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Kurzfassung 
 
 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Arbeit, den Prozess des Heimeinzuges im Alten- 

und Pflegezentrum (APZ) Vöcklamarkt als wesentlichen Teil der Qualitätssicherung 

und –weiterentwicklung einer eingehenden Betrachtung und Analyse zu unterziehen 

und aus verschiedenen Gesichtspunkten zu beleuchten.  

Zu Beginn wird auf die Fragen eingegangen, welche besondere Bedeutung das 

Wohnen für alte Menschen hat, welche Ängste und Belastungen mit einem 

Heimeintritt verbunden sind, welche Gründe letztendlich zur einer Übersiedlung in 

eine stationäre Einrichtung führen und wie alte Menschen den Eintritt in ein Alten- 

und Pflegeheim erleben. In der Folge werden Maßnahmen erörtert, die dazu 

beitragen können, dass der Heimeinzug positiv wahrgenommen wird.  

Im empirischen Teil der Arbeit wird dann erhoben, wie die Heimbewohner und deren 

Angehörige den Heimeinzug in das APZ Vöcklamarkt erleben.  

Zudem war es ein Hauptzweck der vorliegenden Arbeit, Erfahrungen mit einem am 

Markt befindlichen System zur Qualitätssicherung und –entwicklung zu sammeln. 

Daher wurde im empirischen Teil die Heimeinzugsphase im APZ Vöcklamarkt auch 

mittels der Logik des Qualitätsmanagementsystems E-Qalin® untersucht und 

bewertet. Dadurch sollten Verbesserungspotenziale für diese sensible Phase in 

diesem Haus erkannt und umgesetzt werden, um den neuen Bewohnern des APZ 

Vöcklamarkt die Übersiedlung zu erleichtern und einen bestmöglichen Start in ihren 

neuen Lebensabschnitt zu gewährleisten. 
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Vorwort 
 
Der Eintritt eines alten Menschen in ein Alten- und Pflegeheim zählt wohl zu den 

einschneidendsten Veränderungen in seinem Leben. Dieser neue Lebensabschnitt 

ist mit vielen Ängsten, Unsicherheiten und Erwartungen verbunden. 

Auch jüngere Menschen leiden oftmals unter einem Umzug in einen anderen 

Wohnort: Verlust der vertrauten Umgebung und der Nachbarschaft. Die Pflege von 

Freundschaften wird möglicherweise durch die räumliche Distanz schwieriger usw. 

Um wie viel bitterer mag wohl der Verlust seiner gewohnten Wohnumgebung für 

einen alten Menschen sein? 

Die meist negative Berichterstattung über Alten- und Pflegeheime in den Medien 

trägt das ihre dazu bei, das Bild der Heime in der Öffentlichkeit in ein schlechtes 

Licht zu rücken und potenzielle Heimbewohner und deren Angehörige zu 

verängstigen. 

Daher war es mir als Heimleiter des Alten- und Pflegezentrums (APZ) Vöcklamarkt 

ein besonderes Anliegen, auf die äußerst sensible Phase des Heimeinzuges ein 

spezielles Augenmerk zu legen und zu untersuchen, wie es diesbezüglich aus Sicht 

der Bewohner, der Angehörigen und der Mitarbeiter in unserem Haus steht. Aber 

nicht nur der Status Quo sollte erhoben werden, sondern es war die Absicht dieser 

Arbeit, Verbesserungspotenziale zu erkennen und umzusetzen.  

Da ich mich schon seit einiger Zeit mit der Einführung eines Systems zur 

Qualitätssicherung und –weiterentwicklung beschäftige, lag es auf der Hand, die 

Untersuchung der Einzugsphase nach der Logik eines Qualitätsmanagementsystems 

durchzuführen. 

Ich war am 18. November 2007 Teilnehmer beim ersten europäischen E-Qalin®-

Kongress in Wien und hatte seither immer wieder Berührungspunkte mit diesem 

Qualitätsmanagementsystem. Somit lag es nahe, im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit, Erfahrungen mit diesem System zu sammeln, um zu einer 

Entscheidungsfindung über die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems auch 

im APZ Vöcklamarkt zu kommen. 

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei der E-Qalin® GmbH bedanken, die mir 

für die vorliegende Arbeit das zugehörige Handbuch kostenlos zur Verfügung gestellt 

hat. Im Besonderen möchte ich mich bei Frau MMag. Heidemarie Staflinger 

bedanken, die mir mit ihrem Know-how als E-Qalin® Trainerin mit Rat und Tat zur 

Seite gestanden ist.  
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1 Einleitung 
 
Der Autor hat sich mit der vorliegenden Arbeit die Aufgabe gestellt, den Prozess des 

Heimeinzuges im Alten- und Pflegezentrum (APZ) Vöcklamarkt als wesentlichen Teil 

der Qualitätssicherung einer eingehenden Betrachtung und Analyse zu unterziehen. 

Einerseits ist es der Zweck dieser Arbeit, den Prozess des Heimeinzuges mit allen 

dazugehörigen Facetten zu optimieren, um den neuen Bewohnern des APZ 

Vöcklamarkt die Übersiedlung zu erleichtern und einen bestmöglichen Start in ihren 

neuen Lebensabschnitt zu gewährleisten. Andererseits sollten Erfahrungen mit 

einem am Markt befindlichen Qualitätsmanagementsystem gesammelt werden, im 

Hinblick darauf, dass die Installation eines solchen Systems auch im APZ 

Vöcklamarkt angestrebt wird. Die Entscheidung fiel dabei auf das Modell E-Qalin®, 

einem speziell für Alten- und Pflegeheime entwickelten System. 

 

Im zweiten Kapitel beschäftigt sich der Autor eingehender mit der Frage, welche 

altersspezifischen Besonderheiten und Bedeutung das Wohnen für ältere Menschen 

hat, um dann im 3. Kapitel näher zu erläutern, worin die Problematik liegt, die alten 

Menschen und deren Angehörigen den Umzug in ein Alten- und Pflegeheim häufig 

so schwer macht. Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Frage nach den Gründen und 

Motiven, die letztendlich zu einem Einzug in ein Alten- oder Pflegeheim führen. 

