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Definition von Pflegestandards

Immer wieder treffen wir als Laien auf Begriffe wie Pflegeprozeß,
Pflegeplanung,
Pflegeforschung,
Pflegekonzept,
Pflegedokumentation,
Pflegestandards, Pflegeleistungen und Pflegequalität. Tatsächlich sind all diese
Begriffe eng miteinander vernetzt und bilden gemeinsam ein System für
methodische Vorgehensweisen in der Pflege, die in den folgenden Kapiteln
erläutert werden sollen.
Eine zentrale Rolle spielen dabei die Pflegestandards.
Vielerorts ist inzwischen der Versuch unternommen worden, Pflegestandards zu
kategorisieren. So wird allgemein z.B. in Struktur-, Prozeß- und
Ergebnisstandards unterschieden oder mitunter in Pflegestandards auf
Makromedialer oder Mikroebene (Bienstein 1995). Nach diesen Einteilungen
handelt es sich bei den Standards um Prozeß- bzw. Mikrostandards, da Bereiche
wie allgemeine Arbeitsorganisation und andere übergreifende Aspekte nicht mit
erfaßt werden. Je nach Gegebenheiten und dem individuellen Bedarf können in
den einzelnen Pflegeeinrichtungen jedoch leicht weitere Standards nach dem
vorgegebenen Muster entwickelt werden, sowohl die direkte und indirekte
Pflege betreffend als auch auf strukturelle und andere Regelungen abzielend.
Pflegestandards dienen als Nachschlagewerk und zur allgemeinen Orientierung
besonders dem Pflegepersonal,
•
•
•

•

die nach ganzheitlichen Prinzipien arbeiten;
die (noch) nicht über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen in der
praktischen Arbeit verfügen, also Pflegepersonen ohne abgeschlossene
Ausbildung und Laien;
die sich als neue Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung noch in der
Einarbeitungsphase befinden und
als Nachschlagewerk für das examinierte Pflegepersonal.
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Pflegestandards sind keinesfalls mit standardisierter Pflege zu verwechseln. Sie
dienen lediglich als Bausteine, aus denen individuelle Pflegepläne
zusammengestellt werden. Die in den einzelnen Einrichtungen der stationären
und häuslichen Altenpflege erarbeiteten Pflegestandards sind, einmal
eingeführt, verbindlich und fungieren als Anweisungen.
Mit der Anwendung von Pflegestandards bei der Pflegeplanung,
-durchführung und -dokumentation soll ein einheitliches Pflegekonzept für
jeden einzelnen Klienten ermöglicht werden. Beispielsweise wird so auch beim
Wechsel des Personals, besonders im stationären Bereich, die gleichbleibende
Pflege gewährleistet. Die Dokumentation aller angewandten Standards macht
die pflegerischen Leistungen transparent, d.h. nachweisbar, wiederholbar, und
beurteilbar. Die Kurzcodes zur Bezeichnung der einzelnen Pflegestandards
erweisen sich dabei als praktisch und zeitsparend.
Die Entwicklung und Umsetzung von Pflegestandards sowie die Überwachung
und die Gesamtverantwortung auch bei der Pflegeplanung und –dokumentation
obliegt der Pflegedienstleistung. Damit verbunden ist etwa alle 6 Monate,
mindestens einmal im Jahr, die regelmäßige Qualitätskontrolle, d.h. die Analyse
der pflegerischen Maßnahmen und ihrer Wirkungen zwecks Mängelbeseitigung.
Korrekturen der Pflegestandards sollten nach Rücksprache mit den
Pflegefachpersonen und unter Einbeziehung der eigenen Erfahrungen sowie der
Ergebnisse aus der Pflegeforschung durchgeführt werden. Mit dem Ziel, eine
bestimmte Pflegequalität zu garantieren und dabei das Niveau ständig zu
verbessern, sind die Pflegestandards ein zentrales Instrument der
Qualitätssicherung. Für den Fall eines juristischen Verfahrens müssen sie als
Vertragsgrundlage/ Arbeitsdokument (im Original) bei der Pflegedienstleistung
aufbewahrt werden. Im Rechtsstreit muss nicht der Klient den Vorwurf eines
Pflegefehlers beweisen, ob alle erforderlichen Pflegeleistungen erbracht wurden
(§282 BGB).
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Pflegestandards im Bereich der Körperpflege
Pflegestandard 01
Pflegestandard 02
Pflegestandard 03
Pflegestandard 04
Pflegestandard 05
Pflegestandard 06
Pflegestandard 07
Pflegestandard 08
Pflegestandard 09
Pflegestandard 10
Pflegestandard 11
Pflegestandard 12
Pflegestandard 13
Pflegestandard 14
Pflegestandard 15
Pflegestandard 16
Pflegestandard 17
Pflegestandard 18
Pflegestandard 19
Pflegestandard 20
Pflegestandard 21
Pflegestandard 22
Pflegestandard 23
Pflegestandard 24
Pflegestandard 25
Pflegestandard 26
Pflegestandard 27
Pflegestandard 28
Pflegestandard 29
Pflegestandard 30
Pflegestandard 31
Pflegestandard 32
Pflegestandard 33
Pflegestandard 34
Pflegestandard 35
Pflegestandard 36
Pflegestandard 37
Pflegestandard 38
Pflegestandard 39

