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Vorwort  
zur Nachtragslieferung März 2021

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

ein geordneter Einzug in die Pflegeeinrichtung sowie eine zielgerichtete Unterstützung 

in der Eingewöhnungsphase tragen sehr viel zum Wohlbefinden, zur Integration in die 

neue Umgebung sowie zum Sicherheitsgefühl neuer Bewohner bei. Unmittelbar nach 

dem Einzug beginnt der Pflegeprozess. Eine Vielzahl stationärer Pflegeeinrichtungen 

haben ihren Pflegeprozess bereits nach dem Strukturmodell ausgerichtet (unter Punkt 

3.42 wurde die Einführung des Strukturmodells im Rahmen der Entbürokratisierung 

bereits thematisiert). Mit dieser Nachtragslieferung erhalten Sie Anpassungen der Pro

zessbeschreibungen Einzug und Eingewöhnung (3.1) sowie Den Pflegeprozess 

organisieren (3.2) im Hinblick auf das Strukturmodell.

Kapitel 1 wird von uns fortlaufend auf den neuesten Stand gebracht; so wurde auch 

mit dieser Nachtragslieferung wieder die Übersicht der pflegerelevanten Gesetz-

gebungsverfahren in der aktuellen Legislaturperiode aktualisiert.

Unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft (DGP) wurde 

eine S1Leitlinie zur „Sozialen Teilhabe und Lebensqualität in der stationären Altenhilfe 

unter den Bedingungen der Covid19Pandemie“ entwickelt. Daran anknüpfend haben 

wir für Sie nun den Prozess Soziales Miteinander und Pandemiemaßnahmen in 

Zeiten von Corona verknüpfen beschrieben. Unser Beitrag soll Sie dabei unterstüt

zen, auch in diesen schwierigen Zeiten die Soziale Teilhabe und damit die Lebensqua

lität Ihrer Bewohnerinnen und Bewohner zu fördern und gleichzeitig die geforderten 

Pandemiemaßnahmen umzusetzen. Anhand konkreter Beispiele aus der Praxis zeigen 

wir auf, wie das Gefühl der Isolierung angesichts erneut drohender Besuchsverbote 

vermieden werden kann.

Erläuternder Hinweis: Bitte beachten Sie, dass diese Nachtragslieferung für Abon

nenten der 2. und 3. Auflage des Werkes nur 48 Printseiten enthält; die weiteren Inhalte 

dieser Nachtragslieferung sind im OnlineKundenbereich eingestellt (s. auch in der Ein

ordnungsanleitung) und können dort von Ihnen heruntergeladen werden, sodass Sie 

selbstverständlich auf den gesamten Inhalt dieser Nachtragslieferung Zugriff haben.

Wir wünschen Ihnen mit dieser Nachtragslieferung gutes Gelingen und Freude für Ihre 

Arbeit. Bitte wenden Sie sich bei Anregungen oder Fragen an uns und scheuen Sie sich 

auch nicht, uns bei Kritik zu kontaktieren.

Sie erreichen uns per Mail unter pdca @ aok-verlag.de.

Ihre  

AOKVerlag GmbH

März 2021 I • 3

Vorwort zur Nachtragslieferung


	Vorwort zur Nachtragslieferung März 2021