Welche Qualitätskriterien für die Phasen des Heimeinzuges bedeutend sind, wie die 

Informationsvermittlung erfolgen kann und wie wichtig soziale Kontakte in der 

Eintrittsphase sind, wird in Kapitel 5 dargelegt. 

 

Diese theoretische Auseinandersetzung in den ersten fünf Kapiteln dient als 

Ausgangspunkt für die Durchleuchtung der Heimeintrittsphasen im APZ Vöcklamarkt 

mittels einer Bewohner- und Angehörigenbefragung und einer Struktur/Prozess- und 

Ergebnisanalyse anhand der Logik des Qualitätsmanagementsystems E-Qalin®. 

Daher wird im Kapitel 6 eine kurze Einführung zu den Themen Qualität, 

Qualitätsmanagement bzw. Qualitätsmanagementsysteme gegeben und 

anschließend das System E-Qalin® vorgestellt. 

 

Der empirische Teil dieser Arbeit beginnt mit Kapitel 7, wo der Versuchsplan und die 

Methodik der Untersuchungen dargelegt werden. 
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Im Kapitel 8 werden die Ergebnisse der beiden Teilstudien vorgestellt, interpretiert 

und diskutiert und eventuelle Verbesserungsmaßnahmen angeführt. 

Kapitel 9 wird sich vor allem mit den Erfahrungen beschäftigen, die der Autor mit der 

Methodik von E-Qalin® gemacht hat. Da im APZ Vöcklamarkt die Einführung eines 

Systems zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität geplant ist, kommt 

diesem Aspekt eine besondere Bedeutung zu. 
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2 Die Bedeutung des Wohnens für alte Menschen 
 
„Zeige mir, wie du wohnst und ich sage dir, wer du bist“. Dieses bekannte Zitat von 

Christian Morgenstern verdeutlicht die Bedeutung des Wohnens für uns Menschen 

im Allgemeinen und die damit verbundene Individualität im Besonderen.  

Für den Existenzphilosophen Otto Friedrich Bollnow heißt Wohnen, an einem 

bestimmten Ort zu Hause und in ihm verwurzelt sein (Bollnow 1963, zit.n. Erlach-

Sticker, 2005, S. 25). 

In verschiedenen Studien (Erlach-Sticker, 2005, Freemann, 2002), die sich mit den 

alltäglichen Aufenthaltsorten älterer Menschen befasst haben, hat sich 

herausgestellt, dass deren Hauptaufenthaltsort die Wohnung ist. Der 

Bewegungsradius ist demnach sehr eng und bezieht sich auf die unmittelbare 

Umgebung. Für die Generation der alten oder hochaltrigen Menschen hat die eigene 

Wohnung demnach einen noch zentraleren Stellenwert als für jüngere.  „Alltag im 

Alter heißt vor allem Wohnalltag“, so bringt es Saup (1993, S. 90) auf den Punkt, 

denn in der Altersphase rückt das Wohnen ins Zentrum der individuellen 

„Daseinsgestaltung“. 

Dies ist natürlich bedingt durch die gerontologischen Veränderungen: motorische 

Einschränkungen aufgrund von Abnützungserscheinungen der Gelenke und der 

Wirbelsäule, Sehbehinderungen, Schwindel etc. Um Schmerzen, Anstrengung und 

das Risiko eines Sturzes zu vermeiden, bleibt so mancher alte Mensch lieber zu 

Hause (Freemann, 2002). 

Die Sicherheit in der eigenen Wohnung ist neben der Geborgenheit also eine 

wesentliche Facette für das Wohlbefinden besonders der betagten Menschen.  

Dieser Aspekt erscheint besonders bemerkenswert, denn die Häuser und 

Wohnungen sind in den meisten Fällen wenig auf die Bedürfnisse körperbehinderter 

oder pflegebedürftiger Menschen ausgerichtet. Freemann (2002) führt aus, dass 

durch Kompetenzeinschränkungen der Verhaltens- und Handlungsstrom „Wohnen“ 

im Alter störanfälliger wird. Eine „prothetische“ altersgerechte  Umwelt könnte folglich 

sehr viel zur Sicherheit und dem Wohlbefinden beitragen. Genau diese prothetische 

Umwelt, wie sie Freemann bezeichnet, findet man in Alten- und Pflegeheimen, 

zumindest in denen der neuen Generation.  

Eben auf diese Vermittlung der Sicherheit verweisen Heimbewohner immer wieder, 

wenn sie gefragt werden, was für die Übersiedlung in eine stationäre Einrichtung 

entscheidend war (Kern, 2004). Darauf weist auch das Kuratorium Deutsche 
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Altenhilfe (1998) im Qualitätshandbuch Wohnen im Heim hin. Befragte Bewohner 

betonten, dass trotz aller Einschränkungen, die der Heimeintritt für ihr Leben mit sich 

gebracht hätte, sie seitdem in gewisser Hinsicht ruhiger lebten.  

 

3 Der Heimeinzug - Ängste und Belastungen  
 
3.1 Sichtweise der Bewohner 
 

Mit der Übersiedlung in ein Alten- oder Pflegeheim erfolgt die radikalste Veränderung 

der Wohnsituation in der Altersphase (Saup, 1984, zit.n. Saup, 1993). Wie im obigen 

Kapitel ausgeführt, ist die eigene Wohnung ein Teil der individuellen Identität. Um 

den Verbleib in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, werden oftmals viele 

Anstrengungen und Beschwerlichkeiten in Kauf genommen: Treppensteigen, lange 

Wege zu Lebensmittelgeschäften, ungeeignete Sitz- und Schlafmöbel etc.  

Alte Menschen sind oft Jahrzehnte in der gleichen Wohnung, in der vertrauten 

Nachbarschaft.  Saup (1993, S. 93) konstatiert, dass die überwiegende Mehrheit der 

älteren Menschen einmal in der ihnen vertrauten Umgebung ihres familiären und 

häuslichen Milieus, in der eigenen Wohnung, sterben möchte.  