Pflegemittel für die Körperpflege (PfK)
Teilwaschung (TW)
Mund- und Zahnpflege (MZ)
Augenpflege (AP)
Ohrenpflege (OP)
Nasenpflege (NP)
Rasur (RA)
Intimpflege (IP)
Ganzwaschung (GW)
Duschen (DU)
Baden (B)
Hautpflege (HP)
Haarwäsche im Bett (HA)
Fingernagelpflege (FN)
Fuß- und Nagelpflege (FuN)
Darmentleerung (DE)
Blasenentleerung (BE)
Ernährung (ER)
Mobilität (MO)
Dehydratationsprophylaxe (DEHY)
Dekubitusprophylaxe (DEKU)
Infektionsprophylaxe (INFE)
Kontrakturenprophylaxe (KONT)
Obstipationsprophylaxe (OBST)
Parotits- und Soorprophylaxe (PARO)
Pneumonieprophylaxe (PNEU)
Thromboseprophylaxe (THRO)
Sturzprophylaxe (STUR)
Zystitisprophylaxe (ZYST)
Kolostomie- und Ileostomieversorgung (KI)
Urostomaversorgung (UV)
Suprapubischer Blasenverweilkatheter (SB)
Transurethraler Blasenverweilkatheter (TB)
PEG- Versorgung (PV)
Sauerstoff-Applikation (SA)
Absaugen (A)
Pflege bei Wachkoma (WK)
Pflege Aids-Erkrankter (AE)
Notfall-Interventionen (NI)
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Direkte Pflege

Am Beispiel:
Praxis: Fuß- und Nagelpflege (FuN)
Durchführung durch:

Erforderliche Zahl
der Pflegenden:

auch Nichtexaminierte nach
Anleitung (Fußbad/Fußpflege);
Bei o.g. Krankheitsbildern nur
examinierte Pflegepersonen
1 Pflegeperson

Zeitaufwand (Mittelwert):
Kontrolle:
Verantwortlich:

WBL/WBV und PA
PDL

Vorbereitung
Material
-

Nierenschale,
Handtuch und Waschlappen,
Strümpfe/Socken,
Zellstoff oder Papierhandtücher,
Fußbadschüssel/-wanne oder Fußstrudelbad (Kontraindikationen beachten),
Kanne mit warmen Wasser,
Waschlotion,
Lotion/Creme oder nach ärztlicher Verordnung,
Nagelschere/-zange, Nagelfeile und Bimsstein (eigene Utensilien oder von
der Institution);
im Bett (zusätzlich):
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-

-

Keilkissen (als Kniestütze)
Unterlage (Schutz für das Bett),
b.B. Kompressenstreifen, ggf. Watteträger,
b.B. Heftpflaster.

Klienten
Im Sitzen oder im Bett.
Raum
Stuhl mit Seitenlehnen
Pflegebezugsperson).

(für

Klienten)

und

kleiner

Hocker

(für

Pflegeperson
-

hygienische Händedesinfektion,
Schutzhandschuhe

Durchführung
-

-

Je nach Gesundheitszustand können diverse Fußbäder angeboten werden.
Die Fußnägel grundsätzlich gerade schneiden, die Ecken und Kanten mit
einer Nagelfeile beseitigen, Hornhautbildung ggf. mit Bimsstein vorsichtig
entfernen.
Deformierte Füße mit Kompressenstreifen (Watteträger) waschen und
trocknen.
Nach Beendigung die Füße eincremen (Fußzehenzwischenräume
ausgenommen).
Beim Diabetiker: mäßig warmes Wasser (spürt die Temperaturunterschiede
verzögert oder überhaupt nicht), kurzes Fußbad, keine Wärmflasche geben,
bei Verletzung kein Kompressionsverband (Gefühlsstörungen).
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Entsorgung
Das benutzte Material nach der Feucht-Wisch-Methode desinfizierend
reinigen, Besteck möglichst sterilisieren.
Beim Bettlägerigen auf die richtige Lagerung achten (Lagerungsplan?),
Spitzfuß-Prophylaxe durchführen und auf sonstige Bedürfnisse des Klienten
eingehen.

-

Qualitätssicherung

-

Eine fachkompetente Fußpflege ist neben der allgemeinen Körperpflege,
insbesondere beim Diabetiker unabdingbar!
Durch die beschriebene Vorgehensweise wird der Klient vor möglichen
Schäden geschützt und eine Kurzinfektion vermieden.
Intakte Füße bedeuten neben Wohlbefinden auch ein Stück Lebensqualität.

!

Zu beachten

-

- Grundsätzlich aseptische Vorgehensweise einhalten.
- Bei diversen Fußbädern zuerst das allgemeine Befinden
(Vitalwerte) überprüfen.
- Dem Klienten die Möglichkeit der Fußgymnastik im Wasser
geben.
- Im Falle einer Verletzung sofort handeln (sterilen Verband
anlegen) und den zuständigen Arzt informieren.
-

Für Diabetiker gibt es ausführlichen Standard.
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Struktur und Organisation des Pflegeprozesses

Organisationshandbuch
Um bei der Organisation des Pflegebetriebes den ständig wachsenden
Anforderungen an die Komplexität der Pflegeleistungen und an die
Pflegequalität zu genügen, empfiehlt sich die Einführung und der Gebrauch von
Makrostandards oder eines Organisationshandbuchs, in dem alle
Arbeitsabläufe standardmäßig erfaßt werden. Dieses Organisationshandbuch
sollte wie die Pflegestandards jederzeit zur schnellen Information einsehbar
sein.

Das Organisationshandbuch sollte alle organisatorisch und konzeptionell relevanten Richtlinien und hausinternen Regelungen
erläutern:
• Auf der Ebene der Strukturqualität:
- Trägerziele,
- Pflegekonzept (Pflegeleitbild, Pflegeintervention nach AEDL),
- Stellenbeschreibung nach AEDL und Qualifikation/
Zuständigkeit,
- Organigramm der Institutionen,
- Pflegehilfsmittel und medizinische Geräte,
- Klientenbeschreibung (Krankheitsbilder),
- Richtlinien (Dienstvorschriften), Unfallverhütungsvorschriften (UVV) für Berufe im Gesundheitswesen,
- Schweigepflicht.
• Auf der Ebene der Prozessqualität:
- Ablauforganisation im Pflegedienst (Dienstplan, Dienstübergabe, Pflegedokumentation, Pflegevisite),
- Informationen, Angebote und Integration des Klienten,
- Kooperation mit andern Berufsgruppen,
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- Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz nach außen.
• Auf der Ebene der Ergebnisqualität:
- Evaluation anhand der Pflegeplanung und der Pflegeprozessdokumentation (Soll-Ist-Vergleich),
- Fragebogenkatalog für Klienten und deren Angehörige
(Zufriedenheitsgrad und mögliche Verbesserungsvorschläge).
Wie bei den Pflegestandards empfiehlt sich auch für das Organisationshandbuch
eine ständige Aktualisierung und Komplettierung.

