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QM PRAXIS
Das Qualitätshandbuch – schlank und effektiv, Teil 5

Die Qualität des Handbuches ist entscheidend
Nur wenn das Qualitätshandbuch im wahrsten Sinn des Wortes ansprechend gestaltet ist,
machen sich die Mitarbeiter das Qualitätshandbuch zu Eigen und identifizieren sich mit
dessen Inhalten. So trägt Qualitätsmanagement tatsächlich dazu bei, die Arbeit im Pflegedienst zu verbessern.
Bonn // „Interne Audits haben das
Ziel, festzustellen, ob das Qualitätsmanagementsystem alle Anforderungen erfüllt und ob es verwirklicht und aufrechterhalten wird.“
Solche Sätze stehen in Qualitätshandbüchern – dieser hier stammt
von einem großen deutschen Wohlfahrtsverband. Ein Satz, von dem
sich niemand angesprochen fühlen
muss, denn Menschen, die etwas
tun sollen, kommen darin nicht vor.
Stattdessen ist da ein Internes Audit,
das eigene Ziele hat: es will ein QMSystem prüfen. Und zwar auf „alle
Anforderungen“ hin. Wo diese herkommen, erfahren wir nicht. Lassen
wir die beiden doch einfach in Ruhe
ihre Arbeit tun und wir tun unsere
Arbeit – so mögen die Leser dieses
Satzes denken. Und alles bleibt beim
alten – trotz Qualitätshandbuch.
Der Satz ist ein Beispiel für eine
Krankheit, an der die allermeisten Qualitätshandbücher leiden:
sie sind oft in einer bürokratischen
Sprache geschrieben und schwer zu
verstehen. Unnötige Fachbegriffe
machen aus Qualitätsmanagement
eine Art Geheimwissenschaft.
Aber damit nicht genug: die meisten Qualitätshandbücher sind so
umfangreich, dass sich die Mitarbeiter abgeschreckt fühlen. Wer soll all
die Regelungen lesen und behalten?
Dabei wird viel Wind um Überflüs-

ganz einfach! Und das Beispiel zeigt
noch etwas: um ein gutes Qualitätshandbuch zu erstellen und zu pflegen, braucht es kein wissenschaftliches Spezialwissen, sondern vor
allem gesunden Menschenverstand.
Stellen Sie sich also vor, Ihr Pflegedienst hätte ein schlankes Qualitätshandbuch. Ein Handbuch, in
dem nur das Notwendige steht,
und dies klar und verständlich. Ein
Handbuch, in dem jeder auf einen
Blick erkennt, wie der Pflegedienst
arbeitet und wo was geregelt ist.
Ein Handbuch, in dem in positivem
Grundton erklärt wird, wie die Arbeit laufen soll – und warum so, und
nicht anders. Ein Handbuch, das einen Eindruck vom angenehmen Betriebsklima vermittelt, das in Ihrem
Pflegedienst herrscht.
Um dies wahr werden zu lassen,
ist vor allem der Qualitätsbeauftragte gefordert. Es bedarf einer großen
Anstrengung, das Handbuch schlank,
verständlich und übersichtlich zu
halten. Und je besser es gelingt,
umso weniger wird diese Anstrengung sichtbar. Nicht zuletzt deshalb
braucht der Qualitätsbeauftragte
unbedingt die Anerkennung und die
Rückendeckung seiner Führung!

Um ein gutes Qualitätshandbuch zu erstellen, braucht es kein wissenschaftliches
Spezialwissen, sondern vor allem gesunden Menschenverstand.
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siges oder Selbstverständliches gemacht. Mehrseitige Flussdiagramme
beschreiben Handlungen, die sich in
zwei Sätzen erklären ließen. Langwierige Gesetzestexte werden zitiert,
deren Details niemand kennen muss.
Und trotz der vielen Dokumente sind
manche Dinge nicht zu finden, die
für die Arbeit im Pflegedienst wirklich wichtig sind.
Darüber hinaus ist es oft auch
schwer, sich in den Qualitätshandbüchern zurechtzufinden. Sie sind
unübersichtlich gegliedert, Kapitelüberschriften sind nichtssagend und
dasselbe Thema wird an verschiedenen Stellen besprochen. Die Mitar-

beiter müssen lange suchen und verlieren bald die Lust, bei einer Frage
ins Handbuch zu schauen.
Es kommt also ganz entscheidend
auf die „Qualität“ Ihres Qualitätshandbuches an. Ich bin überzeugt,
dass sich Qualitätshandbücher auch
verständlich, schlank und übersichtlich gestalten lassen. Nehmen wir als
kleines Beispiel den ersten Satz dieses
Beitrags und formulieren ihn nur ein
wenig um: „Wir prüfen regelmäßig,
ob wir so arbeiten, wie wir es uns
vorgenommen haben. Solche Prüfungen nennen wir interne Audits.“
Schon weiß jeder Mitarbeiter worum
es geht, ohne Geheimsprache: QM –
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INTERVIEW: QM-BEAUFTRAGTE IN DER PRAXIS