Mit dem Heimeinzug wird eine über Jahre oder Jahrzehnte vertraute Wohnung 

aufgegeben und an ihre Stelle tritt eine institutionelle Wohnform, welche die 

individuelle Autonomie und Privatsphäre einschränken wird. Außerdem verringert 

sich die verfügbare Wohnfläche erheblich und die Mitnahme eigener Möbel ist nur 

sehr eingeschränkt möglich (Saup, 1993, S. 106). 

Ein Heimeinzug stellt daher eine große Zäsur für einen betagten Menschen dar. Es 

ergeben sich viele Veränderungen in seiner Umwelt und in seinem Alltag, so dass 

die Übersiedlung teilweise als „traumatische Erfahrung“ und die Reaktion darauf als 

„Schock“ bezeichnet wird (Baumann, Feichtinger, Mitmansgruber & Thiele, 2002, 

S.7). Da ist einerseits das Wissen, dass das Heim voraussichtlich die letzte 

Lebensstation sein wird, andererseits muss der alte Mensch seine vertraute 

Umgebung aufgeben, die Wohnung und die Nachbarn. Schließlich muss er sich an 

einen neuen, teilweise fremdbestimmten Lebensrhythmus anpassen, der nun durch 

den Tagesablauf im Heim vorgegeben wird. Untersuchungen zeigen, dass Bewohner 

gerade die ersten Tage im Heim als besonders belastend empfinden. Sie müssen 

eine Vielzahl von ungewohnten Reizen, von der fremden Umgebung bis zu den 



11 

neuen Nachbarn, verarbeiten. Diese Stresssituation und der hohe psychische Druck 

verschlechtern die Gesundheitssituation vieler Heimbewohner gerade in den ersten 

Tagen nach ihrer Übersiedlung (Betz & Müller, 2003, S. 58ff). 

Neben den realen Belastungen, die die Übersiedlung in ein Alten- und Pflegeheim 

mit sich bringen, werden potenzielle Bewohner und Bewohnerinnen – wie eingangs 

beklagt – von der mehrheitlich negativen Berichterstattung über stationäre 

Pflegeinrichtungen in der Vergangenheit verunsichert und geängstigt. Aus der Sicht 

des Autors hat sich das Bild der Alten- und Pflegeheime in der Öffentlichkeit in den 

letzten Jahren aber deutlich verbessert. Einerseits erlebte dieser Sektor einen 

enormen Qualitätsschub, andererseits haben überregionale Imagekampagnen von 

Dachorganisationen und regionale Öffentlichkeitsarbeit der Heime zu einer 

deutlichen Aufwertung des Bildes in der Bevölkerung beigetragen.  

Da sich aber kaum etwas so hartnäckig hält wie ein Vorurteil, kämpfen die Heime 

nach wie vor mit irrealen Ängsten und Vorstellungen in der Bevölkerung. 

Möglicherweise sind es die bisher angeführten Ängste in ihren unterschiedlichsten 

Facetten, die dazu führen, dass die wenigsten Heimbewohner einen Heimaufenthalt 

in ihre Lebensplanung einbauen. Saup (1993) meint, dass es bedenklich stimmt, 

dass die Heimübersiedlung als prospektive Lebensplanung für das späte Alter wohl 

der Vergangenheit angehört:  

„Die Gründe der Heimaufnahme wie auch die Erhöhung des Heimeintrittsalters und 

der Aufenthaltsort vor Heimeintritt (s.u.) lassen vermuten, daß die Heimübersiedlung 

älterer Menschen in den letzten 10-15 Jahren zunehmend zu einer Notfallreaktion 

wurde: Wenn von medizinischen und rehabilitativen Maßnahmen keine wesentliche 

Verbesserung des Gesundheitszustandes mehr erwartet wird und für eine 

eigenständige Haushaltsführung in einer Privatwohnung die zur Verfügung 

stehenden Ressourcen erschöpft erscheinen, wird eine Entscheidung über einen 

Umzug ins Heim unumgänglich“ (Saup 1993 S. 142).  

Folgendes Zitat aus einem Erfahrungsbericht eines Angehörigen, dessen Mutter von 

einem Tag auf den anderen zum „Pflegefall“ wurde, verdeutlicht, wie ungenügend 

vorbereitet Heimbewohner und Angehörige von der Notwendigkeit eines 

Heimeinzuges überrascht werden: „Meine Mutter (85) wurde innerhalb weniger Tage 

aus einem altersentsprechenden Leben heraus zum Pflegefall, die Ursache war 

unklar. Mein Vater (87) stets geduldig, hilfsbereit und an sich recht fit, war durch die 
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Anstrengungen und die empfindlich gestörte Nachtruhe an die Grenzen seiner Kräfte 

angelangt…. Ein Pflegeheim war bisher kein Thema gewesen aber plötzlich stellt 

sich die Frage: Wie kommt man eigentlich zu einem Heimplatz?“ (Lebenswelt Heim, 

42/2009, S. 34) 

Eine Studie von Knobling (1999) bestätigt die These, dass Heimeintritte kaum in den 

Lebensplanungen der alten Menschen vorgesehen sind. Die Autorin hat 30 

Heimbewohner zu unterschiedlichen Konfliktsituationen im Zusammenhang mit ihrem 

Heimaufenthalt befragt und machte unter anderem folgende Feststellung: „Obwohl 

alle Befragten einen Heimeintritt niemals für sich in Betracht gezogen und stark 

abgelehnt hatten, erschien er mangels Alternativen unausweichlich“ (Knobling, 1999, 

S. 29f). 

Erfolgt die Übersiedlung nicht überhastet, sondern gut vorbereitet, steigt die Chance, 

dass sich Heimbewohner gut in ihrer neuen Umgebung einleben. Erlach-Stickler 

(2005, S. 43ff) widmet in ihrer Diplomarbeit dem Thema „Freiwilligkeit“ und 

„Wahlmöglichkeit“ im Zusammenhang mit einem Heimeintritt ein eigenes Kapitel und 

arbeitet aus relevanter Literatur heraus, inwiefern die Freiwilligkeit und 

Wahlmöglichkeit bedeutsame Faktoren im Rahmen einer Entscheidungsfindung für 

einen Heimeintritt und für dessen Bewältigung sind. Erwartungsgemäß stellt die 

Autorin aber fest, dass der alte Mensch oftmals keine Chance auf eine autonome 

Entscheidung hat und dies oftmals als Fremdbestimmung und Kontrollverlust erlebt 

wird. Hingegen ermöglicht ein freiwilliger Heimeintritt durch die kognitive und 

emotionale Auseinandersetzung, den Entscheidungsprozess bewusst wahr-

zunehmen und entsprechend zu gestalten. 