Funktionspflege und Ganzheitspflege
Mit der Ganzheitspflege auf der einen Seite und der Funktionspflege auf der
anderen,
stehen
sich
zwei
grundlegend
unterschiedliche
Pflegeorganisationssysteme gegenüber:

• Bei der Funktionspflege werden die Tätigkeiten auf mehrere Pflegepersonen

•

verteilt. Diese Organisationsform ergibt sich hauptsächlich aus
Wirtschaftlichkeitsgründen, durch Arbeitszeitfestlegungen und durch
Spezialisierungen. Dadurch hat zwar der Klient mehr zwischenmenschliche
Kontakte, eine feste Pflegebezugsperson fehlt jedoch. Als nachteilig
empfinden die Pflegepersonen u.a. das monotone und nicht
eigenverantwortliche Arbeiten. Ein großes Problem stellt der erhöhte Bedarf
an Informationsaustausch zwischen allen Prozessbeteiligten dar.
In der Ganzheitspflege führt im Idealfall die Pflegebezugsperson alle
Maßnahmen selbst durch. Einerseits ist dieses System unwirtschaftlich, und
die Pflegefachperson kann sowohl physisch wie psychisch leicht überfordert
sein. Allerdings entsprechen die Grundprinzipien der Ganzheitspflege viel
eher den Bedürfnissen der betreuten Person als bei der Funktionspflege.
Neben der Zimmer- oder Bereichspflege, bei der jede Pflegefachperson eine
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bestimmte Anzahl von Klienten betreut, wird zur ganzheitlichen Versorgung
inzwischen auch Gruppenpflege praktiziert, bei der einem kleinen
Pflegeteam Klienten zugeteilt werden. So sind die organisatorischen
Probleme wie Arbeitszeitverkürzung, Personalknappheit, unterschiedliche
Ausbildungen oder Teilzeitpflege auch bei Wahrung ganzheitlicher Prinzipien
lösbar.

Der ganzheitliche Pflegeprozess
Bei der ganzheitlichen Pflege werden neben dem Körper auch
Geist und Seele sowie die Umwelt des Klienten mit einbezogen,
so dass physische, psychische und soziale Bedürfnisse berücksichtigt werden können.
Der Pflegeprozeß ist der logische systematische Weg zur professionellen Pflege
und Betreuung. Das Prinzip der Ganzheitlichkeit setzt dabei die
klientenorientierte individuelle Ausrichtung der Planung, Durchführung und
Bewertung voraus.
Der ganzheitliche Pflegeprozess lässt sich als ein Regelkreis darstellen. Der
Klient wird in allen Phasen dieses Prozesses mit einbezogen, was sich dauerhaft
positiv auf die Beziehung zwischen Pflegepersonal und Klient auswirkt.
Umgekehrt führen auch bei den Pflegepersonen der ganzheitliche Denkansatz
und
die
anspruchsvolleren
Arbeitsbedingungen
zu
einem
neuen
Selbstverständnis mit verstärkter Motivation und größerer Zufriedenheit.
Voraussetzung für einen ganzheitlichen Pflegeprozess ist eine umfassende
Informationssammlung, die sich aus einem medizinischen und einem
pflegerischen Teil zusammensetzt, und in die
Daten aus indirekten Quellen, z.B. Arztbriefen, und aus direkten, eigenen
Quellen (Pflegeanamnese) eingehen. Falls der Klient die Daten, z.B. aus
gesundheitlichen Gründen, nicht selbst geben kann, so müssen Angehörige
oder Begleitung, Hausarzt oder andere
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bisherige Betreuungspersonen befragt werden. Die Informationssammlung
dient der Ermittlung des Ist-Zustandes, auf dessen Basis dann der Pflegebedarf
als erster Schritt der Pflegeplanung ermittelt wird.

Der Pflegeprozess als kybernetischer Regelkreis
1.
Sammlung von pflegerelevanten Daten
Mittels Informationsquellen
Ist-Zustand

6.

2.

Pflegedokumentation und
Evaluation der erbrachten
Dienstleistungen

Selbstständigkeit und Abhängigkeit
erkennen und benennen

5.

3.
Formulierung der realistischen Ziele
(Prioritäten setzen):
Soll-Zustand

Durchführung der
erforderlichen Pflege

4.
Formulierung der situations- und
fachgerechten Pflegemaßnahmen
nach Art und Umfang
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Erforderliche Konsequenzen
Nicht nur das Pflegefachpersonal benötigt Informationen vom Klienten, sondern
auch umgekehrt hat der betroffene Klient Anspruch auf ausreichende
Informationen über die Pflegeeinrichtung, um sich in der neuen Umgebung
schnell einleben bzw. im Umgang mit den Pflegepersonen rasch ein
Vertrauensverhältnis aufbauen zu können. Gerade ältere Menschen können sich
den plötzlich geänderten Lebensumständen erfahrungsgemäß meist nur
langsam anpassen. Die Adaption hängt in besonderem Maße von der Qualität
der zwischenmenschlichen Beziehungen ab.
Von Seiten des Pflegepersonals bedarf es daher
Fachkenntnissen ausgeprägter persönlicher Fähigkeiten:

neben

fundierten

• Ausgeprägt gute Beobachtungsgabe,
• Einfühlungsvermögen und
• Erfahrung in der Gesprächsführung.
Um den quantitativen und qualitativen Ansprüchen an die Pflege auch in
Zukunft zu genügen, wird sich das Pflegefachpersonal schon bald weitgehend
spezialisieren müssen, so wie sich bereits jetzt einzelne Pflegeeinrichtungen auf
spezielle Klientengruppen zu konzentrieren beginnen (z.B. gerontopsychatrische
Krankheitsbilder, Apalliker).
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Pflegequalität und Qualitätssicherung

