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Dokumentation vereinfachen

Verband setzt weiter auf Entbürokratisierung 

 — Nach dem Auslaufen des Bundespro-
jekts zur Entbürokratisierung der P�egedo-
kumentation setzt der Bundesverband 
Ambulante Dienste und Stationäre Einrich-
tungen (bad) e.V. sein Engagement fort. Das 
bekräftigte bad-Bundesgeschäftsführerin 
Andrea Kapp in Essen. „Wir haben allein 

knapp 30 Multiplikatoren geschult, die eh-
renamtlich die vereinfachte Dokumentation 
in die Breite des Verbandes gebracht ha-
ben“, so Kapp. Man habe aber auch andere 
P�egedienste von den Vorteilen des Sys-
tems überzeugen können.
Rund die Hälfte aller bundesdeutschen 
P�egedienste und -einrichtungen hat sich 
bisher für die Anwendung des „Strukturmo-
dells“ registriert. Für Kapp ist diese positive 
Bilanz jedoch keine Veranlassung, „die 
Hände in den Schoß zu legen“. Man wolle 
weiteren 10.000 Einrichtungen die verein-
fachte P�egedokumentation nahe bringen. 
Sie steigere die Arbeitszufriedenheit und 
Motivation von P�egekräften und scha�e 
mehr Zeit für die Versorgung der P�egebe-
dürftigen. In Berlin hatte die P�egebevoll-
mächtigte Ingrid Fischbach vor kurzem das 
Entbürokratisierungsprojekt in die Hände 
der Trägerverbände übergeben. (ne)

www.bad-ev.de

Der In�uenza zuvorkommen

Aufruf zur 
Grippeimpfung

 — Die Grippesaison 2016/2017 war eine 
schwere Grippewelle und hat vor allem äl-
tere Menschen stark getro�en. Das zeigt der 
neue In�uenza-Saisonbericht, den die Ar-
beitsgemeinschaft In�uenza am Robert 
Koch-Institut (RKI) jetzt verö�entlicht hat. 
„Leider sind gerade bei den Senioren die 
Impfquoten mit rund 35% besonders nied-
rig“, sagt Prof. Dr. Lothar H. Wieler, Präsident 
des RKI. Auch wenn die Wirksamkeit der 
Grippeimpfung nicht optimal ist, können 
aufgrund der Häu¢gkeit der In�uenza viele 
Erkrankungsfälle und schwere Verläufe 
verhindert werden. „Trotz der schwanken-
den Impfe�ektivität ist die Impfung die 
wichtigste Maßnahme zum Schutz vor einer 
Erkrankung“, unterstreicht Wieler. Um das 
Risiko einer Infektion zu verringern, werden 
zusätzlich zur Impfung regelmäßiges und 
gründliches Händewaschen mit Seife sowie 
Abstandhalten zu Erkrankten empfohlen. 
Die Ständige Impfkommission emp¢ehlt die 
Grippeimpfung insbesondere Menschen 

mit einem erhöhten Risiko für schwere 
Krankheitsverläufe. Dies sind Personen über 
60 Jahre, chronisch Erkrankte und Schwan-
gere. Auch medizinisches und p�egerisches 
Personal sollte sich aufgrund seiner beru�i-
chen Exposition impfen lassen. Die 
Impfquoten sind jedoch nach wie vor zu 
niedrig. Eine in zwei Universitätskliniken 
durchgeführte Pilotstudie des RKI ergab, 
dass nur knapp 40% der Klinikmitarbeiter 
geimpft waren, 56% bei den Ärzten, 34% 
des P�egepersonals. Als optimaler Impfzeit-
raum gelten Oktober und November.

www.impfen-info.de/grippe

Umgang mit kritischen Situationen

Aggression im Alltag: 
Deeskalation trainieren

 — Ob im Krankenhaus oder P�egeheim: 
Wer Menschen p�egt, wird im Alltag häu¢g 
mit Aggressionen konfrontiert. Sehr wichtig 
ist dann gezielte Deeskalation, informiert 
die Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtsp�ege (BGW). Für ihre 
Mitgliedsbetriebe hat sie jetzt die Förder-
möglichkeiten der Ausbildung innerbe-
trieblicher Deeskalationstrainer erweitert. 
Diese haben dann die Aufgabe, im eigenen 
Betrieb am Aufbau eines professionellen 
Deeskalationsmanagements mitzuwirken. 
Insbesondere sollen sie Beschäftigte im 
Umgang mit herausfordernden oder ag-
gressiven Verhaltensweisen trainieren. Dar-
über hinaus gehört zum Deeskalationsma-
nagement, etwaige Abläufe und Regeln in 
der Einrichtung, die zum Entstehen kriti-
scher Situationen beitragen können, aufzu-
spüren und zu verändern.

www.bgw-online.de/goto/deeskalation

Wettbewerb ausgerufen

Hygiene medial 
vermitteln

 — Die Deutsche Gesellschaft für Kran-
kenhaushygiene (DGKH) hat für ihren  
14. Kongress 2018 einen Wettbewerb 
zum Thema „Hygiene medial vermitteln“ 
ausgerufen. Eingereicht werden sollten 
neue Ansätze, wie mit Hilfe von Medien 
Hygienethemen vermittelt werden 
können – an Mitarbeiter, Patienten, Be-
sucher. In Frage kommen: Videos, Plaka-
te, Postkarten, Comics … – allerdings 
keine Powerpoint-Präsentationen. In-
haltlich kann es um Hygiene und Kran-
kenhaushygiene allgemein gehen, aber 
auch die Konzentration auf einzelne As-
pekte ist möglich. Die Beiträge müssen 
bis 15. November 2017 eingereicht wer-
den. Für die ersten Preise beträgt das 
Preisgeld je 1.000 Euro, für die zweiten je 
500 Euro und für die dritten je 200 Euro.

www.krankenhaushygiene.de/informatio-
nen/628
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Entscheidend für die Arbeitszufrieden-
heit der P�egekräfte ist eine vereinfach-
te Dokumentation 

Die Impfung ist nach wie vor die wich-
tigste Maßnahme zum Schutz vor einer 
In�uenzaerkrankung.
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