Hier befinden wir uns aber immer wieder in einem Dilemma. Interessenten, die einen 

zukünftigen Heimaufenthalt in ihrer Lebensplanung vorsehen und in relativ guter 

körperlicher und geistiger Verfassung einen Heimplatz anstreben, müssen oft 

abgewiesen werden, weil sie noch keine entsprechende Pflegebedürftigkeit 

aufweisen. Die Devise „mobil vor stationär“ in der Altenpflege und –betreuung 

verschärft demnach das Problem der unvorbereiteten Heimübersiedlungen.  

Eine Studie von Wintgen-Samhaber (Jagsch, Wintgen-Samhaber & Zapotoczky, 

2006) aus dem Jahr 2006 bei der unter anderem Angehörige von Bewohnern eines 

Welser Seniorenheimes befragt wurden, untermauert die Annahme, dass ein 

Heimeintritt für viele alte Menschen sehr belastend ist. Auf die Frage, ob die 
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Übersiedlung ins Heim für den Betroffenen problematisch war, wurden folgende 

Antworten gegeben: 

Tabelle 1: War die Heimübersiedlung problematisch? (nach Jagsch, Wintgen-Samhaber & 

Zapotoczky, 2006, S. 115) 

Ja 42% 

Eher ja 27% 

Nein 19% 

Eher nein 8% 

Weiß ich nicht  4% 

Die in der Tabelle angeführten Ergebnisse zeigen, dass für 42% der Befragten die 

Heimübersiedlung problematisch war und für weitere 27% war sie eher 

problematisch. 

Abgefragt wurde in diesem Zusammenhang nur die Einschätzung der Angehörigen. 

Vermutlich wird sich deren Wahrnehmung in dieser Hinsicht mit der der 

Heimbewohner im Wesentlichen decken, wobei sie naturgemäß die 

Heimübersiedlung aus einem ganz spezifischen Blickwinkel betrachten. 

 

3.2 Sichtweise der Angehörigen 

Welche Probleme und Sorgen haben nun Angehörige, die ihre Verwandten in einem 

Alten- oder Pflegeheim unterbringen müssen? 

Geht ein Familienmitglied ins Heim, gerät oft das gesamte Familiengefüge 

auseinander oder es verschiebt sich durch das Fehlen eines Mitgliedes. Viele 

Angehörige hadern mit dem inneren Konflikt, ob die Heimunterbringung notwendig 

und richtig war. Sie haben die „Ihren“ oft bis zur Selbstaufgabe und Erschöpfung 

versorgt und gepflegt. Die Angehörigen taten das vielfach aus dem noch immer 

bestehenden gesellschaftlichen Bewusstsein heraus, dass man seine Eltern nicht in 

ein Altenheim abschieben darf.  

So mag sich bei vielen Kindern, die eine Heimübersiedlung forcieren, ein schlechtes 

Gewissen einstellen. Quälende Fragen drängen sich auf: Was sagen die anderen 
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Angehörigen, Nachbarn und Freunde dazu? Machen wir es uns zu leicht? Können 

wir die Pflege nicht doch zu Hause bewältigen? etc. 

Verschärfend kommt hier das bereits diskutierte schlechte Image der Altenheime 

hinzu. Für das Ausmaß der inneren Zerrissenheit und der Gewissensbisse spielt es 

aber auch eine entscheidende Rolle, wie eng die Beziehung zu dem oder der 

Pflegebedürftigen lebenslang gewesen ist, wie schwer die Erkrankung ist und wie die 

eigenen wirtschaftlichen und räumlichen Gegebenheiten sind (Can, 2009). 

Can (2009) sieht in der Angst vor der Ohnmacht, die mit einer Unterbringung im 

Heim verbunden ist, einen weiteren Aspekt im Zusammenhang mit den Angehörigen. 

So könnte ein Angehöriger schnell das Gefühl bekommen, der Einfluss auf den 

Umgang mit einem geliebten Menschen würde abgegeben, dessen Schicksal in 

fremde Hände gelegt, denen es möglicherweise mehr um Pflichterfüllung als um das 

körperliche und vor allem auch seelische Wohlbefinden des alten Menschen geht.  

 

4 Gründe für einen Heimeintritt 

Wie in Kapitel 3 ausgeführt, erfolgt der Entschluss in ein Alten- oder Pflegeheim zu 

gehen, selten auf Grund einer vorausschauenden Lebensplanung. Saup (1990, zit.n. 

Erlach-Stickler, 2005, S. 39) konstatiert diesbezüglich, dass der Wunsch des alten 

Menschen, sich möglichst lange eine eigenständige Lebens- und Haushaltsführung 

in vertrauter Wohnumgebung zu bewahren, dominiert.  

Menschen, die ihren Heimaufenthalt hingegen gezielt vorbereiten und planen, sind 

möglicherweise geleitet von Bedürfnissen und Erwartungen eines sich einsam 

fühlenden alten Menschen. Die Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen werden bei 

Bewohner-Befragungen tatsächlich als positive Erfahrungen im Heim 

hervorgehoben. Kern (2004, S. 31f) stellt diese positiven Aspekte beispielsweise wie 

folgt dar:  

- Das Heim ist ein tragfähiges soziales Netz. 

- Die zu Hause bestandene Isolation kann behoben werden. 