Kategorien der Pflegequalität
Nach einer Definition von Donabedian 1996 ist die Pflegequalität „der Grad der
Übereinstimmung zwischen den Zielen des Gesundheitswesens und der wirklich
geleisteten Pflege“. Er unterscheidet drei Qualitätssicherungsebenen:

• Die Strukturqualität betrifft die bauliche, personelle und technische
•
•

Ausstattung, also die Infrastruktur, z.B. das Ausbildungsniveau der
Pflegepersonen und das verwendete Hilfsmaterial.
Die Prozessqualität ist die Qualität der Pflegemaßnahmen und Ihrer
Ausführung. Dazu gehören u.a. auch die Durchführung der Pflegestandards,
der Pflegeplan und die Pflegeprozessdokumentation.
Mit der Ergebnisqualität (Outcome-Quality) wird die Wirkung des
Pflegeprozesses erfasst. Bei der Bewertung gehen u.a. auch Aspekte der
Wirtschaftlichkeit mit ein.

Der Bewertungsmaßstab für Pflegequalität hat im allgemeinen

•
•
•
•

optimale Pflege (ideal, erstklassig),
angemessene Pflege (gut),
notwendige Pflege (ausreichend),
mangelhafte Pflege (gefährlich).

Einen Überblick über die Merkmale der Pflegequalität in diesen
Stufen gibt die Umseitige Tabelle:

4 Stufen:
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Beschreibung der Pflegekategorien

Pflege optimal
Qualitäts(erstklassig)
ebene
Struktur- Die Wohnbereiche
sind so gebaut, dass
Qualität
der
Klient sich wohl(äußere
fühlen
kann, sich
Rahmennach
Wunsch
zurückBedinziehen oder Besuch
gungen)

empfangen kann.
- Die Zahl der Pflegenden reicht für eine
intensive Betreuung.
- Die Pflegenden sind
je nach Aufgabenbereich entsprechend
qualifiziert
- Ein Organisationshandbuch liegt vor.
- 1-2 Pflegepersonen
werden mit Einverständnis des Klienten
als Bezugsperson bestimmt.
- Es findet Zimmer-/
Bereichspflege statt.
- Die Einrichtung verfügt über eigene Pflegestandards.
- Ausreichende Hilfsmittel sind vorhanden.
- Hygieneplan und Unfallverhütungsvorschriften werden korrekt beachtet.
- Innerbetriebliche
Fortbildung (IBF) findet regelmäßig statt.
Innovationen werden
begrüßt.
- Als Copingstrategien

angemessen

notwendig

mangelhaft

(gut)

(ausreichend)

(gefährlich)

- Die Wohnbereiche
sind zeitgemäß gebaut und entsprechen den Bedürfnissen der heutigen
Gesellschaft.
- Das Verhältnis examinierter Pflegepersonen zum Pflegehilfspersonal ist
ausgewogen
- Die Kenntnisse und
Fertigkeiten der
Pflegenden entsprechen den Anforderungen.
- Organisation des
Pflegedienstes ist
aus dem Organisationsbuch ersichtlich.
- Der Klient hat 1-2
Bezugspersonen, die
für ihn Ansprechpartner und
Vertrauensperson
sind.
- Es findet überwiegend Zimmer-/Bereichspflege statt.
- Pflegestandards sind
vorhanden.
- Ein Hygieneplan ist
vorhanden, die UVV
werden befolgt.
- IBF findet in regelmäßigen Abständen
statt.
- Supervision wird
angeboten.

- Die Wohnbereiche
entsprechen den
heutigen Anforderungen nicht. Permanente Anpassung
des Klienten ist erforderlich.
- Die Zahl der erforderlichen Pflegepersonen ist nicht immer ausreichend.
- Ausfallzeiten von
Pflegefachpersonen
werden mit Pflegehilfspersonal (Aushilfen) überbrückt.
- Routine ersetzt das
Organisationshandbuch.
- Starrheit und mangelnde Flexibilität
im täglichen Tun
sind ersichtlich.
- Es findet eine
Mischform von Bereichs- und Funktionspflege statt.
- Pflegestandards
werden nicht benutzt.
- Die vorhandenen
Hilfsmittel werden
nicht gezielt eingesetzt.
- Hygiene und UVV
werden beachtet.
- IBF-Bedarfserhebung ist vorhanden,
wird von den Pfle-

- Die Wohnbereiche
entsprechen nicht
den Interessen und
Bedürfnissen älterer
Menschen und sind
mit den heutigen
Anforderungen nicht
mehr vereinbar.
- Die Anzahl der Pflegepersonen ist nicht
ausreichend.
- Die Pflegepersonen/
die Pflegehilfspersonen sind nur
unzureichend qualifiziert.
- Es gibt keine abgegrenzten Zuständigkeitsbereiche entspr.
einer systematischen
Organisation.
- Es gibt keine Pflegebezugspersonen.
- Es wird Bereichsoder Funktionspflege
ohne Frage nach der
Qualifikation
praktiziert
- Es gibt keine Pflegestandards.
- Es gibt kaum Hilfsmittel, was zur zusätzlichen Belastung
des Pflegepersonals
führt.
- Hygiene und UVV
werden oft nicht beachtet.
- IBF und Supervision
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Pflege optimal
Qualitätsebene

(erstklassig)

angemessen

notwendig

mangelhaft

(gut)

(ausreichend)

(gefährlich)

gepersonen jedoch
kaum angenommen.
- Supervision wird
von den meisten
Pflegenden abgelehnt.
- Es finden regelmäßig Teambesprechungen statt.
- Betriebssport wird
nicht wahrgenommen/angeboten.
- Es finden regelmäßig SL-SLV- und
Nachtwachenbesprechungen statt.

werden nicht angeboten.
- Bewältigungs-/Copingstrategien werden nicht angeboten.
- Teambesprechungen
finden nur unregelmäßig statt.
- Betriebssport wird
nicht angeboten.
- Es finden unregelmäßig SL-/SLV- und
Nachtwachenbesprechungen statt.

