 
Integrationsprojekt!                                                MP

Das neue Begutachtungsinstrument
Wann immer ich eine Rezension schreiben soll, frage 
ich mich, ob mir das vorliegende Buch wirklich einen Er-
kenntnisgewinn bringen wird. Und so war ich gespannt 
auf "Das neue Begutachtungsinstrument. Feststellung 
der Pflegebedürftigkeit durch den MDK: gezielt vorberei-
ten - souverän meistern. Der perfekte Weg zum richtigen 
Pflegegrad" von Jutta König. Die Autorin wagt den Ver-
such, auf nur rund 170 Seiten das neue Begutachtungsin-
strument, das ab 2017 maßgeblich für die Einstufung von 
Pflegebedürftigen in Pflegegrade ist, verständlich zu ma-
chen. Es ist ein schwieriges Unterfangen, die künftigen, 
bei Redaktionsschluss teilweise noch nicht beschlosse-
nen Gesetzesänderungen zu berücksichtigen. Mit ihrer 
beruflichen Expertise als Altenpflegerin, Pflegedienst- 
und Heimleitung weiß sie jedoch, worauf es für die Praxis 
ankommt. Durchaus kritisch werden einige Sachverhalte 
hinterfragt, und König verweist mit Recht darauf, dass es 
sicherlich noch Handlungsbedarf gibt, damit bestimmte 
Menschen nicht zum Verlierer dieses sehr komplexen 
Systems werden. Auch die langfristige Beibehaltung und 
Finanzierung des Grundsatzes "ambulant vor stationär" 
bezweifelt sie angesichts der möglichen Mehrkosten bei 
Ausschöpfung aller Mittel.

König gelingt es sehr gut, in kompakter und verständli-
cher Weise dem Leser die Thematik näher zu bringen. 
Sie schweift nicht aus und bietet so einen schnellen Über-
blick und leichten Zugang. Verweise auf die entsprechen-
den Gesetze sind hilfreich, wenn man noch tiefer in die 
Materie einsteigen möchte. In grau hinterlegten Kästen 
finden sich zahlreiche hilfreiche Tipps, Zusammenfassun-
gen und Beispiele.

Mein Fazit: Es bleibt zwar manch eine Frage unbeantwor-
tet, was aber eher dem Gesetzgeber und nicht Frau Kö-
nig zuzuschreiben ist. Das Buch hält, was es verspricht, 
nämlich eine gezielte Vorbereitung auf eine Begutachtung 
und dazu noch nützliche Informationen zu den zu erwar-
tenden Neuerungen. Ein kleiner Einblick in das Fortbil-
dungskonzept des MDK ist durchaus geeignet, die eigene 
Souveränität bei der Begleitung einer Begutachtung zu 
stärken. EMPFEHLENSWERT! 

Martina Friedrichs

Zum Buch: Jutta König, 
Das neue Begutach-
tungsinstrument. Fest-
stellung der Pflegebe-
dürftigkeit durch den 
MDK: gezielt vorberei-
ten souverän meistern. 
Der perfekte Weg zum 
richtigen Pflegegrad., 
Schlütersche Verlags-
gesellschaft, 2016, 
176 Seiten, 24,95 €

Zum Buch: Annette 
Kerckhoff, Caroline 
Contentin El Masri, 
Hausmittel aus aller 
Welt, KVC Verlag, 
2016, 178 Seiten, 
14,90 €

B e s t e l l - H o t l i n e : 
0201/56305-70 oder 
unter www.kvc-ver-
lag.de
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PRAXISRATGEBER FÜR DIE ENTBÜROKRATI-
SIERUNG DER PFLEGEDOKUMENTATION

