
Pflegeausbildung
Praxisheft für 
Praxisanleiter

 » Mit einem neuen Praxisheft 
schenkt der DBfK der Pflegeausbil-
dung besondere Aufmerksamkeit. 
Schwerpunkt des Hefts „Arbeitshil-
fe für die praktische Pflegeausbil-
dung“ ist die gesetzlich vorgeschrie-
bene Praxisanleitung im Rahmen 
von Pflegeausbildungen. Im Heft 
werden die Strukturen der Ausbil-
dung erklärt und Arbeitshilfen für 
ihre Umsetzung angeboten. Neben 
einer Arbeitshilfe für die Entwick-
lung eines Ausbildungskonzeptes 
sind Vorlagen zu Ausbildungsplä-
nen, Arbeitshilfen zur Gestaltung 
von Anleitungssituationen und zur 
Evaluation enthalten.

www.db�.de

DBfK Forum Praxisanleitung 2018
Update und Austausch für Lehrende in der Pflege

 » „Modern und fortschrittlich ausbil-
den“ lautet das  Motto des diesjährigen 
Forums Praxisanleitung, zu dem der 
DBfK Praxisanleitende und Lehrende 
in der Pflege einlädt. Das Programm 
greift die neuesten Entwicklungen zur 
praktischen und theoretischen Ausbil-
dung auf. Es reicht von rechtlichen As-
pekten und FAQs in der Praxisanlei-
tung über die Rolle der Tutoren bis hin 
zu aktivierenden Lernmethoden. 

Neben der Möglichkeit, sich selbst auf 
den neuesten Stand zu bringen, profi-
tieren die Teilnehmer vom Austausch 
mit den Kolleginnen und Kollegen. 
Wissenstransfer erfordert gezielte An-
leitung, Zeit und entsprechende Kom-
petenz, so der DBfK. Die Veranstaltung 
findet am 26. April 2018 in Berlin statt.

www.db�.de

Nachwuchssicherung in der Pflege
Verein fordert verpflichtendes Soziales Jahr

 » Der Deutsche Verein zur Förderung 
pflegerischer Qualität e. V. mit Sitz in 
Delitzsch macht sich für die Sicherung 
der pflegerischen Versorgung in 
Deutschland stark. Dabei steht das 
Thema Nachwuchsförderung ganz 
oben auf der Agenda. Nach der Veran-
kerung von „Pflege und sozialen Hil-
fen“ in Schulbüchern, Leistungskursen 
„Pflege und soziale Hilfe“ an allge-
meinbildenden Schulen, der verein-
fachten Anerkennung von ausländi-
schen Abschlüssen und von Berufser-
fahrung fordert der Verein nun die 
Einführung eines verpflichtenden So-
zialen Pflegejahres (VSP). 

Eine einmonatige grundlegende Pfle-
geausbildung soll dabei die Befähi-
gung zur „ordnungsgemäßen Umset-
zung von einfachen Pflegetätigkeiten“ 
vermitteln. Nach Auffassung des Ver-
eins ist es wichtig, dass jeder junge 
Mensch die Möglichkeit hat, sich im 
Pflegebereich gesellschaftlich einzu-
bringen. Auf diese Weise könnten 
Menschen Lebenserfahrung sammeln 
und der älteren Generation Respekt für 
ihre Lebensleistungen zollen.

www.qualitaetspflege.org

Pflegebegutachtung
Mit Pflegetagebuch besser 
vorbereiten

 » Der Sozialverband Deutschland 
(SoVD) hat ein neues Pflegetagebuch 
zur Selbsteinschätzung für Pflegebe-
dürftige und ihre Angehörigen veröf-
fentlicht. Das kostenlose Dokument 
berücksichtige den Stand der Gesetz-
gebung von 2017. „Unser neues Pflege-
tagebuch hilft Pflegebedürftigen und 
ihren Angehörigen dabei, sich auf die 
Begutachtung ihrer Pflegebedürftig-
keit besser vorzubereiten. Dies ist mit-
entscheidend, um am Ende auch die 
Leistungen zu erhalten, die einem zu-
stehen“, sagt der Präsident des Sozial-
verbandes Adolf Bauer. Mittels des 
Pflegetagebuchs können die Betroffe-
nen den Gutachtern ihre Situation aus-
führlich beschreiben und ihren Bedarf 
verdeutlichen, so der Verband. Ge-
nannt werden auch bundesweite Kon-
taktadressen des Sozialverbandes.
 (maw)

www.sovd.de/pflegetagebuch

Stiftung Patientenschutz
Patientenverfügungen immer wichtiger

 » Die Deutsche Stiftung Patienten-
schutz hat 2017 über 33.000 mal Kran-
ken, Pflegebedürftigen und Angehöri-
gen Unterstützung geboten. Im Ver-
gleich zum Vorjahr hat sich die Zahl 
damit noch einmal um über 13% er-
höht. Besonders die Nachfrage zu Pati-
entenverfügungen und Vollmachten 
steige weiter. So führten die Patienten-
schützer hierzu im vergangenen Jahr 
11.700 Beratungen durch und übertra-
fen den Höchstwert von 9.100 im Vor-
jahr deutlich. Das Thema Vorsorgedo-
kumente brenne den Menschen unter 
den Nägeln, berichtet Vorstand Eugen 

Brysch. Viele seien aber verunsichert 
und suchten professionelle Unterstüt-
zung. Das sei laut Brysch auch gut so. 
Denn nur umfassend und eindeutig 
formulierte Dokumente seien praxis-
tauglich. Deshalb raten die Patienten-
schützer davon ab, Vorsorgedokumen-
te ausschließlich aus dem Internet zu 
verwenden. „Die Dokumente müssen 
erklärt und später von allen verstan-
den werden. Hierzu ist eine individu-
elle Beratung nötig“, so Brysch.

www.stiftung-patientenschutz.de
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