- Die Aktivierung und Motivation durch Teilnahme an Veranstaltungen des 

Heimes werden positiv erlebt. 

- etc. 
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Die Gründe und Einflussfaktoren für einen Heimeintritt, die in der Literatur zu finden 

sind, lassen sich vorwiegend in zwei Gruppen einteilen (Kruse & Wahl 1994, zit.n. 

Lichtenberger, S. 68, 2000):  

 

4.1 Gesundheitliche Faktoren 

Als gesundheitliche Faktoren sind die Beeinträchtigung in der Durchführung von 

sogenannten Aktivitäten des täglichen Lebens (Körperpflege, Anziehen, Essen,…), 

eine reduzierte geistige Leistungsfähigkeit und die Einweisung in ein Krankenhaus 

aufgrund einer akuten schweren Erkrankung zu nennen.  

Manche dieser Faktoren können heute durch ambulante Dienste wie „Essen auf 

Rädern“, Hauskrankenpflege und mobile Betreuung und Hilfe soweit kompensiert 

werden, dass die alten Menschen noch bei einem relativ hohen Pflegebedarf in der 

eigenen Wohnung leben können. 

 

4.2 Umweltfaktoren 

Als Umweltfaktoren können vor allem zwei Gründe angeführt werden: einerseits ein 

schwaches soziales Netzwerk, d.h. dass wenig Hilfs- und Unterstützungspersonen 

zur Verfügung stehen und auch durch ambulante Dienste nicht mehr kompensiert 

werden können. Andererseits sind Unzulänglichkeiten in der bisherigen Wohnumwelt 

zu nennen. Dabei kann es sich genauso um eine Wohnung im zweiten Stock ohne 

Lift handeln, wie um mangelhafte Heizmöglichkeiten. So stellte Lichtenberger (2000, 

S. 69) in einer Studie fest, dass noch viele ältere Menschen in schlecht 

ausgestatteten Wohnungen leben, in denen noch mit Kohle geheizt werden muss, 

kein direkter Wasseranschluss vorhanden ist oder sich WC und Bad am Gang 

befinden. 

 

Voges (1993, zit.n. Erlach-Stickler, 2005, S. 41) arbeitet die Motive einer Heimüber-

siedlung in der Rangfolge ihrer Bedeutung für die Betroffenen heraus.  

 

Diese sind: 

- Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Körperbehinderung 

- Wunsch nach Sicherheit 

- Behinderung bei Alltagsaktivitäten 



16 

- Fehlen zuverlässiger Hilfe 

- Schlechte Wohnverhältnisse 

- Schlechte Familienverhältnisse 

- Sozialer Druck der Kinder und Verwandten. 

Meist ist es eine Kombination aus zwei oder mehreren Faktoren, die letztendlich zu 

einer Übersiedlung in ein Alten- oder Pflegeheim führen. Die Entscheidungsfindung 

ist demnach ein komplexer Prozess, in dem eine autonome Entscheidung nicht 

immer gewährleistet werden kann.  

 

5 Qualitätskriterien für die Phasen des Heimeinzuges 

Abgesehen davon, dass die professionelle Planung und Durchführung eines  

Heimeinzuges durch das Heim dem neuen Bewohner den Beginn dieses neuen 

Lebensabschnittes erleichtern kann, ist der Heimeinzug die „Visitenkarte“ der 

Einrichtung. Der erste Eindruck prägt die Wahrnehmung der Betroffenen 

entscheidend. Die am Heimeinzug beteiligten Mitarbeiter tragen daher eine große 

Verantwortung und müssen eine entsprechende persönliche und fachliche 

Kompetenz aufweisen. Arenz (2001) spricht davon, dass Heimleitung, 

Pflegedienstleitung, Sozialdienst und Verwaltungsmitarbeiter sich als qualifizierte 

Anwälte des Bewohners verstehen sollten, die dem Bewohner und dessen 

Angehörigen in allen sozialen, juristischen und finanziellen Fragen zu Seite stehen. 

Der Heimeinzug müsse zudem durch vertrauensbildende Maßnahmen begleitet 

werden. 

Das Heimeinzugsverfahren wird üblicherweise nicht nur durch eine einzelne Person, 

sondern durch mehrere Mitarbeiter geplant, organisiert und durchgeführt. Diese 

stellen ein Bindeglied zu den neuen Bewohnern und deren Angehörigen, sowie zu 

Krankenhäusern, Sozialhilfeträgern, Sozialversicherungen und Behörden her. 

Um ein qualitativ hochwertiges Heimeinzugsverfahren durchzuführen, sollten die 

Aufgaben und Kompetenzen klar verteilt und transparent sein (Arenz, 2001). 

 

5.1 Die Bedeutung der Vorbereitungsphase 
 

Im Kapitel 3.1 wurde skizziert, dass ein Heimeinzug bei einem Großteil der älteren 

Bevölkerung in deren Lebensplanung nicht vorgesehen zu sein scheint und diese 
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Altersgruppe die Auseinandersetzung mit einer möglichen späteren 

Heimübersiedlung scheut. Demnach dürften die meisten älteren Menschen keine 

aktuellen, realitätsangemessenen Informationen über einen Pflegeheimalltag 

besitzen (Erlach-Stickler, 2005).  

Für eine moderne Alteneinrichtung gehört es aus Sicht des Autors zum Standard, 

dass regelmäßig „Tage der offenen Tür“, Sommerfeste und sonstige Veranstaltungen 

für die Öffentlichkeit angeboten werden. Trotz der unbestrittenen Bedeutung solcher 

Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit stellt sich aber die Frage, ob damit auch 

potenzielle Heimbewohner angesprochen werden und inwieweit damit realitätsnahe 

Eindrücke über einen Heimalltag vermittelt werden. 

Die rechtzeitige Information über die Wohn- und Lebensbedingungen im Heim zählt 

jedenfalls zu den vordringlichen Aufgaben, insbesondere sobald ein Heimantrag 

gestellt wird. Pinquart und Devrient (1991, zit.n. Erlach-Stickler, 2005) sprechen in 

diesem Zusammenhang von einer antizipatorischen Sozialisation, die dadurch 

ermöglicht wird. 