Das Projekt "Einführung des Strukturmodells zur Entbü-
rokratisierung der Pflegedokumentation" befindet sich in-
zwischen ein gutes Jahr lang bereits in der Umsetzung. 
Sein Grundkonzept besteht aus vier Elementen: Struktu-
rierte Informationssammlung (SIS), Maßnahmenplanung, 
Berichteblatt und Evaluation. Die Schlütersche Verlags-
gesellschaft hat also genau zum richtigen Zeitpunkt einen 
"Praxisratgeber: das Strukturmodell für die Pflegedoku-
mentation. Weniger Bürokratie - Mehr Zeit für die direkte 
Pflege gewinnen" herausgegeben. Autoren sind Manuela 
Ahmann, Anette Pelzer und Hermann-Josef Ahmann, die 
aus der Praxis für die Praxis geschrieben haben. Zuerst 
erklären sie kurz, was das Projekt beabsichtigt und wie 
das Strukturmodell angewandt werden soll. Im Weiteren 
werden je drei Fallbeispiele aus dem stationären wie aus 
dem ambulanten Bereich ausführlich erörtert. Sie gehen 
auch in zwei separaten Kapiteln auf den Unterschied zwi-
schen SIS bei Neuaufnahme oder bei bestehenden Ver-
sorgungen ein. Für Einrichtungsleitungen wird das The-
ma "Neues Begutachtungsassessement" in Verknüpfung 
mit der entbürokratisierten Dokumentation thematisiert. 
Der Juristische Aspekt schließlich wird im 10. Kapitel auf-
gegriffen.

Die sehr übersichtliche Gliederung in zehn Kapitel, die 
kurze und prägnante Darstellung mit gut strukturierten 
Texten, Tabellen und hervorgehobenen Hinweiskästchen 
erleichtert es dem Leser, sich zurecht zu finden. Aus mei-
ner Sicht ist der Praxisratgeber wertvoll für all diejenigen, 
die ihre Dokumentation schon umgestellt haben. Hier hilft 
er zu reflektieren, und Pflegekräfte können anhand der 
Fallbeispiele Sicherheit bekommen.

Auch für alle, die noch nicht umgestellt haben, ist dieser 
Ratgeber ein gutes Nachschlagewerk, um sich einen 
schnellen Überblick zu verschaffen. Das Thema ist so 
verständlich aufgebaut, dass man anhand dessen eine 
Entbürokratisierung im Unternehmen einleiten und unter-
stützen kann.

Fazit: Absolut Empfehlenswert! Sowohl für Pflegekräfte 
als auch Einrichtungsleitungen.

Claudia Gabel

Von A wie Atmung bis Z wie Zentrieren

„Der Reisende ins Innere findet alles, was er sucht, in 
sich selbst. Das ist die höchste Form des Reisens“. Mit 
diesem Zitat von Laotse beginnt das erste Kapitel über 
die Selbstwahrnehmung in dem Buch „Körper und Psy-
che in Balance. 12 Wege zu mehr Wohlbefinden“ der 
Bewegungspädagogin und Transaktionsanalytikerin Da-
niele Michel-Gremaud. Es könnte aber auch als Motto 
über dem ganzen Buch stehen, das tiefe Einblicke in die 
Zusammenhänge von Körper und Geist gibt. In 12 The-
menkomplexen hat die Autorin verschiedene Methoden 
z.B. aus Gymnastik, Yoga, Pilates, Atemtechniken und 
Körperpsychotherapie zusammengetragen. Veranschau-
licht wird die Theorie immer wieder durch ein Beispiel aus 
der Beratungspraxis. Jedes Kapitel enthält die Anleitung 
zu gezielten Körperübungen, die der Leser in einer per-
sönlichen Reihenfolge für sich zusammenstellen kann. 
Viele Übungen hat die Autorin selbst entwickelt. Aus al-
lem ist ein beeindruckendes Konzept des Ganzheitlichen 
Körpertrainings entstanden, das sowohl entspannend als 
auch vitalisierend wirkt. Vorausgesetzt, man plant feste 
Zeiten ein, zu denen man die Übungen durchführt. Der 
Lohn dafür ist eine sehr viel intensivere Körperwahrneh-
mung.

