
QM im GESUNDHEITS- und SOZIALWESEN

In dieser Tradition lässt sich die Vor-
bereitung auf die Zertifizierung in 2 
Phasen betrachten. 

Phase 1
Zunächst wurde nach einer konzep-
tionellen Standortbestimmung die 
Arbeit der Fachdienste und Abtei-
lungen geordnet und deren Reha-
bilitanden bezogene Dokumentati-
on und das Formularwesen gesich-
tet. Dies war Grundlage für ein Leis-
tungsverzeichnis zur Ausschreibung 
einer zentralen Software zur Pflege 
der Verwaltungsdaten inklusive Ab-
rechnung sowie eines Softwarepro-
gramms zur Dokumentation aller Be-
treuungsleistungen (Ende 2009).

Mit Rollenbezogenen Benutzerrech-
ten konnten Prozesse weiter opti-
miert und strukturiert werden, aber 
insbesondere auch die besonderen 
Anforderungen an den Datenschutz 
erfüllt werden. In Echtzeit stehen so 

DEGEMED- und AZAV-Zertifizierung
in der medizinischen Rehabilitation
Für medizinische Rehabilitationseinrichtungen war 2012 ein bedeutsames Jahr. Das Sozialge-
setzbuch verlangte zwingend die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems, das den An-
forderungen der BAR in Frankfurt entspricht. Für die ERPEKA in Nürnberg fiel der Startschuss für 
die Vorbereitung und den Aufbau bereits viel früher. Die ERPEKA ist die stetige Weiterentwick-
lung seit jeher ins Stammbuch geschrieben. Als eine der Modelleinrichtungen war es bereits in 
ihren Pionierjahren geübte Praxis, Maßnahmen und Strukturen für eine gelingende Rehabilita-
tion psychisch kranker und behinderter Menschen neu zu konzipieren, aufzubauen und weiter-
zuentwickeln.
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jeder Berufsgruppe die 
wichtigen Informatio-
nen an ihrem Arbeits-
platz zur Verfügung. 
Gleichzeitig gewähr-
leistet auch ein Doku-
mentenmanagement-
system für die meisten 
Formulare und Schrift-
stücke das Einhalten 
aller Anforderungen ei-
nes Qualitätsmanage-
mentsystems.

Phase 2
In Phase 2 wurden in 
einem ca. einjährigen 

Coaching-Prozess mittels Workshops 
alle qualitätsrelevanten Regelun-
gen überprüft und gemeinsam ange-
passt. Als Leitung legten wir beson-
deren Wert darauf, dabei alle Mit-
arbeiter einzubinden und auch alle 
Sorgen und Befürchtungen, die bei 
Veränderungsprozessen dieser Art 

in Belegschaften aufkommen, auch 
Gehör zu verschaffen. Die Trans-
parenz, gemeinsame Reflexion und 
Einbindung der Abteilungen führten 
zu einer sehr zielgerichteten und er-
folgreichen Vorbereitung bis zum in-
ternen Audit. Als Verfahren werden 
die DEGEMED-Kriterien angewandt. 
Allen Mitarbeitern steht seitdem im 
internen Netzwerk das QM-Hand-
buch, die Dokumentenmatrix, das 
Leitbild etc. per Link auf dem Desk-

top zur Verfügung. Mit dem erfolg-
reichen Abschluss des internen Au-
dits begann die heiße Phase der ei-
gentlichen Zertifizierung, in der sich 
auch noch zusätzlich die Anforde-
rung einer Trägerzertifizierung nach 
AZAV für die Bundesagentur für Ar-
beit ergab.

Mit EQ ZERT fanden wir einen Part-
ner, der uns mit unserem spannen-
den Rehabilitationsangebot auch 
fachlich kompetent im Zertifizie-
rungsprozess begleitet und geprüft 
hat. So schloss sich mit dem Jahres-
ende 2012 für die ERPEKA ein sehr 
ereignisreiches Jahr mit der erfolg-
reichen Zertifizierung nach DEGE-
MED/ISO 9001 und der Zulassung 
als Träger gemäß AZAV.
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ERPEKA Nürnberg gGmbH

Die ERPEKA Nürnberg ist eine Reha-
bilitationseinrichtung für psychisch 
kranke und behinderte Menschen. 
Grundlage für das Rehabilitations-
verfahren ist die Empfehlungsver-
einbarung RPK. Das ehemalige Mo-
dellprojekt wurde bis Ende 1993 in 
acht Einrichtungen erprobt und ge-
hört mit dem erfolgreichen Abschluss 
seit 1994 zum Regelangebot der 
Leistungsträger. Die ERPEKA in Nürn-
berg gehörte zu den Model leinrich-
tungen und nahm 1991 ihren An-
laufbetrieb auf. RPK-Einrichtungen 
sind kleine gemeindenahe Rehabi-
litationseinrichtungen für psychisch 
Kranke, die medizinische und beruf-
liche Leistungen unter einem Dach als 
Komplexleistung eines Teams anbie-
ten. Die besondere Konzeption die-
ses Einrichtungstyps erlaubt auf die 
zu erwartenden Problemstellungen 
im Rehabilitationsverlauf flexibel und 
bedarfsgerecht zu reagieren. 

Die ERPEKA Nürnberg ist mit rd. 60 
Plätzen eine der größten Einrich-
tungen innerhalb der Bundesarbeits-
gemeinschaft Rehabilitation psy-
chisch Kranker (BAG-RPK).     

www.erpeka.de


