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EQ ZERT
Einsteinstraße 59
89077 Ulm
Fon 07 31-18 48 68-0
Fax 07 31-18 48 68-10
E-Mail  eqzert@eqzert.de
Internet  www.eqzert.de

EQ ZERT ist das Zertifi zierungsinstitut der Stein-
beis-Stiftung und eine der führenden Zertifi zie-
rungsstellen für Qualitätsmanagementsysteme im 
Gesundheits- und Sozialwesen. Unter dem Leitge-
danken „Qualität und Wirtschaftlichkeit statt Kon-
trolle und Bürokratie“ versteht sich EQ ZERT als 
Zertifi zierungspartner qualitätsbewusster Einrich-
tungen. 

EQ ZERT ist durch die Deutsche Akkreditie-
rungsstelle DAkkS akkreditiert und an-

erkannt als Zertifi zierungsstelle im 
Gesundheits- und Sozialwesen u.a. 
durch die Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-
pfl ege BGW, das Diakonische Insti-
tut für Qualitätsentwicklung DQE, 

den Bundesverband Geriatrie BVG, 
den Bundesverband Katholischer Ta-

geseinrichtungen für Kinder KTK, die 
Deutsche Rentenversicherung Bund DRV-

Bund und die Deutsche Gesellschaft für medizi-
nische Rehabilitation DEGEMED.

Neben dem Ziel, durch Qualitätsmanagement die 
interne Organisation in allen Bereichen transpa-
renter und effektiver zu gestalten, soll ebenso die 
dadurch gesicherte Qualitätsfähigkeit nach au-
ßen, d.h. gegenüber interessierten Kreisen, be-
wiesen werden.

Die Zertifi zierung eines Qualitätsmanagementsys-
tems bestätigt die Qualitätsfähigkeit der Einrich-
tung. Daneben ist sie jedoch auch ein unver-
gleichliches Instrument, eine ganze Or-
ganisation mit seinen Mitarbeitern in 
positive „Aufruhr“ zu versetzen. Sie 
kann Ressourcen und Fähigkeiten 
freisetzen und auf ein gemeinsames 
konkretes Ziel fokussieren. Sie führt 
zu einem Abschluss, den ein neu-
traler Außenstehender beurteilt. Zer-
tifi kate haben dann die Wirkung von 
„Siegerurkunden“ oder Auszeichnungen, 
über die man sich wirklich freut und auf die 
jeder stolz sein kann.

Ein wesentlicher Vorteil der Zertifi zierung ist, wenn 
richtig genutzt, der Zwang zur ständigen Verbes-
serung unter fachkundiger Aufsicht des Zertifi zie-
rers. Die jährlichen Zyklen der Überwachungsau-
dits sind hervorragend geeignete Fixpunkte, um 
notwendige Verbesserungen durchzusetzen und 
Veränderungen zu stabilisieren. 

Zertifi zierung

geseinrichtungen für Kinder KTK, die 

gleichliches Instrument, eine ganze Or-

„Siegerurkunden“ oder Auszeichnungen, 

EQ ZERT zertifi ziert

 Qualitätsmanagementsysteme
 Umweltmanagementsysteme
 Arbeitsschutzmanagementsysteme
 Qualitätsmanagementfachpersonal
 Umweltmanagementfachpersonal



Qualitätssiegel
Pfl egemanagement

Qualitätsmanagement 
in Pflegeeinrichtungen

Mit dem Pfl ege-Weiterentwicklungsgesetz und 
den darin u.a. enthaltenen Anforderungen an 
ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement-
system wird dem Nachweis eines wirksamen 
Qualitätsmanagements deutlich mehr Bedeutung 
gegeben. Der Abschluss eines Versorgungsver-
trages wird dabei an die Einführung und Wei-
terentwicklung eines Qualitätsmanagementsys-
tems geknüpft.

In den Anforderungen zur Prüfung der Qualität 
in Pfl egeeinrichtungen wurde unter anderem die 
Bedeutung zertifi zierter Qualitätsmanagementsys-
teme deutlich erhöht. Mit dem „Qualitätssiegel 
Pfl egemanagement“ bietet EQ ZERT hierzu ein auf 
Basis der ISO 9001 spezifi sch ergänztes Zertifi -
zierungsverfahren zur Erfüllung der Anforderun-
gen des Pfl ege-Weiterentwicklungsgesetzes an. 

Nach positivem Abschluss dieses Zertifi zierungsverfahrens, erhält die Pfl egeeinrichtung sowohl das 
„Qualitätssiegel Pfl egemanagement“ als auch ein Zertifi kat nach ISO 9001. Dadurch wird nicht nur ein 
funktionierendes umfassendes Qualitätsmanagementsystem, sondern zugleich die Erfüllung pfl egespezifi -
scher Zusatzanforderungen bestätigt.

