
QUALITÄTSMANAGEMENT

Im November 2010 fand die erste erfolgreiche Zertifizierung des Seniorenzentrums Martha Ma-
ria in Nürnberg statt. Das Qualitätsmanagementsystem orientierte sich damals an den Vorgaben 
des Diakonie-Siegels Pflege Version 2 und der ISO 9001:2008. Seit November 2017 können wir 
nun stolz berichten, das Umstellungsaudit erfolgreich absolviert zu haben und nach dem Diako-
nie-Siegel Pflege Version 3 und der ISO 9001:2015 zertifiziert zu sein.

Warum ein zertifiziertes Qua-
litätsmanagementsystem?
Uns wurde sehr früh klar, dass ein 
strukturiertes Qualitätsmanagement-
system für unsere Einrichtung not-

wendig und sinnvoll sein würde. 
Auch der Altenhilfebereich wird mit 
stetig wachsenden Qualitätsanfor-
derungen konfrontiert: Verknappung 
der Ressourcen und steigender Wett-
bewerb im Gesundheitswesen ha-
ben uns zum Überdenken unserer 
Strategien, Prozesse und Strukturen 
veranlasst.

Die Zertifizierung ist letzten Endes 
die Reflexion unseres Handelns: Ha-
ben wir an alles gedacht? Was kön-
nen wir verbessern? Unter diesen Vo-

Diakonie-Siegel Qualität Version 3 und 
ISO 9001:2015 im Seniorenzentrum

raussetzungen werden alle Bereiche 
miteinbezogen und von einem ex-
ternen Auditor überprüft. Somit kön-
nen wir einen reibungslosen Ablauf 
zwischen Hauswirtschaft und Pfle-

ge, Küche und Reinigung oder Pfle-
ge und sozialer Betreuung gewähr-
leisten. Durch die Überwachungs-
audits können frühzeitig potenzielle 
Mängel erkannt und beseitigt wer-
den, um nach 3 Jahren die Rezertifi-
zierung erfolgreich bestehen zu kön-
nen. Die einzelnen Einrichtungsab-
läufe sind standardisiert und werden 
durch interne Audits kontinuierlich 
überwacht und überprüft, wodurch 
Schwachstellen sehr schnell aufge-
deckt und behoben werden können. 
Im Mittelpunkt unserer Bemühungen 
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stehen unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie ihre Angehörigen. 
Jene und potenzielle Kunden kann 
man durch die Zertifizierung über-
zeugen, dass eine festgesetzte Qua-

lität der Dienstleistungen 
als Standard angesehen 
werden kann.

Die Grundlage für ein 
hohes Niveau unserer 
Leistungen ist die Bereit-
schaft aller, ihre Arbeit 
zu reflektieren und stän-
dig zu verbessern. Die 
Qualität muss gesichert 
und kontinuierlich wei-
terentwickelt werden. 
Dies geschieht durch 
unser praxisbezogenes 
Qualitätsmanagement. 
Es soll Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aller 
Ebenen und Dienstberei-
che ermöglichen, selbst 
Verantwortung zu über-
nehmen und in Teams 
Verbesserungen zu erar-
beiten. In jedem Wohn-
bereich werden Ziele 
definiert und Rahmenbe-
dingungen erstellt. Klare 
Zielfestlegungen stärken 
Motivation, Verantwor-
tungsbereitschaft und 
Engagement aller Betei-

ligten. Die Arbeitskraft der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und ihre 
berufliche Zufriedenheit können nur 
in einem vertrauensvollen Miteinan-
der erhalten bleiben.

Rezertifizierung bei geänder-
ten Voraussetzungen – 
Aufhören oder weitermachen?
Im Rahmen des diesjährigen Über-
wachungsaudits wurde im Vorfeld 
überlegt, ob beim Audittermin die 
Umstellung der Zertifizierung erfol-
gen sollte: Können wir den Anforde-
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rungen der Norm gerecht werden?

Nach vielen Gesprächen, intensiven 
Diskussionen und dem Beseitigen 
der anfänglichen Zweifel, entschlos-
sen wir uns unser Qualitätsmanage-
mentsystem umzustellen: Anpacken 
statt aufgeben, denn wir stehen neu-
en Herausforderungen positiv ge-
genüber und packen Veränderun-
gen mutig und kreativ an. Gemein-
sam mit unseren motivierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern waren 
wir der Meinung, unser zertifizier-
tes Qualitätsmanagementsystem soll 
weiterhin für die vollstationäre Pfle-
ge inklusive der Kurzzeitpflege und 
dem gerontopsychiatrischen Wohn-
bereich durch EQ-ZERT überwacht 
und zertifiziert werden.