Gerade für Pflegende, die im Alltag ständig vor großen 
Herausforderungen stehen, ist das Buch geeignet. Durch 
die Übungen kann Stress abgebaut werden, aber auch 
psychischen und körperlichen Problemen kann vorge-
beugt und entgegengewirkt werden. Sehr ansprechend 
ist auch die Illustration des Buches mit Holzschnitten von 
Monika Sommerhalder, die jede Kernaussage der Auto-
rin künstlerisch „auf den Punkt“ bringen. Möglich war das 
nur, weil auch sie sich eingehend mit dem Ganzheitlichen 
Körpertraining befasst hat und es selbst praktiziert.

Viel Freude bei der spannenden Reise ins Innere!      MP

Zum Buch: Daniele Michel-Gremaud, Monika Sommer-
halder, Körper und Psyche in Balance. 12 Wege zu mehr 
Wohlbefinden., Georg Thieme Verlag, 2016, 224 Seiten, 
19,99 €

Zum Buch: Manuela 
Ahmann, Anette Pel-
zer, Hermann-Josef 
Ahmann, Praxisrat-
geber: das Struktur-
modell für die Pfle-
gedokumentat ion, 
Weniger Bürokratie 
- Mehr Zeit für die 
direkte Pflege gewin-
nen, Schlütersche 
Verlagsgesellschaft, 
2016, 168 Seiten, 
24,95 € 
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Messen - Kongresse - Fortbildungen

Diese Termine finden Sie auch in unserem online-Kalender unter 
www.gepflegt-durchatmen.de/termine.html 

Sie können diesen Veranstaltungskalender mit den Verlinkungen zum jeweiligen Veranstalter 

kostenlos abonnieren. Alle Änderungen werden automatisch auch bei Ihnen angezeigt.

Januar 2017

7. Januar 2017 | Dortmund 
Nicht-invasive und invasive Beatmung bei 
COPD, Fortbildungsveranstaltung für Ärzte 
und Pflegekräfte, Anmeldung: Andreas Bosch, 
Heinen + Löwenstein, Andreas.bosch@hul.de 
www.hul.de

Februar 2017

März 2017

20. bis 21. Januar 2017 | Berlin 
Kongress Pflege 2017 
www.gesundheitskongresse.de

3. bis 4. Februar 2017 | Aichach 
„Teihabe orientierter Umgang mit Trachealka-
nülen“ mit Herrn Dr. med. Paul Diesener,
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem 
Dysphagie Netzwerk Südwest. 
Anmeldung und Auskünfte: 
Frau Annette Vogt praxis@logopaedie-vogt.de

06. bis 10. Februar 2017 | Bad Kissingen 
Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB)“ 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

13. bis 14. Februar 2017 | Bad Kissingen 
Kinaesthetik-Grund-Kurs, Teil 1 + 2 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

15. bis 17. Februar 2017 | Bremen
27. Symposium Intensivmedizin + 
Intensivpflege www.intensivmed.de 

16. bis 17. Februar 2017 | München
23. Kongress des Wissenschaftlichen Beirates 
der Deutschen Gesellschaft für Muskelkran-
ke e.V. (DGM) - Therapie neuromuskulärer 
Erkrankungen im Künstlerhaus, München

18. Februar 2017 Patiententag der DGM e.V. 
in der Pfennigparade – Rehabilitationszent-
rum, München www.dgm-kongress.de/

17. Februar 2017 | Bremen 
Nicht-invasive und invasive Beatmung bei 
COPD, Fortbildungsveranstaltung für Ärzte 
und Pflegekräfte, Anmeldung: Andreas Bosch, 
Heinen + Löwenstein, Andreas.bosch@hul.de 
www.hul.de

23. bis 24. Februar 2017 | Dortmund 
Fortbildung + Workshop Tracheostomie: 
Diese Veranstaltung wird von der Fa. Teleflex 
Medical ausgerichtet und wendet sich an 
Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen und 
Unternehmen, die Menschen mit einem 
Tracheostoma versorgen und ihre Kenntnisse 
in diesem Bereich vertiefen oder auffrischen 
möchten. Veranstaltungsort: TOP Hotel Espla-
nade, Burgwall 3, 44135 Dortmund Übernach-
tungskosten (EZ mit Frühstück): 99,00 EUR 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau 
Zehra Özerol, zehra.oezerol@teleflex.com 
Tel.: 07151/ 406 555