An dieser Stelle muss aus Sicht des Autors, eines Leiters eines oberösterreichischen 

Alten- und Pflegeheimes, angemerkt werden, dass die Zeitspannen zwischen dem 

Heim- bzw. Sozialhilfeantrag und dem Heimeintritt tendenziell kürzer werden.  In der 

Bevölkerung zählt es mittlerweile beinahe zum Allgemeinwissen, dass gemäß der 

Devise „mobil vor stationär“ nur mehr pflegebedürftige Menschen Aufnahme finden. 

Heim- und Sozialhilfeanträge werden folglich auch erst dann gestellt, wenn eine 

solche Pflegebedürftigkeit eintritt. 

Umso intensiver muss demnach die Phase zwischen dem Heimantrag bzw. dem 

Bekanntwerden des bevorstehenden Heimeintrittes und der tatsächlichen 

Übersiedlung für die Informationsübermittlung genutzt werden. Einem 

Heiminteressenten soll damit eine adäquate Informationsbasis vermittelt werden, die 

zu realistischen Erwartungen führt. 

Manche Autoren betonen in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Auswahl der 

Gegenstände, die mitgenommen werden sollen. Der alte Mensch muss sich im Zuge 

der Wohnungsauflösung vom Großteil seiner gewohnten, mit der eigenen 

Lebensgeschichte eng verknüpften Möbel- und Einrichtungsgegenstände trennen. 

Den Utensilien und Einrichtungsgegenständen wird die Funktion zugeschrieben, das 
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Einleben zu erleichtern und den Vergangenheitsbezug aufrecht zu erhalten  (Erlach-

Stickler, 2005). 

Saup (1999, S. 49) führt dazu aus, dass Möbel und andere Objekte im Wohnbereich 

nicht selten „ans Herz gewachsen“ sind und deren Verlust oftmals mit ausgeprägten 

Trauerreaktionen verbunden ist. Für dieses Loslassen braucht ein Mensch Zeit. Die 

Auswahl der wenigen vertrauten Gegenstände braucht also entsprechende 

Vorbereitungszeit und selbstverständlich die Information über das Ausmaß der 

Möglichkeit, sein Zimmer mitzugestalten.  

 

5.2 Die erste Kontaktaufnahme  
 
Arenz (2001, S. 16) unterscheidet drei Fälle des Erstkontaktes zu einem zukünftigen 

Heimbewohner:  

1. Der Heiminteressent bzw. sein Angehöriger wendet sich persönlich an das 

Alten- und Pflegeheim.  

2. Der Einzug erfolgt unmittelbar aus einem Krankenhaus oder einer 

Rehabilitationsklinik.  

3. Die Heimübersiedlung wird durch eine andere externe Institution vermittelt. In 

Oberösterreich kommen dafür in erster Linie Magistratsabteilungen, 

sogenannte Case Manager und Sozialberatungsstellen in Frage. 

 

Je nach der Art und Weise des Erstkontaktes wird sich auch die Form der 

Informationsübermittlung unterschiedlich gestalten. Folgende Formen kommen hier 

üblicherweise in Frage: 

 

5.3 Formen der Informationsübermittlung 
 
5.3.1 Schriftliche Unterlagen 

Die Informationsweitergabe an zukünftige Heimbewohner und deren Angehörige wird 

sowohl in schriftlicher als auch mündlicher Form erfolgen. Der Träger der Institution 

und/oder die Heimleitung haben üblicherweise unterschiedliche Informations-

materialien (Checklisten, Informationsblätter, Prospekte, Leitbild, Heimzeitung,…) 

dafür vorbereitet. Oftmals liegen Hausprospekte auch bei den zuständigen 

Sozialhilfeverbänden und Sozialberatungsstellen auf. 
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Zunehmend wird im Zusammenhang mit Heimaufnahmen auch das Internet als 

Medium zur Informationsweitergabe und  -gewinnung genutzt. 

Erlach-Stickler (2005, S. 51) betont, dass nicht alle schriftlichen Informationen für 

den alten Menschen aussagekräftig, verständlich und nachvollziehbar sind. Die 

Aussagen könnten demnach missverstanden werden und das Ziel, sich Information 

und Wissen anzueignen, beeinträchtigen. Eine gute Vorbereitung und Planung des 

Heimeintrittes wird folglich durch eine gute Beratung vor Ort viel eher möglich sein. 

 

5.3.2 Persönliche Kontaktaufnahme 

Es wäre wünschenswert, wenn sich ein Interessent vor dem Heimeintritt vor Ort ein 

Bild machen könnte. Neben der Weitergabe von Fakten, Hinweisen und 

Informationen erhält der zukünftigen Heimbewohner so einen ersten Eindruck von 

der neuen Wohnung und der Wohnumgebung. Nicht selten ist es auch der Fall – 

speziell bei kleineren Einrichtungen in ländlichen Gebieten – dass der 

Heiminteressent bei dieser „Erkundung“ auf bekannte Gesichter trifft. Davon kann 

auch der Autor dieser Arbeit berichten. Wenn solche Bekannte aus früheren Tagen 

auch noch über Ihre positiven Erfahrungen in der Einrichtung berichten, kann dies 

eine enorme Erleichterung und Beruhigung bei dem neuen Heimbewohner bewirken. 

 

Sollte der Heiminteressent nicht in der Lage sein, sich vor Ort einen persönlichen 

Eindruck vom Heim zu verschaffen, ist es jedenfalls angeraten, den zukünftigen 

Bewohner in seinem Wohnumfeld und gegebenenfalls im Krankenhaus zu besuchen. 

In Deutschland sehen die gesetzlichen Richtlinien zur Sicherung der Struktur-, 

Prozess- und Ergebnisqualität sogar zwingend vor, dass der zukünftige Bewohner 

vor dem Einzug in die Einrichtung in seiner häuslichen Umgebung bzw. im 

Krankenhaus besucht werden muss (Arenz, 2001, S. 16). 

