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Qualitätssicherungs- und Prüfinstrument für die spezialisierte Dementenbetreuung

-Experten und Praktil<er entwicl<elten IQM Demenz
Von Sigrid Daneke

Mit dem "Integrierten Qualitäts-
managementsystem Demenz" soll
Einrichtungen, die sich auf De-
menzkranke spezialisiert haben,
ein auf ihre Bedingungen zuge-
schnittenes Instrument zur Quali-
tätsprüfung und -sicherung zur

- Verfügung gestellt werden.

Arolsen. Auf die Betreuung von
Menschen mit Demenz speziali-
sierte Einrichtungen müssen ihre
Leistungen ständig den sich verän-
dernden Bedarfen und Bedürfnis-

sen der Bewohner anpassen.
Trotzdem sie nicht normiert be-

trachtet werden könnt~n, muss es
auch rur diese Häuser Qualitätssi-
cherungs- und Prüfinstrumente
geben, meint die Deutsche Exper-
tengruppe Dementenbetreuung
(DED). Die DED entwickelte und.
erprobte im Auftrag des Bundesse-
niorenministeriums eine spezielle
deutsche Version des auf die allge-
meinelangzeitpflege bezogenen
kanadischen "Integrierten Quali-
tätsmanagementsystems" (IQM).
Ergebnisse und weitere Perspekti-

r- .ven'wurden-jimgstvorgestellt-.
Kooperationspartner der DED

ist das Schulungs- und For-
schungsunternehmen IQ -Innova-
tive Qualifikation in derAltenpfle-
ge in Person von Alfred T. Hoff-
mann. Hoffinann sagte auf einer
gemeinsamen Fachtagung von
DED und IQ im hessischen Bad
Arolsen: "Das 'IQM Demenz' ist
einer konsequent bewohnerorien-
tierten Sichtweise verpflichtet. Für
den Bewohner hängt die QU;1lität
einer Einrichtung nicht nur von
der fachgerechten pflegerischen
Versorgung, sondern von weiteren
Faktoren wie der erfahrenen Zu-

wendung oder von der Vernetzung
des Meimes mit anderen Einrich-

tungen des Gesundheitssystems
und der Einbindung in die kom-

- munale InfrastruktUr ab". Alle die~
se qualitäts relevanten Faktoren re-

flektiere das Sy~tem, indem es in
einem einheitlichen Konzept die
Standards und die Instrumente rur

die Qualitätsbereiche Pflege und
Betreuung, rur Ressourcen-, Risi-
ko-, Informations~, Personal-, All-
tags-, Strategisches und Umwelt-
management zur Verrugung stelle.
Relevante Anforderungen des
MDK seien im System integriert.

Seit Januar 2004 nahmen sechs
Einrichtungen, die sich der spezi-
alisier.ten Demen-
tenbetreuung ver-
pflichtet haben,
am Projekt teil. Ar-

beitsg~uppen er-
stellten unter An-

wendung des IQM
Demenz eine de;
taillierte Stärken-

Schwächen-Analy-
se. Die Struk!Uren
wurden erfasst

und die Prozesse der täglichen Ar-
beit untersucht.

Die Anforderungen und Fragen
des IQM Demenz wurden in den
Teams diskutiert und anschlie-
ßend nach dem Grad der Errul-
Jung bewertet. Stets wurde mitof-
fen formulierten Fragen gearbei- -
tet, etwa "Wie stellen Sie sicher,
dass den Mitarbeitern die indivi-
duellen Wünsche und Bedürfnisse
von Bewohnern und ihren Fami-

lien bekannt sind?" oder "Welche
Messinstrumente nutzen Sie, um

festzustellen, o~ der Bewohner
ausreichend mit Nahrung und
Flüssigkeit versorgt ist?" Offene
Fragestellungen regen wesentlich
mehr zur Reflektion des eigenen
Tuns, der eigenen Routinen und
Vorstellungen an als eine ge-