2. bis 3. März 2017 | Berlin 
11. Nachsorgekongress „BTHG - Nachsorge 
miteinander gestalten!“ 
http://www.nachsorgekongress.de/startseite/
nachsorgekongress_2017/nachsorgekon-
gress_startseite_2017/

15. bis 16. März 2017 | Bad Kissingen 
Kinaesthetik-Grund-Kurs, Teil 3 + 4 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

20. bis 24. März 2017 | Leonberg 
Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB)“ 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

8. bis 10. März 2017 | Würzburg
8. ICW-Süd/HWX-Kongress. 
Das X steht 2017 für Evidenz vs. Erfahrung. 
http://www.institutschwarzkopf.de/7-icw-sued-
hwx-kongress/   

22. bis 25. März 2017 | Stuttgart 
58. Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. 
http://www1.pneumologie.de/

23. bis 25. März 2017 | Berlin 
Deutscher Pflegetag 2017 
https://deutscher-pflegetag.de/

16. bis 18. März 2017 | Recklinghausen 
9. Dattelner Kinderschmerztage 
http://w3.eigenes-leben-ev.de/dattelner-kinder-
schmerztage/ 

April 2017

5. April 2017 | Münnerstadt
7. Intensivpflegetag Nordbayern
http://intensivpflege-nordbayern.de/termine/
intensivpflegetag

25. bis 27. April 2017 | Nürnberg 
ALTENPFLEGE - Die Leitmesse 2017 
Netzwerk Pflegewirtschaft
Märkte. Chancen. Lösungen
http://altenpflege-messe.de/ap_home_de

24. bis 28. April 2017 | Kerpen 
Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB)“ 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

25. bis 27. April 2017 | Berlin 
conhIT - Connecting Healthcare IT 
http://www.conhit.de/DIEConhIT/

27. bis 28. April 2017 | Stuttgart
Fortbildung + Workshop Tracheostomie: 
Diese Veranstaltung wird von der Fa. Teleflex 
Medical ausgerichtet und wendet sich an 
Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen und 
Unternehmen, die Menschen mit einem 
Tracheostoma versorgen und ihre Kenntnisse 
in diesem Bereich vertiefen oder auffrischen 
möchten. Veranstaltungsort: TOP Hotel Espla-
nade, Burgwall 3, 44135 Dortmund Übernach-
tungskosten (EZ mit Frühstück): 99,00 EUR 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau 
Zehra Özerol, zehra.oezerol@teleflex.com 
Tel.: 07151/ 406 555

Mai 2017

4. Mai 2017 | Bochum 
Junge Pflege Kongress 
http://junge-pflege.de/index.php?option=com_
content&view=article&id=146&Itemid=67

8. bis 12. Mai 2017 | Unterhaching 
Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB)“ 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

17. bis 20. Mai 2017 | Ulm
30. Jahrestagung der DMGP Deutschsprachi-
ge Medizinische Gesellschaft für Paraplegie  
 „Auch mit Querschnittlähmung geht es 
weiter!“ Eine Standortbestimmung gestern, 
heute und morgen. 
http://www.dmgp.de/

http://www.hul.de
http://www.dgm-kongress.de/
http://www.hul.de
http://www.nachsorgekongress.de/startseite/nachsorgekongress_2017/nachsorgekongress_startseite_2017/
http://www.nachsorgekongress.de/startseite/nachsorgekongress_2017/nachsorgekongress_startseite_2017/
http://www.nachsorgekongress.de/startseite/nachsorgekongress_2017/nachsorgekongress_startseite_2017/
http://www.institutschwarzkopf.de/7-icw-sued-hwx-kongress/   
http://www.institutschwarzkopf.de/7-icw-sued-hwx-kongress/   
http://w3.eigenes-leben-ev.de/dattelner-kinderschmerztage/ 
http://w3.eigenes-leben-ev.de/dattelner-kinderschmerztage/ 
http://www.conhit.de/DIEConhIT/
http://www.dmgp.de/