In der Literatur werden in diesem Zusammenhang Idealfälle vorgestellt, wo der 

Besuch des Heiminteressenten durch die Einrichtungsleitung, den Sozialdienst und 

die Pflegedienstleitung gemeinsam durchgeführt wird. Im Rahmen dieses Besuches 

soll der neue Bewohner bei der Vorbereitung des Umzuges unterstützt und der 

individuelle Hilfebedarf bzw. Gewohnheiten ermittelt werden (Arenz, 2001). Erlach-

Stickler (2005, S. 53) betont die Gefahr von Missverständnissen wegen der oft 

mangelhaften bzw. wenig aussagekräftigen schriftlichen Aufzeichnungen im 

gestellten Heimantrag. Der Besuch zu Hause hat demnach das Ziel, das körperliche 
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und seelische Befinden des Betroffenen realistischer einzuschätzen und daraus 

adäquate Betreuungs- und Pflegemaßnahmen ableiten zu können. Im Rahmen des 

Erstkontaktes kann es bereits zur Erhebung einer kurzen Pflegeanamnese anhand 

der Aktivitäten des täglichen Lebens kommen. 

Die Gelegenheit eines Hausbesuches kann auch bereits für die Erstellung einer 

Biografie des neuen Bewohners genutzt werden. Die Darstellung dessen 

Lebensgeschichte ermöglicht den Betreuenden das bessere Erfassen der 

Persönlichkeitsstruktur und der individuellen Bedürfnisse und bietet die Chance, 

einen ganzheitlichen Zugang zum Menschen zu finden (Erlach-Stickler, 2005).  

Abgesehen von der Informationsbeschaffung und –weitergabe dient ein Hausbesuch 

insbesondere auch der Schaffung einer Vertrauensbasis und einer persönlichen 

Beziehung. Jedenfalls sollte dann beim tatsächlichen Heimeintritt zumindest ein 

Mitarbeiter anwesend sein, der beim Besuch des zukünftigen Bewohners dabei war, 

damit der neue Heimbewohner zumindest in ein bekanntes Gesicht blicken kann. Der 

Tag des Heimeintrittes kann beim Hausbesuch genau besprochen und 

gegebenenfalls fixiert werden.  

Meist sind im Vorbereitungsgespräch – sei es im Heim oder in der bisherigen 

Wohnung des Heiminteressenten – auch Angehörige anwesend. Somit kann auch 

auf deren Fragen und Anliegen und eventuelle Schuldgefühle eingegangen werden. 

Ebenso werden Angehörige auf die Möglichkeit hingewiesen, dass sie in die 

Betreuung und Pflege einbezogen werden können und dass Besuche wichtig und 

erwünscht sind. Prospektive Einladungen zu Festen und Feiern und 

Angehörigenabenden können ausgesprochen werden. 

Erlach-Stickler (2005, S. 55) weist darauf hin, dass Angehörige ein wichtiges 

Bindeglied beim Wechsel der Lebensumstände darstellen. Seitens der Institution 

sollte es das Bestreben geben, sie zum ehest möglichen Zeitpunkt bewusst in die 

Betreuung einzubinden, um die pflegerischen Angebote für sie transparent und 

verständlich zu machen. Kämmer (2008) stellt fest, dass auch für die Angehörigen 

die Zeit des Heimeinzuges meist die erste intensive und persönliche Kontaktphase 

mit der Alteneinrichtung darstellt. „Jetzt werden die Weichen für die Zukunft gestellt: 

Pflegepartnerschaft oder Dauerclinch“ (Kämmer, 2008, S. 42). 
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5.3.3 Sonstige Formen der Informationsgewinnung 

Eine aktive Teilnahme am Heimgeschehen vor einem allfälligen Heimeintritt wäre 

wohl ideal zur Gewinnung realistischer Informationen und Eindrücke über die 

Institution. Hochglanzbroschüren, Internetauftritte und auch mündliche Aussagen 

über das Heimleben seitens der Heim- oder Pflegedienstleitung können ein falsches 

Bild einer Einrichtung vermitteln. Viele Heime bieten Möglichkeiten an, die einen 

Einblick in die tatsächlich gelebte Philosophie des Altenheimes verschaffen können. 

Erlach-Stickler (2005, S. 52) zählt beispielsweise auf: 

• Teilnahme an Heimmahlzeiten („offener Mittagstisch“) 

• Teilnahme an Informationsabenden 

• „Tage der offenen Tür“ 

• Teilnahme an Heimaktivitäten (Turnen, Ausflüge,…) 

• Probewohnen 

• Kurzzeitpflege, etc. 

Kämmer (2008, S. 42) spricht davon, dass Angebote wie Kurzzeitpflege, 

Probewohnen und Tagespflege einen sanften und gestaffelten Übergang in den 

neuen Lebensabschnitt erlauben und hilfreich sind, um den Betroffenen die Angst vor 

dem Unbekannten zu nehmen und erste Kontakte und Vertrauen aufzubauen. 

 

5.4 Der Aufnahmetag 
 

Nach all den Vorbereitungen und Vorbesprechungen ist er schließlich da: der Tag 

der tatsächlichen Heimaufnahme – für manche ersehnt, für die meisten jedoch mit 

großen Ängsten besetzt. Der Autor dieser Arbeit konnte schon viele Gemüts- bzw. 

Gefühlszustände der Neuankömmlinge miterleben: Zorn, Weinen, Apathie, 

Resignation aber auch Freude war zu beobachten. Diese sensibelste Phase des 

Heimaufnahmeprozesses gehört demnach professionell vorbereitet und 

durchgeführt. Arenz (2001, S. 15) fordert daher einen einheitlichen Verhaltenskodex 

für den Einzug eines neuen Bewohners. 