Wir sind dankbar und stolz, dass 
wir erfahrene und ehrgeizige Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter haben, 
die uns auf dem Weg in die neue be-
rufliche Herausforderung begleitet 
und unterstützt haben. Denn nur ge-
meinsam und mit dem Engagement 
und der Kreativität aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter können wir 
unsere angestrebten Ziele erreichen.

Von einem externen und unabhängi-
gen Auditor werden die Strukturen, 
Abläufe und Prozesse unserer Ein-
richtung in einem konstruktiven Aus-
tausch zwischen dem Auditor und 
dem jeweiligen Bereich überprüft. 
Der Auditor orientiert sich an den 
Strukturen und Vorgaben des Diako-
nie-Siegels Pflege Version 3 und der 

ISO 9001:2015. Dieses SOLL wird 
mit dem IST-Zustand der Einrichtung 
verglichen. Stimmen SOLL und IST 
nicht überein, kann frühzeitig Hand-
lungsbedarf erkannt und entspre-
chende Korrektur- und Verbesse-
rungsmaßnahmen können entwickelt 
und wirksam umgesetzt werden.

Was bedeutet das für unsere 
Einrichtung?
Unsere Führungs-, Kunden- und Un-
terstützungsprozesse werden in un-
serem EDV-gestützten Qualitätsma-
nagementhandbuch klar strukturiert 
und kontinuierlich aktualisiert. Schnitt-
stellen sind klar definiert und Verant-
wortlichkeiten zugeteilt. Das Hand-
buch mit Führungs-, Kunden- und Un-
terstützungsprozessen gibt den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern klare 
Strukturen vor. Prozesse werden an-
hand von Konzepten, Standards und 
Verfahrensanweisungen abgebildet. 
Die Strukturen, Maßnahmen und Pro-
zesse des Qualitätsmanagementsys-
tems sind klar beschrieben, nachvoll-
ziehbar und überprüfbar dargestellt. 
Das Qualitätsmanagement ist in Be-
zug auf das Verhältnis von Aufwand, 
Nutzen und Wirkung effektiv und ef-
fizient.

Das Qualitätsmanagementsystem ist 
die Grundlage, um in unserer Einrich-
tung im Bereich der vollstationären 
Versorgung unsere Qualitätsziele, wie 
die Kundenzufriedenheit, eine dauer-
hafte Belegung und eine hohe Pflege- 
und Versorgungsqualität unter Berück-
sichtigung wirtschaftlicher Abläufe zu 

verwirklichen. Der Aufbau unseres 
Qualitätsmanagementsystems orien-
tiert sich nun an dem Bundesrahmen-
handbuch Diakonie-Siegel Pflege Ver-
sion 3 und der ISO 9001:2015: Das 
bedeutete für uns, dass jeder einzel-
ne Prozess mit all seinen Unterpunkten 
komplett überarbeitet und aktualisiert 
wurde. Die Vorgehensweise zur Über-
arbeitung bestehender und Erarbei-
tung neuer Prozesse wurde festgelegt 
und beschrieben. Eine Darstellung in 
jeder Verfahrensanweisung zu Risiken 
und Chancen erfolgte. Um allen An-
forderungen der ISO 9001:2015 ge-
recht zu werden, wurden die externen 
und internen Interessenpartner mit ih-
ren Anforderungen dargestellt. Die 
Protokollvorlage der Managementbe-
wertung wurde an die neue Norm an-
gepasst.

Die Wirtschaftlichkeit unserer Einrich-
tung ist Voraussetzung für ihren Be-
stand. Sie kann nur gesichert wer-
den, wenn jede und jeder Einzel-
ne mit den vorhandenen Ressourcen 
verantwortlich umgeht: die Leitungen 
durch vorausschauendes Manage-
ment; alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter durch bestmögliche Nutzung 
ihrer persönlichen Fähigkeiten, ihrer 
Arbeitskraft und der vorhandenen Ar-
beitsmittel. Diese gemeinsame Verant-
wortung nehmen wir wahr, um mitein-
ander die Herausforderungen der Zu-
kunft zu bestehen.

Würden wir alles noch einmal 
so machen?
Ja, selbstverständlich!

ISO 9001:2015
Stichtag 
14.09.2018
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