- schlosseneFormulierungwie"Tun
Sie dieses oder jenes?", erläuterte
DED-Vorstandsmitglied Mechthild
Lärm. "Hat eine Einrichtung nach
Einschätzung der Mitarbeiter eine
A1!forderung nicht oder nur gering
oder teilweise erfüllt, besteht häu-
fig Verbesserungs bedarf", so die

J

Expertin. Vorschläge wurden ge-
sammelt und in einem nächsten

Schritt zu Qualitätsverbesserungs-
projekten formuliert. "So sind
über 180 Vorhaben benannt wor-

den, die im normalen Alltag in den
Einrichtungen nicht offenbar ge-
worden wären - und das, obwohl
alle Einrichtungen bereits auf sehr
hohem Qualitätsniveau arbeiten",
zeigte sich Lärm überzeugt. Aus
den Vorschlägen entwickelte jede -
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Mitarbeiterakquise eine hohe Ver-
antwortung zu. "Die :e.inrichtungs-
leitungen selbst, Quakos unQMo-
deratoren wurden deswegen ins-
gesamt 27 Tage rur ihre
verschiedenen Aufgaben ge-
schult", erklärte Mechthild Lärm.

Die Mitarbeitenden des Senio-
renzentrums Holle bearbeiteten

unter der Leitung von Quako Stefa-
nie Kleindienst zwei Projekte: eine
Stellenbeschreibung für die Haus-

leitung sowie das
Thema Ehrenamtli-

che in privaten Ein-
richtungen. Dane-
ben ergaben sich
drei kleinere Vorha-

ben, darunter die
SicherStellung der
richtigen Betthöhe

. rur jeden Bewoh-
ner. "Neben insge.
samt fünf eigenen

Projektideen werden in Holle nun
vier von anderen IQM-Teilneh-
menden in die Alltagspraxis um-
gesetzt", so Kleindienst. Eines da-
von thematisiert die Müllvermei-

dung. Ab 20°7 will die DED etwa
40 Einrichtungen bei der Einfijh=-
rung des IQM-Demenz begleiten.
"Sie sollen bereits Konzepte für
die Dementenbetreuung umsetzen
und damit etwa zwei Jahre Erfah-
rung gesammelt haben. Es sind
aber auch neu eröffnete Einrich-

tungen mit Dementenbetreuung
erwünscht", erläutert Lärm. Mit
diesem Vorgehen solle auf einer
breiteren Basis ermittelt werden,
wie die Qualitätsentwicklung in ei-
ner Pflege einrichtung mit dem
IQM-Demenz verläuft. 11

"IQM Demenzregt
zu Reßektionund

Verbesserungenan"
Alfred T. Hoffmann

Einrichtung drei Projekte, erprob-
te und führte sie ein. "Damit ste-
hen den untereinander vernetzten

Häusern insgesamt 18 erprobte
Maßnahmen der Qualitätsverbes-
serung zur Verrugung".

Jede Praxisseinrichtung ernann-
te einen Qualitätskoordinatoren
("Quako") sowie Moderatoren rur
die Arbeitsgruppen. Die Quakos
waren rur die interne Qualitätsana-
lyse und Verbesserung zuständig
und sie fungierten als Peers inner-
halb von externen kollegialen Be-
gehungen zur Überprüfung der
Selbstbewertungen zum Ab-
schluss der Projekte. Außerdem
sind die Quakos Bindeglieder zwi-
schen den Projekthäusern Jmd
Projektgruppen und dem Steue-
rungskreis, der aus der Projekt-
koordinatorin Marina Glanche

und Vorstandsmitgliedern der
DED bestand. "Die Auswahl der
Quakos und Moderatoren stellt ei-
nen Grundpfeiler des Projekter-
folgs dar", waren sich die Experten
einig. Den Heimleitungen und Ge-
schäftsfiihrungen komme- bei der
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INFORMATION

Mehr zum Projekt unterwww.
demenz-ded.de; Einrichtun-

gen, die das System einführen
möchten, wenden sich an die

DEO,E-Mai\:info@demenz- .

ded.de, Fax(0 4355) 1812 99
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