- Dem Klienten wird
die Möglichkeit zu
Eigenaktivitäten
nicht gegeben.
- Das Material zur
Durchführung
einzelner Tätigkeiten
ist nicht ausreichend
vorbereitet/
vorhanden (Biographiebogen und Pflegeanamnese ungenutzt).
- Persönliche Wünsche und individuelle
Bedürfnisse werden
nicht berücksichtigt.
- Informationen für
die Klienten werden
als Anweisung formuliert.
- Kontakt und zwischenmenschliche
Beziehungen wer-

- Der Klient hat keine
Pflegebezugsperson, und die Bedürfnisse werden nicht
berücksichtigt.
- Es fehlt an notwendigen Materialien,
die Vorbereitung ist
mangelhaft.
- Alle pflegerischen
Verrichtungen werden nach „eigenem
Stil“ der jeweiligen
Pflegeperson durchgeführt.
- Aktivierende und rehabilitative Maßnahmen werden nicht
individuell eingesetzt.
- Der Klient wird nicht
informiert, sondern
erhält Anweisungen.
- Der Klient verfügt

werden Balint-Grup- Es finden regelmäpen oder Supervision
ßig SL-/SLV- und
angeboten.
Nachtwachenbe- Es finden regelmäßig
sprechungen statt.
Teambesprechungen
statt.
- Es wird Betriebssport
angeboten.
- Es finden regelmäßig
SL-/SLV- und Nachtwachenbesprechungen statt.

Prozessqua- - Der Klient wird über
lität (Vorbealle Maßnahmen
reitung und
informiert und
Durchmöglichst mit einbezogen.
führung der
Alle pflegerischen
einzelnen
Maßnahmen
werden
Tätigkeiten)

sinnvoll und
systematisch vorbereitet und durchgeführt.
- Die Pflegeinterventionen werden den
individuellen Bedürfnissen angepasst.
- Der Klient erfährt Geborgenheit, Respekt
und Sicherheit unter
Beachtung von
Selbstwertgefühl,
Schamgefühl und
seiner Gewohnheiten
- Der Klient kann seine
Rechte wahrnehmen.

- Der Klient wird
informiert, seine Bedürfnisse werden
mit einbezogen.
- Alle pflegerischen
Maßnahmen werden
systematisch vorbereitet und einwandfrei durchgeführt.
- Die Förderung von
Fähigkeiten erfolgt
unter Berücksichtigung der vorhandenen Behinderung.
- Auf die existentiellen Erfahrungen wird
großer Wert gelegt.
- Der Klient hat
Selbstbestimmungsrecht in allen Bereichen der AEDL.
- Es gibt individuelle
Pflegepläne, die einmal wöchentlich
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Pflege optimal
Qualitätsebene

Ergebnisqualität
(Resümee
der Dienstleistungen)

(erstklassig)

angemessen

notwendig

mangelhaft

(gut)

(ausreichend)

(gefährlich)

den nur im Rahmen
des Notwendigen
aufrecht erhalten.
- Ein individueller
Pflegeplan wird
nicht erstellt.

über keinerlei Selbstbestimmungsrecht.
- Es wird kein Pflegeplan erstellt.

- Pflegedokumentation
und mündliche Weitergabe sind unzureichend.
- Da kein Pflegeplan
erstellt wird, ist Evaluation und eventuelle Korrektur nicht
möglich.
- Der Klient spürt, dass
er sich nach den
Gegebenheiten im
Hause richten muss.
- Betriebswirtschaftliches Denken und
Handeln wird meistens nicht berücksichtigt.
- Hohe Krankheitsrate
durch die Überforderung der Pflegepersonen.
- Die Leistungen werden (ohne Qualitätsüberprüfung) im
notwendigen Umfang erbracht.

- Pflegedokumentation
und mündliche Weitergabe der relevanten Informationen
sind mangelhaft.
- Evaluation der täglichen Arbeit findet
nicht statt.
- Abhängigkeit und
Unmündigkeit der
Klienten sind die
Folgen (psychische
und physische
sind möglich).
- Kostenbewusstes
Denken und Handeln
findet nicht planlos
statt.
- Die Pflegeleistungen
werden in nicht ausreichendem Umfang
erbracht.

- Es werden individuelle Pflegepläne mit
Pflegestandards erstellt und einmal wöchentlich überprüft.

überprüft werden.

- Es erfolgt eine umfassende Pflegedokumentation und lükkenlose, mündliche
Weitergabe aller Besondeheiten.
- Das Ergebnis wird im
Pflegeteam evaluiert
und das pflegerische
Ziel ggf. neu bestimmt.
- Der Klient erfährt Sicherheit und strahlt
Zufriedenheit aus.
- Betriebswirtschaftliches Denken und
Handeln wird berücksichtigt.
- Die Leistungen werden wirksam und im
notwendigen Umfang
erbracht.

