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: Anfang 2002 fihrte die Fachhochschule

zenreiters'ist ausunsererSicht einemZu-

sammenspielverschiedener Elemente zu
Stiftung Frankfurt in einem Modellprojekt
verdanken, die wir,
erstmalig einen wissenschaftlich begleientgegender gewohnteten ßualitätsvergleich von Pflegeheimen ten Systematik,in Bemühungen um eine
durch. Mit den Ergebnissensollten die beehertechnisch-instruteiligten Heime Anregungen zur ßualimentelleQualität sotätsentwicklung erhalten und ihre Leiswie um eher soziale
tungen auch für potenzielle "Nutzer"
und kulturelle Qualitransparenter werden.
tätsaspekte unterscheidenmöchten.
Entlang einertypischenBewohnerbiographie Mit technisch-instru- wurdendie fünf Leistungsprozesse
,Informa- menteller Qualität
\"'"
(FHJFrankfurt im Auftrag der BHF-Bank-

tion & Auswahl',,Einzug& Integration", meinenwir alles,was
,Wohnen
& Alltag",,Pflege&Therapie"
sowie spätestensmit dem

,Krisen & Abschied"untersucht,und zwarjeweils im Hinblick auf die vier QualitätsdimensionenTransparenz,Selbstständigkeit/
Selbstbestimmung,Professionalität,Sicherheit (außerbei ,Information& Auswahl"):Für
jedesAuswertungsfeld
wurdenmaximalzehn
Bewertungspunkte
vergeben.Faktischgabes
jedoch Leistungsbereiche,
in denenselbstdas
jeweils besteHeim den Höchstwertnicht erreichenkonnte- einweitererHinweisauf die
schwierigenRahmenbedingungen,
die einer
zufriedenstellendenLeistungserbringung
aus
SichtvonBewohnern
und Angehörigenaktuell
entgegenstehen.

"Spitzenreiter"im FrankfurterPlIegeheimvergleich:
DasHausAjaTextorGoethe
legtWertaufsozialeundkulturelleDualitätsaspekte

pflegeQualitätssicherungsgesetz(PQsG)verbindlich als ,einrich- rensweisenstark mit dem,waswir unter den
tungsinternesQualitätsmanagement'verlangt eher sozialenund kulturellen Qualitätsaswird. Hierzu wurdeim HausAja Textor-Goe- pektenverstehen.Nicht allein die Verbessethe bereits 1996 zusammenmit der ,Gesell- rung von Prozessabläufen
steht im Mittelschaft für Ausbildungsforschungund Be- punkt, sondernvielmehrdie Stärkungdereinrufsentwicklung (GAB)München" ein eige- zeinen Mitarbeiter mit ihren Kompetenzen
nesVerfahrenzur Qualitätssicherungentwi- und ihrem Entwicklungspotenzial.
ckeltund seitherin denbewohnernahen
Leistungsbereichen
praktiziert. Dieses,GAB-Verfahren" ist inzwischenim Nikodemus-Werk
e.V:sowieim Verbandfür anthroposophische
Heilpädagogikund Sozialtherapie
verbreitet.
Darüber hinauswird es deutschlandweitin
über 1 000 EinrichtungenderAlten-, JugendBewusste Pflege der Dualität
und Behindertenhilfe,in Kindergärten,SchuEine vom AuftraggeberbeabsichtigteVeröf- len, Krankenhäusernund im Einzelhandel
eingesetzt.Seit 1999werdenzusätzlichrelefentlichungderErgebnisse
erreichtenachAbvante
Kriterien von .Ergebnisqualität"systeschlussdes Projekts nicht die erforderliche
matisch
erhobenund ausgewertet
(u. a. stänZustimmungaller Träger(eineanonymisierte
wissenschaftlicheAuswertungder Daten ist
dige Angehörigenbefragung,quartalsweises
für 2003vorgesehen).
Zu starkwogendie Be- Dekubitusratingetc.).In dereherdurch standenken,anhandeinereinmaligenStichprobe dardisierteArbeitsabläufeund eine .natürdauerhaftauf einen Rangplatzfestgelegtzu lichere" Nähe zurVerschriftlichung gekennzeichnetenVerwaltung (inkl. Sozialdienst)
werden.Auch methodischeZweifeL ob und
wie die hochkomplexeLeistung .pflege" zu- wurde die eigeneQualitätssicherungsarbeit
verlässigin einemRankingverfahren
abzub.il- im Mai 2002 nach DIN ISO 9001 zertifiden sei, bliebenbestehen.Die bestplatzierte ziert.
Einrichtungerreichte92,9 ProzentderzuvergebenenPunktzahLdie drei folgendenHäu- Soziale und kulturelle Qualität
Im so genanntenGAB-Verfahrendurchdrinser 87,8 bzw.86,6 sowie84,8 Prozent.
gen sich .technisch-instrumentelle"VerfahDas erfreulich gute Abschneidendes.Spit-

von Zeit korridoren und Leistungsmodulen
"Kundenzufriedenheit"
herstellen sollen,
selbst so arbeiten können, dass sie sich in ih-

"Qualitätsentwicklung" ergibt sich nicht ohne, allerdings auch nur zu einern gewissenTeil
aus stringenter Methodik. Die Frage"echter"
Lebensqualität für Bewohner einer Pflegeeinrichtung hängt sehr zentral an vielen intimen

rer gesamten Persönlichkeit geachtet fühlen:
0 Dürfen sie wesentliche Entwicklungen ihres eigenenArbeitsfeldes mit verantworten?
0 Dürfen sie mit entscheiden, welche Kollegen neu in ihrem Team aufgenommenwer-