November 2017

21. bis 23. September 2017 | Berlin
HAI 2017 – 19. Hauptstadtkongress der DGAI 
für Anästhesiologie und Intensivtherapie mit 
Pflegesymposium und Rettungsdienstforum 
www.hauptstadtkongress.de 

27. bis 28. Oktober 2017 | München
10. MAIK Münchner außerklinischer Intensiv 
Kongress www.maik-online.org

22. bis 24. Juni 2017 | Köln
25. Jahreskongress der Deutschen 
Interdisziplinären Gesellschaft für Außerkli-
nische Beatmung (DIGAB) e. V. zusammen 
mit dem 12. Beatmungssymposium unter der 
Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft 
für Pneumologie und Beatmungsmedizin e. V. 
digab@intercongress.de und 
www.digab-kongresse.de

26. bis 30. Juni 2017 | Bad Kissingen 
Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB)“ 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

25. bis 29. September 2017 | Kerpen 
Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB)“ 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

9. bis 13. Oktober 2017 | Leonberg 
Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB)“ 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

6. bis 10. November 2017 | Bad Kissingen 
Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB)“ 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

27. Nov bis 1. Dez 2017 | Unterhaching 
Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB)“ 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

Juni 2017

20. bis 22. Juni 2017 | Berlin
Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit
http://www.hauptstadtkongress.de/teilnahme

Juli 2017

10. bis 14. Juli 2017 | Leonberg 
Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB)“ 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

19. bis 20. Juli 2017 | Emmering 
„Emmering – Die Zweite“ Reha- und Medizin-
technik Fachmesse und Seminare 
www.streifeneder.de und www.wkm-medizin-
technik.de

September 2017

4. bis 8. September 2017 | Kerpen 
Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB)“ 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

Oktober 2017

19. bis 20. Oktober 2017 | Berlin
Fortbildung + Workshop Tracheostomie: 
Diese Veranstaltung wird von der Fa. Teleflex 
Medical ausgerichtet und wendet sich an 
Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen und 
Unternehmen, die Menschen mit einem 
Tracheostoma versorgen und ihre Kenntnisse 
in diesem Bereich vertiefen oder auffrischen 
möchten. Veranstaltungsort: TOP Hotel Espla-
nade, Burgwall 3, 44135 Dortmund Übernach-
tungskosten (EZ mit Frühstück): 99,00 EUR 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau 
Zehra Özerol, zehra.oezerol@teleflex.com 
Tel.: 07151/ 406 555

20. bis 21. Oktober 2017 | Ulm-Seligweiler 
13. Tagung Außerklinische Beatmung Kinder 
und Kleinkinder Auskunft gibt Frau Monika 
Berlinghof unter Tel. + 49 731 177-1301,
Monika.Berlinghof@rku.de

9. bis 10. November 2017 | Berlin
Berliner Pflegekonferenz 2017 
Aus der Praxis - für die Praxis 
http://berliner-pflegekonferenz.de/

8. bis 10. Juni 2017 | Dresden 
43. Jahrestagung der Gesellschaft für Neo-
natologie und Pädiatrische Intensivmedizin e. 
V. (GNPI), 25. Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie e. V. 
(DGPI), 29. Jahrestagung des Wissenschaft-
lichen Arbeitskreises Kinderanästhesie der 
DGAI e. V. (WAKKA)
http://www.gnpi-dgpi2017.de/

http://www.digab-kongresse.de
http://www.hauptstadtkongress.de/teilnahme
http://www.streifeneder.de
http://www.wkm-medizintechnik.de 
http://www.wkm-medizintechnik.de 
http://berliner-pflegekonferenz.de/
http://www.gnpi-dgpi2017.de/
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