- Die Weitergabe der
relevanten Daten erfolgt schriftlich und
mündlich.
- Die Korrekturen der
gesteckten Ziele
sind z.B. durch die
Dienstübergabe und
Teambesprechung
möglich.
- Der Klient und ihm
nahestehende Personen sind mit den
erbrachten Leistungen zufrieden.
- Betriebswirtschaftliches Denken und
Handeln wird berücksichtigt.
- Die Leistungen werden wirksam und im
notwendigen Umfang
erbracht.
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Messbarer Pflegequalität liegt ein Qualitätskonzept zugrunde,
das sich im Rahmen der gesetzlichen Auflagen aus verschiedenen Faktoren zusammengesetzt:
• Nach außen vertretenes Unternehmensbild/Philosophie der
Pflegeeinrichtung,
• materielles Potential,
• personelle Ausstattung,
• bauliche Gegebenheiten,
• praktizierendes Pflegemodell,
• Fähigkeiten des Managements
• Ausführung der organisatorischen und pflegerischen
Aufgaben.

Externe und interne Qualitätssicherung
Schon Mitte des 19.Jahrhunderts erkannt Florence Nightingale die
Notwendigkeit, Qualitätskriterien in der Pflege zu schaffen und so die Arbeit
ständig zu verbessern (Andersen 1995).
Heute verpflichten uns diverse Gesetze, Pflegearbeit überprüfbar in
angemessener Qualität zu erbringen:

• Das Krankenpflegegesetz (KrPflG) vom 4.6.1985, § 4 fordert sach- und
•

fachkundige, umfassende und geplante Pflege mit Pflegedokumentation.
Das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) vom 21.12.1993, mit Änderungen vom
16.12.1997 beschreibt in § 68 den Inhalt der Pflegeleistungen, in § 93,
Abs.3 und § 93a, Abs.3 die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der
Leistungen. In § 93a, Abs.1 heißt es: „Die Leistungen müssen ausreichend,
zweckmäßig und wirtschaftlich sein und dürfen das Maß des Notwendigen
nicht überschreiten.“ Der Inhalt dieser Bestimmungen geht mit den §§ 14,
15, 43, 79 und 80 SGB XI konform.
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• Dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) ob-liegt die

•
•

•
•
•

externe und interne Qualitätssicherungsprüfung. Diese Prüfung, die sich auf
die Erhebung von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität erstreckt,
versteht sich in erster Linie als Beratung und Empfehlung.
Das Gesundheitsstrukturgesetz (GSG), gültig seit 01.01.1993, verpflichtet in
§ 11 alle Pflegeeinrichtungen zu Maßnahmen zur Qualitätssicherung.
Das Heimgesetz (HeimG) von 1997 (3., neu bearb. u. erw. Aufl.) regelt u.a.
die personellen Anforderungen für Heime (Heim-PersV vom 19.7.1993).
Darüber hinaus verpflichtet sich der Träger des Heims, den Beschäftigten
die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung zu geben (§ 8). Mögliche
Themen sind u.a.: Arbeit mit verwirrten Bewohnern, Sterbebegleitung und
rechtliche Grundlagen der fachlichen Arbeit.
Als eine weitere externe Qualitätssicherungsinstanz obliegt der Heimaufsicht
bzw. dem Gesundheitsamt die Prüfung von Einrichtungen nach § 80 SGB XI.
Die ISO Norm 9000-9004 (ISO = Internationale Organisation für Normung)
legt die erforderliche Qualität der Dienstleistungen und die Möglichkeit der
Zertifizierung fest.
Die Pflegeversicherung (PfVG), trat am 1.1.1995 in Kraft; Beginn der
Leistungen zur häuslichen Pflege war der 1.4.1995, für den stationären
Bereich der 1.7.1996. Pflegeversicherung und Sozialgesetzbuch schreiben
gemeinsam den Grundsatz „Vorrang der häuslichen Pflege“ und „Vorrang
von Prävention und Rehabilitation“ (§§ 3 und 5 SGB XI) fest; die fachlich
kompetente und bedarfsgerechte Pflege soll dem allgemein anerkannten
Stand medizinischpflegerischer Erkenntnisse entsprechen; die Achtung der
Menschenwürde muß gewährleistet sein; die Pflegeeinrichtungen werden
zur Qualitätssicherung bei Ihren Leistungen und zur Pflegedokumentation
verpflichtet. Als Kontrollinstanz fungiert der Medizinische Dienst der
Krankenversicherung (MDK), der die Pflegestufe festlegt, das
Leistungsangebot der Einrichtung, die individuellen Pflegepläne und
Pflegeprozessdokumentation prüft, das Pflegeergebnis beurteilt und die
weiteren Empfehlungen (Maßnahmen zur Rehabilitation oder Beseitigung,
Minderung und Verhütung der Pflegebedürftigkeit) anregt.

Innerhalb dieses äußeren Rahmens der externen Qualitätssicherung, den die
gesetzlichen Vorgaben darstellen, gibt es vielerlei qualitätssichernde
Instrumente im Pflegeprozess und bei der Arbeitsorganisation innerhalb der
einzelnen Einrichtungen. Es wäre wünschenswert, dass alle Instanzen ihre
Prüfungsverfahren miteinander abstimmen würden.
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Die elementaren Bausteine der internen Qualitätssicherung verstehen sich
eingebettet in das Qualitätskonzept der Einrichtung, das die Basis für die
Pflegequalität vorgibt.

