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Das Diakonische Bildungszentrum Alfeld t
(DBZ) bildet Betreuungskräfte nach §87b f

VSGB Xl aus und bietet Fortbildungen an

Der Begriff ,,Demenz" istwohl
mittlerweile in aller Munde. Ein
Abbau kognitiver Fähigkeiten,
der im Alterungsprozess stattfin-
den kann. Dadurch, dass immer
mehr Menschen immer älter
werden, nimmt auch die Zahl der
,,demenziell Erl«ankten" von
lahr atlahr zu. Die Betreuung
dieser Menschen erfordert ein
hohes Maß an Empathie, pflege-
rischer Kenntnisse und letztend-
Iich natürlich au chZelt Zeit, die
im heutigen Pflegealltag oft fehlt,
weil sie von der pflegerischen
Grundversorgung verschlungen
wird. Deshalb hat der GKV-Spit-

Fr. Dr. Brümmerloh (rechts).

zenverband (Spitzenverband

- 
Bund der Krankenkassen) im
August 2008 die Betreuungs-
-rkhtlinie beschlossen (und sie
im Mai 2013 auf der Grundlage
der Neuregelungen des Pflege-
Neuausrichtungs-Gesetzes in
§ 87b SGB XI angepasst). Diese
Richtlinie beinhaltet die finan-
zielle Grundlage für zusätzliche
Betreuungskräfte - nicht nur im
Bereich,,Demenzerl«ankun-
gen" sondern auch fiirMenschen
mit psychischen Erkankungen
oder geistigen Behinderungen

- 
im Sinne des s 45a Abs. I SGB
Xl.Zielist es, die betroffenen
Pflegebedürftigen bei ihren all-
täglichen Aktivitäten zu unter-
stützen und ihre Lebensqualität
zu erhöhen. Sie nicht nur zu pfle-
gen sondern sie in ihrer Indivi-
dualität zu begleiten, sie durch
Gespräche und kreative Angebo-
te zu aktivieren und ihnen einen
sinnbringenden Lebensabend zu
ermöglichen.

Das Diakonische Bildungs-

Teilnehmer der diesjährigen Fortbildung des Diakonischen Bildungs-

zentrum in der Außenstelle Hildesheim mit einer der Dozentinnen,

2015 wieder die Weiterbildur,rg
,,Einstieg in Pflegeberufe" an,

welche aus zwei voneinander un-
abhängigen Modulen besteht.
Modul I beinhaltet die Ausbil-
dung zur,,Betreuungskraft in
Pflegeheimen nach § 87b". Hier
erhalten die Teilnehmer inner-'
halb von etwa zwei Monaten so-

wohl theoretische als auch prak-
tische Grundkenntnisse für ihre
zukünftige Tätigkeit.

Die o.g. Richtlinie sieht vor,
dass solche Betreuungskräfte
mindestens einmal im |ahr an
einer zweitägigen Fortbildungs-
maßnahme teilnehmen, in der

die Teilnehmer ihr theoretisches
Wissen erweitern und die beruf-
liche Praxis reflektieren können.
Das DBZ bietet genau diese Fort-
bildungen ebenfalls an. Sowohl
in der F{auptstelle in Alfeld als'
auch in der Außenstelle Hildes-
heim finden regelmäßig Fortbil-
dungen statt. Dieses fahr mit den
Themen Basale Stimulation, Be-

schäftigung für Männer, Biogra-
fiearbeit, Demenzdorf - Innova-
tion aus Holland und Validation.
Die Themen orientieren sich an
den Grundkenntnissen der Wei-
terbildung und dem aktuellen
Bedarf der Betreuungskräft e.

Interessenten können sich auf
der Homepage des DBZ
www.dbz-alfeid.de
informieren. §. §;l.tl
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