
MANAGEMENTSYSTEME

Das Zentrum für Pflege und Betreuung in Korbach besteht aus dem Haus am Nordwall mit 132 
stationären Plätzen (inkl. 12 Kurzzeit- und Verhinderungspflegeplätzen) und dem Haus am Kniep 
mit 17 Tagespflegeplätzen. Die gGmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Hessenklinik Kor-
bach. Sie liegt im Zentrum der Kreisstadt, eingebettet in einem parkähnlichen Grundstück. Die 
Fußgängerzone und ein angrenzender Park sind in wenigen Gehminuten bequem erreichen.

Ziel der Einrichtung ist es, Menschen 
mit Pflegebedürftigkeit, Erkrankungen 
und sozialen Schwierigkeiten ein Zu-
hause zu bieten, in dem sie in Ge-
meinschaft selbstbestimmt und integ-
rativ leben können. Die Strukturen und 
Angebote der Pflegeeinrichtung sol-
len das gemeinschaftliche Miteinan-
der fördern und die Teilhabe der Kli-
enten am gesellschaftlichen Leben er-
halten. Die solitäre Tagespflege rich-
tet sich vorzugsweise an ältere Men-
schen ab dem 60. Lebensjahr mit ge-
rontopsychiatrischen Symptomen so-
wie mit dementiellen Erkrankungen. 
Ziel des Angebots ist es, ein Verblei-
ben in der eigenen Häuslichkeit längst 
möglich aufrechtzuerhalten.

Das erfolgreiche Führen und Betrei-
ben einer stationären Pflegeeinrich-
tung/Tagespflegeeinrichtung erfor-
dert ein systematisches und wahr-
nehmbares Leiten und Lenken. Der Er-
folg kann sich aus einem verwirklich-
ten und aufrechterhaltenen Qualitäts-
managementsystem ergeben, das auf 
die ständige Verbesserung der Wirk-
samkeit und Effizienz der Leistung in-
nerhalb der Einrichtung zielt. Die Ein-
richtung hat ein individuelles Qua-
litätsmanagementsystem aufgebaut 
und bei allen beteiligten Akteuren eta-
bliert. Wir wenden die Norm DIN EN 
ISO 9001 an und sind seit Dezember 
2010 zertifiziert. Die Tagespflegein-
richtung „Haus am Kniep“ wurde im 
März 2015 eröffnet und konnte be-
reits im Dezember 2015 in den Gel-
tungsbereich des bestehenden Zertifi-
kats mit aufgenommen werden. Seit 
2014 haben wir unsere gesamte QM-
Dokumentation auf den Prüfstand ge-
stellt. Unser Ziel, Bürokratie abzubau-
en und die QM-Dokumentation zu ver-
ringern hat bei den Mitarbeitern eine 
verbesserte Akzeptanz und Transpa-
renz erzeugt. Zum heutigen Tag be-
steht unser QM-Handbuch aus ca. 
60 Seiten. In ihm sind übergeordne-
te Kernprozesse zur Steuerung unse-
rer Dienstleistung aufgeführt. Die ein-
zelnen Bereiche (Pflege, Betreuung, 
Verwaltung, Hauswirtschaft, Haus-

QM-Dokumentation auf den Prüfstand gestellt

technik) haben sich bereichsbezoge-
ne Handbücher nach einer einheitli-
chen Struktur erarbeitet. Die Akzep-
tanz und die Praktikabilität der Hand-
bücher sind damit extrem gestiegen. 
Sie sind ein großer Gewinn gerade 
für die Einarbeitung neuer Mitarbei-
ter und dienen der Sicherung des Un-
ternehmenswissens bei Ausscheiden 
langjähriger Mitarbeiter.

Ein weiteres Ziel war es, das Ma-
nagement Review (MMR) besser zur 
Unternehmenssteuerung einzuset-
zen. Gelebte Praxis war es, dass das 
MMR zum Ende eines Kalenderjah-
res angefertigt wurde. Dann wurden 
Kennzahlen zusammengetragen, ge-
schaut was man im vergangenen Jahr 
erreicht hat und bewertet, ob man da-
mit zufrieden ist. Seit 2016 führen wir 
das MMR quartalsweise durch. Im 
Vorfeld wurden relevante Kennzahlen 
zur Steuerung unserer Kernprozesse 
definiert, unserer Qualitätspolitik zu-
geordnet und Verantwortliche zur Er-
fassung festgelegt. Die Kennzahlen 
werden vom Qualitätsmanagement 
aufbereitet und im Rahmen unserer 
bestehenden Lenkungsrunde entspre-
chend vorgestellt. Dies ermöglicht ein 
zeitnahes Eingreifen in die Prozesse 
und bei den Bereichsverantwortlichen 
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einen „Blick über den Tellerrand“. So-
mit erhalten alle Beteiligten umfassen-
de Einblicke in das betriebliche Ge-
schehen und können an der Steue-
rung der Prozesse teilhaben. Zurzeit 
arbeiten wir an einer Modifizierung 
unserer Unternehmensphilosophie. 
Mit dem neuen Leitsatz „Glück kennt 
kein Alter“ haben wir mit vielen Ak-
tionen ins Jahr 2017 gestartet. Zum 
Ende des Jahres werden wir bewer-
ten, inwieweit dieser Leitsatz sich auf 
unsere bestehende Philosophie ausge-
wirkt hat.

Im Rahmen des nächsten Überwa-
chungsaudits durch EQ ZERT stre-
ben wir die Umstellung auf die Revisi-
on ISO 9001:2015 an. Die Nachjus-
tierung des bestehenden Systems im 
Hinblick auf die Revision hat uns viel 
Freude bereitet. Die Kernaussagen 
zur Rolle der obersten Leitung, den 
prozessorientierten Ansatz, die stär-
kere Berücksichtigung des externen 
und internen Kontextes der Organisa-
tion sowie den risikobasierten Ansatz 
zur Bewertung der Chancen und Risi-
ken sehen wir als eine sehr gute Wei-
terentwicklung der Norm – besonders 
zum besseren Verständnis der Norm 
für Akteure in Einrichtungen des So-
zialwesens.