Weitere Faktoren zur Qualitätssicherung sind:
• Qualifikation des Pflegefachpersonals, d.h. die Ausbildungsqualität, abhängig vom Bildungskonzept und dem Angebot
an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten;
• Art und Weise der Mitarbeitereinführung, abhängig vom Einsatz einer Praxisanleitung, die neue Mitarbeiter und AltenpflegeschülerInnen einarbeitet und begleitet;
• Leistungsbezogene Beurteilungen;
• Qualitätszirkel zur Förderung der Motivation, Verantwortungsbereitschaft, Selbstständigkeit und Kreativität unter den
Pflegepersonen sowie zur Bewältigung von Problemen in der
Arbeitorganisation (Bruns-Waygand u. Kämmer 1995). Qualitätszirkel gehören auch zu den Entlastungsmaßnahmen, die
natürlich alle letztlich der Qualitätssicherung dienen.
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Instrumente der internen Qualitätssicherung

Biographiebogen
Pflegeforschung /
Pflegestandards
Pflegeanamnese
anhand der AEDL

Pflegediagnose

Pflegeplanung

Pflegeverlaufsbericht

Pflegevisite

Teambesprechung

Pflege Qualitätskontrolle
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Professionalisierung der Altenpflege

Alle Bemühungen um maximale Pflegequalität und Maßnahmen zur
Qualitätssicherung stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Professionalisierung in der Altenpflege: Mit zunehmender Pflegequalität ist mehr
und mehr Fachkompetenz erforderlich. Qualifizierte Ausbildung und
eigenverantwortliches Arbeiten wiederum sind Faktoren hoher Pflegequalität.
Mit der wachsenden Bedeutung der Altenpflege geht also ein Wandel des
Berufsbildes einher. Die Aufwertung des Pflegeberufs, die Stärkung des
professionellen Selbstbewusstseins, äußern sich in einer ganzen Reihe von
Entwicklungenstendenzen in der Altenpflege:

• Standardisierung: Pflegestandards und Organisation des Arbeitsablaufs;
• Modernisierung:
Verbesserung
der
Arbeitsbedingungen
und
•
•
•

Pflegemanagement;
Reflexion und Theoretisierung: Pflegemodelle und Pflegekonzepte;
Akademisierung: Pflegestudiengänge und Pflegeforschung;
Berufspolitisierung:
Pflegekammer
und
bundeseinheitliche
bildungsreglung.

Aus-

Die Verwirklichung dieser Punkte ist in vollem Gange. Wir alle können uns nur
wünschen, dass die Vision vom Profi in der Altenhilfe bald zur
Selbstverständlichkeit geworden ist, denn diese Profis werden die am besten
motivierten und die kompetentesten Pflegepersonen für unsere Klienten sein.
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Folgen des Alters und des Heimaufenthaltes

Der Einzug in ein Alten- und Pflegeheim bedeutet für einen älteren Menschen
eine Krisensituation, da eine enorme Belastung damit verbunden ist, die akute
Verwirrtheit und Desorientierung auslösen kann. Die Sozialsituation ändert sich
nämlich schlagartig.
Viele Trennungssituationen und Verluste haben alte Menschen im Leben
bewältigen müssen. Jetzt spüren sie, dass sie den alltäglichen Anforderungen
nicht mehr ohne Hilfe gerecht werden. Alleine, meistens isoliert und einsam,
erleben sie das nochmalige Umziehen (diesmal in ein Alten- und Pflegeheim) als
Bedrohung, Angst vor der fremden Umgebung und dadurch noch größere
Unsicherheit. „Was erwartet mich?“ Die vertraute Umgebung, Nachbarn,
Wohnung und Möbel, der soziale Status, Gewohnheiten und Rituale müssen auf
einen Schlag aufgegeben werden. Der Umzug bedeutet eine große Umstellung
und Anpassung an die bestehenden Regeln, somit den Verlust von
Selbstbestimmung. Diese Faktoren begünstigen Orientierungslosigkeit und
führen häufig zu Verwirrung.
Bestimmte Erinnerungen werden im Alter plötzlich sehr vordergründig und
immer wieder geäußert (Langzeitgedächtnis). Die neue, fremde Umgebung, die
neue Welt, die älteren Menschen nicht verstehen und in der sie nichts
Bekanntes mehr sehen und erleben, verstärkt diesen Rückzug und die
Dekompensation in das bekannte und Altbewährte. Handlungsorientierung und
Wahrnehmung werden durch die enorme psychische Belastung noch
schwieriger.
Die Leistungsfähigkeit und Wahrnehmung lassen mit zunehmendem Alter nach.
So nimmt die Sehkraft (grauer und/oder grüner Star) ab (PS 4), das
Hörvermögen vermindert sich, häufig begleitet von
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unangenehmen Hörgeräuschen; das tragen eines Hörgerätes wird in der Regel
erforderlich. Diese verminderte Wahrnehmung erzeugt Unsicherheit und Angst
(motorische Unruhe), woraus für uns Außenstehende paradox erscheinende
Handlungen resultieren. Viele Informationen werden nicht wahrgenommen und
können nicht verarbeitet und umgesetzt werden. Die früher entwickelten
Bewältigungsmuster (Copingstrategien) sind häufig nicht mehr abrufbar.
Durch die Fremdkompetenz der Pflegemitarbeiter wird die Eigenkompetenz und
Individualität des Klienten zusätzlich immer weiter eingeschränkt.
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Pflegerische Zielsetzungen

Allgemeine Ziele der Pflege
• Kontinuität (exakt nach einem vorhandenen Pflegeplan) anstreben, gewohnte Lebensweisen möglichst beibehalten.
• Vertrautheit aufbauen und Sicherheit vermitteln.
• Alltagskompetenz / Selbstverantwortung in möglichst vielen
AEDL-Bereichen (direkte Pflege) erhalten.
• Würdevolles und erträgliches Leben ermöglichen.
• Unterstützung und Begleitung im psycho-sozialen Bereich anbieten.
• Hilfestellung bei Orientierung und Integration in der Einrichtung geben (Weglaufen, sich Verlaufen möglichst verhindern).