Die Internationale Normenfamilie der ISO 9000 
bietet einen umfassenden Managementansatz für 
die Gestaltung eines individuellen und prozesso-
rientierten Qualitätsmanagementsystems zur Erfül-
lung der Erfordernisse und Erwartungen aller in-
ternen und externen Interessenpartner. 

Grundlage eines Qualitätsmanagementsystems 
bilden, neben der Qualitätspolitik und den Quali-
tätszielen, die entsprechenden Regelungen, in de-
nen beschrieben wird, wie die verschiedenen Pro-
zesse innerhalb der Organisation ablaufen, wer 
für was verantwortlich ist und welche Nachweise 
aufgezeichnet werden.

Die Festlegung dieser Aspekte erfolgt im Regelfall 
in einer Managementsystem-Dokumentation, be-
stehend aus Qualitätsmanagement-Handbuch und 
weiterführenden Detailregelungen. Diese QM-Do-
kumentation bildet auch die Grundlage einer ex-
ternen Darlegung des Qualitätsmanagementsys-
tems, z.B. im Rahmen einer Zertifi zierung.

Qualitätsmanagement bedeutet Management mit 
System. Zielsetzung dabei ist es, Transparenz und 
Effi zienz des gesamten Prozessnetzwerks einer 
Organisation zu steigern und durch eine geeig-
nete Systematik kontinuierlich zu optimieren. Da 
jedoch keine Organisation der anderen gleicht, 
kann es auch keine zwei gleichen Qualitätsma-
nagementsysteme geben.

Dieser Umstand zwingt jede Einrichtung die für 
sie individuell geeigneten Systematiken zu gestal-
ten und einzuführen, um zu einem wirklich funkti-
onierenden Managementsystem zu gelangen. Ziel 
ist es hierbei, die Erwartungen aller interessierten 
Parteien in gleichem Maße zu erfüllen.

Dies bedeutet, dass die internen Interessen der Or-
ganisation (Träger, Eigentümer/Investoren, Mitar-
beiter) ebenso berücksichtigt werden müssen wie 
die Erwartungen der externen Interessenpartner 
(Bewohner/Patienten, Angehörige, Lieferanten/
Partner, Gesellschaft).

Das „Qualitätssiegel Pfl egemanagement“ setzt 
sich aus folgenden Kriterien zusammen:
 Anforderungen an Qualitätsmanagementsyste-

me gemäß ISO 9001
 Fachliche Kriterien und Anforderungen aus den 

Qualitätsprüfungs-Richtlinien (QPR) für ambu-
lante und stationäre Pfl egeeinrichtungen
 Pfl ege-Transparenzvereinbarungen für ambu-

lante (PTVA) und stationäre (PTVS) Pfl egeeinrich-
tungen
 Qualitätsanforderungen der Vereinbarung zu 

den Maßstäben und Grundsätzen zur Siche-
rung und Weiterentwicklung der Pfl egequalität 
nach §113 SGB XI für ambulante und stationä-
re Pfl egeeinrichtungen

Bewohner/Patienten, Angehörige

Träger, Eigentümer, Investoren

Mitarbeiter

Lieferanten, Partner  

Gesellschaft

Optimale Pfl ege und Betreuung  

Return on Investment

Anerkennung/Zufriedenheit 

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Verantwortungsvolles Handeln

Interessierte Parteien Qualitätsmanagement-System Erfordernisse und Erwartungen

Verantwortung der Leitung

Management von Ressourcen

Realisierungsprozesse

Messung, Analyse und Verbesserung

 Maßnahmen zum internen und externen 
 Qualitätsmanagement
 Bewohner- und Patientenorientierung
 Konzeptionen
 Personalbedarfsplanung/Personalentwicklung
 Überwachung von Medizinprodukten/Geräten
 Erstgespräch/Erstkontakt
 Aufnahme und Einzug
 Zusatzleistungen
 Kommunikation mit den Kunden
 Planung des Pfl egeprozesses
 Dienstplanung, Einsatz- und Tourenplanung sowie Planung 
 hauswirtschaftlicher Leistungen
 Entwicklung neuer Leistungen
 Beschaffung, Kooperationen/Fremdvergabe von Leistungen

Das „Qualitätssiegel Pfl egemanagement“ berücksichtigt neben ISO 9001 folgende pfl egespezifi sche Aspekte:

 Pfl ege und medizinische Versorgung (stationär)
 Umgang mit demenzkranken Bewohnern (stationär)
 Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung (stationär)
 Wohnen, Verpfl egung, Hauswirtschaft und Hygiene
 Pfl egerische Leistungen (ambulant)
 Ärztlich verordnete pfl egerische Leistungen (ambulant)
 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Leistungen 
 (Pfl egedokumentationssystem)
 Eigentum der Bewohner und Patienten
 Lenkung von Messmitteln und Medizinprodukten
 Befragung von Bewohnern (stationär) 
 und Kunden (ambulant)
 Überwachung und Messung von Prozessen 
 und Leistungen
 Interne Qualitätssicherung in Pfl ege und Hauswirtschaft