Begegnungen,die sich "face-to-face"zwischen
einern Bewohner und einern Mitarbeiter abspielen. Man kann an sich selbst oft genug erleben,wie eine solche Begegnungfachlich kor-

den, wer dasTeammit welchen Befugnissen
leiten soll?
0 Dürfen sie mit entscheiden, welche Bewohner in ihrem pflegebereich aufgenommen

rekt ablaufen kann und doch kühl und distanziert bleibt, wie aber dann eine tiefere Begegnung einen starken inneren Wert für Bewohner und Mitarbeiter gewinnen kann.

werden?
0 Dürfen sie mit entscheiden, wie das Budget

In der Konzentration auf Struktur-, Prozessund Ergebnisqualität wird die zentrale Be-

in ihrem eigenen Arbeitsbereich gesteuert

deutung der Beziehungsqualität leider fast
vollständig ausgeblendet.Weil sie sich schwerer messen lässt? Gleichwohl sind es möglicherweise gerade "weiche" Kriterien, die aus
ichtvor allen anderen gefragt sind.
stellte Infratest-Burke 1997 in einer repräsentativen Befragungvon Heimbewohnem
fest: "Fasstman die Ergebnisse(...)zusammen,
so zeigt sich, dass insbesondere im stationären Bereich (...) der Art der pflegerischen Versorgung und der allgemeinen Betreuung,
sprich der Art des Miteinanders im Umgang,
die wichtigste Bedeutung beigemessenwird
(...). Das gilt etwa für Merkmale wie die geistig-seelische Pflege (= ganzheitliche Pflege),
die Achtung der Bedürfnisse, den freundlichen Umgang der Pflegenden mit den Bewohnern, die Wärme der Mitarbeiter, und
interessanterweiseganz besondersauch für die
Sterbebegleitung und den Umgang mit den
Verstorbenen."

vonunspraktiziertenVerfahrenbeschränkt
,$ich Qualitätssicherung
folgerichtignicht auf
die Ernennungvon Qualitätsbeauftragten.
Qualitätentstehtvielmehr,wennpotenzielljeder Mitarbeiter in die Qualitätsarbeiteinbezogenund in seinerMotivation zu erfolgreichemund selbstverantwortlichemArbeiten
ernst genommenund unterstütztwird. Qualitätssicherungverstehen
wir im Wesentlichen
als bewussten,methodischunterstütztensozialenVereinbarungsprozess
zwischenFachleuten.

So ist zwarein geschulter Qualitätskoordinator
dafür verantwortlich, dassdasVerfahren lebt für die Qualität der Pflegebleiben esjedoch die
Pflegenden. Ein Qualitätsmoderator in jedem
Arbeitsteam sorgt z. B. für die (monatlichen)
Qualitätszirkeloder das Erarbeiten von Handlungsleitlinien. Handlungsleitlinien - an Stelle von starren .Standards" - helfen, dass sich
alle betroffenen Mitarbeiter über den Sinn einer Handlung einig sind, an dem sie sich auch
in unvorhersehbarenSituationen mit kreativen
Abwandlungen orientieren können.
Die Auswahl der Themen ergibt sich aus dem
Alltag, gelegentlich auch aus den MDK-Prüfvorgaben. Aktuelle Probleme werden aufgegriffen und bearbeitet. Qualitätszirkel dienen
zur methodisch gelenkten Beschreibung und
Bewertung der eigenen Arbeit sowie zur Vereinbarung von Verbesserungsvorschlägen,deren Erprobung und Auswertung. Gezielt können einzelne Kollegen über kollegiale Beratung unterstützt werden, Elemente systematischer Evaluation vervollständigen die Qualitätsarbeit, die in einem Qualitätshandbuch
dokumentiert wird.

Dualität undMitarbeiter
Die für die Qualität der Pflege entscheidenden Fragenim zwischenmenschlichenUmgang
sind mit methodischen "Verfahren" nur bedingt zu entwickeln. Aber man kann günstige Bedingungen zu ihrer Entwicklung schaffen. Und diese haben viel damit zu tun, ob

wird?
0 Erfahren sie, wie sich der Haushalt ihrer
Einrichtung zusammensetzt?
0 Erleben sie "Führung" nicht als "Weisungsbefugnis" und die Ausübung formeller
Autorität, sondern als konstruktive Dienstleistung?
0 Erhalten sie Gelegenheit, Führungsaufgaben kennen zu lernen und wahrzunehmen?
0 Erleben sie, dass der Respekt, der gegenüber den Bewohnern herrschen soll, auch
ihnen gegenübergelebt wird?
In einer ökonomisch dominierten pflege- und
auf MDK- bzw. DIN-ISO-Normen verkürzten
Qualitätsen twicklungslandschaft werden diese zentralen Fragen bisher noch kaum beachtet. Einschlägige Erfahrungen im Haus Aja
Textor-Goethelegen die Vermutung nahe, dass
eine bewusste Pflege dieser sozialen und kulturellen Aspekte günstig auf alle übrigen Qualitätsfragen ausstrahlt. Gleichwohl darf aber
auch ein guter Platz in einem Heimvergleich
nicht darüber hinweg täuschen, dass insgesamt noch viel zu wenig gewusstwird über die
Entstehungsbedingungenvon nachhaltiger Ergebnis- und Beziehungsqualität in der Pflege.
Solange die pflege- und Sozialwissenschaften
diese Fragenicht schlüssig beantworten können, empfiehlt es
sich jedenfalls. feilgebotenen
Patentrezepten mit der gebotenen Skepsis zu begegnen.

Mitarbeiter, die permanent unter dem Druck
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