Anhand der eingeschränkten Selbstständigkeit in bestimmten AEDLBereichen (Leistungsminderung) wird die Pflegediagnose erstellt.
Hierbei ist die Zusammenarbeit mit den Angehörigen als unerlässlich anzusehen. Eine umfassende Pflegeanamnese mit Ermittlung
der noch vorhandenen Selbstständigkeit (Ressourcen) und
Abhängigkeiten (Probleme) Pflegeprozess ist Voraussetzung für die
Erstellung eines Pflegeplans. Bei der Durchführung werden die darin
formulierten pflegerisch-therapeutischen Ziele berücksichtigt. Die
vorhandene Selbstständigkeit soll gefördert (aktivierende Pflege)
und die verlorengegangene reaktiviert (reaktivierende Pflege)
werden. Das Führen eines Pflegeverlaufsberichtes zum Pflegeprozess ist Grundlage für die ganzheitliche Betrachtungsweise. In
regelmäßigen Abständen (je nach Pflegeziel) soll der Pflegeplan mit
allen am Pflegeprozess Beteiligten überprüft (evaluiert) und
erforderliche Korrekturen vorgenommen werden.
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Zielsetzungen
Ziele einzelner Pflegeinterventionen
• Geborgenheit, Vertrautheit und Sicherheit durch
Beständigkeit und Einfachheit erzielen.
• Verbesserung der sensomotorischen und kognitiven
Fähigkeiten.
• Reaktivierung des Langzeitgedächtnisses.
• Kontaktfähigkeit ermöglichen und fördern.
• Ruhe bei Unruhe, Aktivität bei Passivität erreichen.
• Einzelne Teilabläufe (Tätigkeiten) im alltäglichen Bereich
zu einem Ganzen zusammenfügen helfen.
• Das Befinden von Verwirrten in konkreten Bereichen
verbessern (Erhaltung oder Wiedergewinnung der
Kompetenz in verschiedenen AEDL-Bereichen).
• Eigeninitiative und Offenheit erreichen.
• Konzentrations- und Auffassungsfähigkeit erzielen.

Konzeptionelle Voraussetzungen
Die wichtigste Aufgabe der Pflegenden ist es, dem Menschen dort zu
begegnen, wo er sich gerade befindet. Aufgrund der Gedächtniseinbußen kommt es zum Verlust der räumlichen, personellen,
zeitlichen und situativen Orientierung. Aus diesem Grund benötigt
ein dementer Klient klare Strukturen und einen geregelten
Tagesablauf. Es müssen dafür räumliche, zeitliche und personelle
Voraussetzungen geschaffen werden.
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Räumliche Voraussetzungen

Ziel der Raumgestaltung ist es, für eine ruhige und
ungestörte Atmosphäre zu sorgen. Laute Geräusche und
Störungen verstärken die Unruhe des Klienten.
Beeinträchtigungen beim Sehen, Hören und sich Bewegen
müs-sen bei der Raumgestaltung berücksichtigt werden.
• Raum wohnlich gestalten; schattenfreie und helle Räume
senken das Aggressionspotential.
• Angstfreie und sichere Umgebung schaffen.
• Optische Orientierungshilfen mit farbkräftigen Symbolen
an den Wänden und Türen anbringen.
Zeitliche Voraussetzungen

• Jegliche Aktivitäten sind von der Tagesform des Klienten
abhängig.
• Es gibt einen strukturierten und gleichbleibenden
Tagesablauf (an einer Tafel ersichtlich), der die
Selbstentscheidung des Klienten je nach Neigung und
Wunsch ermöglicht.
• Die Angebote richten sich grundsätzlich nach den
Bedürfnissen und Fähigkeiten des Klienten.
Ausreichende Intervalle zwischen Aktivierung und Ruhepausen
müssen eingeplant werden, um eine Überforderung des Klienten zu
vermeiden.

Personelle Voraussetzungen
• Beständigkeit (Homogenität) der Gruppenmitglieder und
des Betreuungspersonals.
• Angehörige können auf Wunsch an der Betreuung der
Gruppe beteiligt werden.
• Fachliche und persönliche Kompetenz durch regelmäßige
Fortbildungen stärken.
• Supervisionen (Beratung und Entlastung) für das
Betreuungspersonal dementer Klienten ist unerlässlich.
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Eine intensive und umfassende Betreuung bedarf eines
entsprechenden Personalschlüssels. Es ist durchaus möglich, dass
sich eine Pflegeperson über einen bestimmten Zeitraum nur um
einen einzelnen Klienten kümmern muß.
In der Betreuungsgruppe sollen nicht mehr als 10 Klienten sein. Da
es sich ausschließlich um verwirrte und desorientierte Menschen
handelt, sollen ein Ergotherapeut, eine examinierte Pflegeperson,
ein Altenpflegeschüler und ein Zivildienstleistender die Betreuung
übernehmen (Ausfallzeiten berücksichtigen). Die intensive Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team ist eine Grundlage der
Klientenorientierung.

Vorgehen bei stark gefährdeten Klienten
Der Verlauf einer Demenzerkrankung unterscheidet sich von Person
zu Person. Bei stark unruhigen und verhaltensauffälligen Klienten
besteht eine Neigung zu Eigen- und Fremdgefährdung. Darüber
hinaus ist der Bewegungsdrang stark erhöht. Falls der Klient das
Haus verlassen hat, die Suche aufnehmen, Angehörige / Betreuer
und nach ergebnisloser Suchaktion (spätestens nach zwei Stunden)
die Polizei informieren und ein aktuelles Bild mitgeben. Bei bestehender Gefahr wird mit einer Sofortbild-Kamera ein Bild gemacht und
im Dokumentationssystem deponiert. Weitere Möglichkeiten zur
Vorsorge bei weglaufenden Klienten sind das Tragen einer Kette mit
Sichthülle am Hals mit Adresse oder das Anbringen einer entsprechenden Sichthülle am Gürtel bzw. das Tragen eines IdentifikationsHalsbandes.
Um eine Überforderung zu vermeiden, sollen die Aktivitäten klientenorientiert angeboten werden. Grundsätzlich ist der Körperkontakt
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in Form von Berühren, Umarmen oder Streicheln (wirkt beruhigend
und vermittelt Nähe, Geborgenheit und Sicherheit) wichtig.
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