Seminar 6

Qualifizierung von Pflegehilfskräften
Durchführung von Maßnahmen der einfachen Behandlungspflege durch qualifizierte Helfer

Ziel

Geeignet für

Im Alltag der Pflegeeinrichtungen sind die Dienste oftmals kaum noch so zu besetzen, dass die
erforderlichen Qualifikationen zur fachgerechten Versorgung der Bewohner gewährleistet werden
können. Was tun? Warten auf Mitarbeitergewinnung aus dem Ausland? Auf mehr qualifizierten Nachwuchs? Auf die Auswirkungen des Pflegeberufegesetzes? Im Alltag helfen diese langfristigen Maßnahmen zunächst nicht. Es fehlt an qualifizierten Pflegefachkräften. Welche Möglichkeiten bestehen,
um die Belastung der Fachkräfte im Rahmen zu halten und die Pflegequalität nicht zu senken? Dazu
ist zu prüfen, welche Tätigkeiten anfallen und durch wen sie durchgeführt werden. Gerade die Durchführung von Maßnahmen der „einfachen Behandlungspflege“ sind im ambulanten Bereich völlig
anders in Bezug auf die notwendigen Qualifikationen geregelt. Werden die Erkenntnisse daraus in
ein Konzept eingebunden zeigt sich, dass mit qualifizierter Begleitung und unter Setzung bestimmter
Rahmenstrukturen eine Übernahme von „Fachkrafttätigkeiten“ durch qualifizierte Helfer möglich ist.
Erfahren Sie im Seminar, wie dieses Konzept auch in Ihrer Einrichtung funktionieren kann.
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Welche Tätigkeiten fallen in welchem Umfang
wann an und werden durch wen erbracht?
Welche Voraussetzungen sind erforderlich,
um diese Tätigkeiten durch Mitarbeiter ohne
formale pflegerische Qualifikation ausführen
zu lassen?
Bestehen bundeslandspezifische Regelungen zur Übernahme von pflegerisch/fachlichen Tätigkeiten, die es zu beachten gilt?
Wie ist die Fachbegleitung im Alltag der
Dienste zu planen?

n
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In wie weit macht das Pflegeberufegesetz
dazu Aussagen?
Wie sind regionale Heimaufsichtsbehörden
einzubinden?
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Pflegedienstleitung (PDL)

n

Fachbereichsleitung

n

Einrichtungsleitung

n

Führungskräfte

Ihr Nutzen
Mit den Teilnehmern wird ein einrichtungsinternes Konzept erarbeitet, welches den gesamten
Prozess von der Auswahl der einzubeziehenden
Mitarbeiter über die zu erbringenden Leistungen und die dazu erforderlichen Schulungen
bis hin zur kontinuierlichen Evaluation der
formalen und materiellen Qualifikation belegt.
Zielsetzung ist ein Konzept, dass vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkraftmangels
eine qualifizierte Durchführung von Maßnahmen der sogenannten einfachen Behandlungspflege sicherstellt und vor den Aufsichtsführenden Behörden Bestand hat.

Referent
Michael Wipp
Geschäftsführer WippCare,
Buchautor, Referent und
Experte für Dienstplanung und
Qualitätsmanagement.
Seit mehr als 30 Jahren auf
verschiedenen Führungspositionen tätig – mit
detaillierten Branchenkenntnissen.

Termine und Dauer
06.11.2019 Hannover
02.12.2019 Köln
10 – 17 Uhr (ca. 6 Stunden Arbeitszeit)

Kosten
Frühbucher bis 08.08.2019
199 EUR zzgl. MwSt.
Normaltarif ab 09.08.2019
259 EUR zzgl. MwSt.
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