// Neues System beschert uns zahlreiche Beschwerden //
Welche Themen beschäftigen eigentlich QM-Beauftragte anderer Einrichtungen? Welche Projekte wurden erfolgreich umgesetzt? Wo sind praxisnahe Lösungsansätze auch für Ihre Einrichtung? In loser Folge berichten wir
hier über innovative Projekte, erfolgreiche Umstrukturierungen oder einfach
nur Best-Practice-Beispiele Ihrer Kollegen. Malte Cordes, QMB bei der Bremer
Pflegedienst GmbH, hat das Beschwerdemanagement des Unternehmens
zertifizieren lassen. Die Beschwerden sind seitdem sprunghaft angestiegen.

werden. Der Nutzen für die Kunden bzw. die Angehörigen ist, dass
jeder Patient gleich beim Erstkontakt schriftliche Informationen zu
unserem Beschwerdemanagement
erhält. Dazu gehören das Infoblatt
und der überarbeitete Beschwerdebogen mit entsprechenden Rückumschlägen.

Herr Cordes, was hat Sie veran
lasst, Ihr Beschwerdemanagement
zu verbessern?
Der Impuls kam von einem Hamburger Institut – das überwiegend
Hamburger Krankenhäuser im
Bereich Beschwerdemanagement
zertifiziert. Das Institut fragte im
Frühjahr 2012 bei uns an, ob wir
uns zertifizieren lassen möchten.
Der Kontakt kam über eine Studentin zustande, die früher mal bei
uns gearbeitet hat. Nachdem wir
uns zunächst informiert hatten, in
welchem Verhältnis Aufwand für
uns und Nutzen für den Kunden
stehen, haben wir uns dann relativ
schnell für die Zertifizierung entschieden.
In welchem Verhältnis standen denn
der Aufwand für Sie und der Nutzen
für den Kunden?

Foto: Patricia Ritter

INTERVIEW: PATRICIA RITTER

Der Aufwand war machbar. Wir haben etwa ein halbes Jahr gebraucht,
um neben dem Tagesgeschäft die
Vorgaben für die Zertifizierung
umzusetzen. Wir mussten z. B. unsere Homepage überarbeiten und
ein Beschwerdetelefon einrichten,
damit wir 24 Stunden – also auch
außerhalb der Geschäftszeiten über
Mailbox oder per E-Mail – erreichbar sind. Außerdem mussten Beschwerdeformulare neu erstellt und
ein Infoblatt für unsere Patienten
und deren Angehörige erarbeitet

Worin besteht der Unterschied
zu Ihrem bisherigen Beschwerde
management?
Natürlich hat es auch früher schon
Beschwerden gegeben und wir hatten auch einen Beschwerdebogen.
Der große Unterschied ist die Systematik, mit der die Beschwerden
jetzt bearbeitet werden. Früher war
es so, dass die Beschwerden, die an
die Mitarbeiter vor Ort herangetragen wurden, nicht immer auch
oben ankamen. Der Grund war,
dass die Mitarbeiter sich selbst verantwortlich fühlten und selbst versucht haben, Lösungen für die Beschwerden der Patienten zu finden.
Eine systematische Bearbeitung
fand nicht statt. Erst jetzt gibt es einen vorgeschriebenen Weg, wie mit
einer Beschwerde umzugehen ist.
Haben Sie jetzt mehr Beschwerden
als früher?

Ja, es sind definitiv mehr Beschwerden geworden. Die Beschwerden kamen sehr geballt – bisher sind zirka
100 Beschwerden eingegangen von
unseren zirka 250 Pflegekunden.
Das ist eine relativ realistische Zahl,
auf die wir vom Institut vorbereitet
wurden.
Wie bewerten Sie das Zertifikat
grundsätzlich?
Wir können als wohl immer noch
bisher einziger Pflegedienst bundesweit mit diesem Zertifikat noch
nicht auf Erfahrungen zurückgreifen, welche Bedeutung dieses Zertifikat für die Branche hat. Es wäre
auf jeden Fall wünschenswert,
wenn sich diese Zertifizierung in
der Branche etablieren würde.
Ein zertifiziertes Beschwerdemanagement ist ein Baustein zum
professionellen Selbstverständnis
der Pflege und für Pflegedienste
auf jeden Fall zur Nachahmung
empfohlen. Wir bieten interessierten Pflegediensten gern an, sich
mit uns auszutauschen.
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