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Vorwort

Mit der inzwischen achten Auflage dieses Fachbuchs sollen wieder zwei
Ziele verfolgt werden, nämlich sowohl den erforderlichen Stoff für die
Ausbildung zu vermitteln als auch ein Nachschlagewerk für die berufliche
Praxis im Bereich der Pflege und Betreuung kranker, alter und behinderter
Menschen zu erstellen. Die tägliche Arbeit mit behinderten, alten oder
psychisch krankenMenschen ist geprägt von einer Vielzahl von rechtlichen
Vorgaben. Die wichtigen rechtlichen Bestimmungen im Bereich der Pflege
und Betreuung dieser Personengruppen werden deshalb in diesem Fach-
buch dargestellt.

Nur mit der Kenntnis des rechtlichen Hintergrunds und der daraus
resultierenden Verantwortung ist es möglich, sich vor den »rechtlichen
Gefahren«, die denMitarbeitern selbst drohen, zu schützen und gleichzeitig
zuwissen,welcheRechte der anvertrautenMenschen es zu schützen gilt und
welche Vorgaben gegenüber Arbeitgeber, Behörden etc. zu beachten sind.

In der 8. Auflage wurde die Problematik der Delegationsfähigkeit von
Tätigkeiten nochmals neu gestaltetet, zusätzlich natürlich wurden in ge-
wohnter Weise die aktuellen Änderungen im Betreuungs-, Haftungs- und
Arbeitsrecht sowie die Änderungen im Sozialrecht und im Heimrecht be-
rücksichtigt. Selbst die Neuregelung der »Beihilfe zum Suizid« wurde be-
rücksichtigt.

Der Verfasser dankt denjenigen, die durch ihre Anregungen dazu bei-
getragen haben, dass dieses Buch den Anforderungen der Praxis gerecht
wird, insbesondere den Ausbildungsteilnehmern an den verschiedenen
Fachschulen.

Um die Orientierung im Buch zu erleichtern, werden folgende Symbole
verwendet:

 steht für Praxisbeispiele  steht für Definitionen

v steht fürWiederholungsfragen § steht fürGesetzestexte

Zur Vertiefung sind die Fundstellen, d. h. Urteile in Zeitschriften, Verfasser
von Zeitschriftenaufsätzen, in Fußnoten angegeben.

Mosbach, im November 2016
Theo Kienzle
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