Dazu gehört selbstverständlich die persönliche Begrüßung des Neuankömmlings 

durch die Einrichtungsleitung. Der persönliche Willkommensgruß wird oftmals 

begleitet in Form eines Blumenstraußes, einer Begrüßungskarte, eines Obstkorbes 

oder sonst einer aufmerksamen Geste. 
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Die Fahrt von der bisherigen Wohnung oder vom Krankenhaus bzw. einer 

Rehabilitationseinrichtung zum Heim erfolgt entweder mit Angehörigen oder mit 

einem Krankentransport. Jedenfalls sollten vertraute Menschen beim Heimeintritt 

anwesend sein.  

Üblicherweise wird der neue Bewohner in den Wohnbereich begleitet, in dem das 

vorbereitete Zimmer liegt. Kontakte zur Wohnbereichs- oder Gruppenleitung und 

gegebenenfalls zu den Bettnachbarn im Falle eines Zwei- oder Mehrbettzimmers 

wird hergestellt. Details im Zimmer werden erklärt: Notruf, Bedienung des 

Pflegebettes, Betätigung des Lichtschalters etc. Meist wird noch auf die 

Essenszeiten und die Speiseräume hingewiesen.  

Die Informationsübermittlung ist immer eine Gratwanderung zwischen zu viel und zu 

wenig Konfrontation mit Neuem. Beides kann Unsicherheit und Unbehagen 

hervorrufen (Erlach-Stickler, 2005, S. 57).   

Spätestens beim Mittag- oder Abendessen, sofern diese nicht im Zimmer 

eingenommen werden, ergibt sich der erste Kontakt mit anderen Heimbewohnern. 

Empfehlenswert ist es, mit dem neuen Heimbewohner eine Runde durch das Heim 

und evtl. den Garten zu machen, damit er sich einen Eindruck von der Einrichtung 

machen kann und etwas Orientierung gewinnt. Um den Neuankömmling nicht zu 

überfordern, muss mit diesem abgeklärt werden, ob diese „Kennenlernrunde“ am 

Tag des Einzuges oder doch erst später oder vielleicht auch gar nicht erwünscht ist. 

Vielfach kommt dieses Angebot aufgrund der Bettlägerigkeit  eines Bewohners aber 

nicht in Betracht. 

Im Ratgeber des Vereins für Konsumenteninformation (2003) sprechen die Autoren 

davon, dass sich im Idealfall Arzt, Sozialarbeiter und Psychologe zusammentun und 

über den neu aufgenommenen Bewohner ein so genanntes geriatrisches 

Assessment erstellen, in dem sie seine momentane Situation vor allem im Hinblick 

auf seine Krankheiten, seine psychische Befindlichkeit und seine alltagspraktischen 

Fähigkeiten genau festhalten. Dieser beschriebene Idealfall bleibt zumindest in 

Oberösterreich in den meisten Fällens mangels der personellen und fachlichen 

Ressourcen nur Theorie. Allerdings werden viele Inhalte eines solchen geriatrischen 

Assessments in den von den Pflegeverantwortlichen erstellten Pflegeanamnesen 

und Pflegeplanungen weitgehend abgedeckt. 
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Die erste Nacht in der neuen Wohnumgebung bezeichnet Erlach-Stickler (2005) als 

weichenstellend für den weiteren Verlauf des Einlebens. Demzufolge kommt dem 

Gesprächsangebot auch während der Nacht große Bedeutung zu. 

Arenz (2001, S. 15) empfiehlt, zur Situationsanalyse über die Zufriedenheit des neu 

eingezogenen Bewohners sowohl mit dem Bewohner als auch mit den Angehörigen 

nach ca. zwei Wochen ein Orientierungsgespräch zu führen, um ein Bild über den 

Einlebungsprozess zu gewinnen. Gleichzeitig sollten dabei die am Gespräch 

teilnehmenden Mitarbeiter, den Heimbewohner und dessen Angehörige über die 

erbrachten Leistungen, über die möglichen Fortschritte im Alltagsleben und in der 

Pflege, aber auch über Probleme informieren und gemeinsam nach Lösungen 

suchen. 

 

5.5 Die Bedeutung sozialer Kontakte in der Eingewöh nungsphase 

Soziale Netzwerke erleichtern dem Heimbewohner den Heimeintritt und die 

Eingewöhnungsphase.  Ältere Menschen haben aber meist begrenztere Netzwerke 

als jüngere und somit auch weniger Unterstützungsmöglichkeiten. Die Tatsache, 

dass ältere Menschen im Durchschnitt weniger regelmäßige Sozialkontakte haben 

als jüngere ist das Ergebnis von Selektionsprozessen. Senioren schränken häufig 

wegen ihrer sie einschränkenden Ressourcen die Kontakte auf jene Personen ein, 

die ihnen wirklich wichtig sind (Baumann et al., 2002). Im Rahmen eines 

Heimeintrittes kommt es meist zum weiteren Verlust sozialer Beziehungen. Dieser 

fehlende soziale Bezug beeinflusst das psychische Empfinden: Es kommt zu 

Gefühlen der Einsamkeit und Isolation (Voges 1993, zit.n. Erlach-Stickler, 2005, S. 

59). Um diesem entgegenzuwirken, ist in der Eingewöhnungsphase die Integration 

von Angehörigen besonders wichtig, weil hierdurch die Räumlichkeiten im Heim und 

die Umgebung besser erkundet oder Bekanntschaften zu anderen Heimbewohnern 

leichter aufgebaut werden können. Laut Erlach-Stickler (2005) ist die Integration von 

Angehörigen in den ersten Tagen des Aufenthaltes besonders zur emotionalen 

Beruhigung und Stabilisierung wichtig. Außerdem ist eine positive Beziehung des 

alten Menschen zu seinen Familienmitgliedern bzw. Vertrauenspersonen für die 

gesamte Aufenthaltsdauer von großer Bedeutung, besonders in Krisensituationen, 

bei Konflikten und drohender Isolation. 
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Zudem können Angehörige häufig vielfältige Angaben über den Bewohner machen, 

die die Mitarbeiter für eine individuelle Betreuung und Pflege benötigen, vom 

betreffenden Heimbewohner aber nicht mehr erhalten.  

Gemäß O’Connor und Vallerand (1998, zit.n. Baumann et al., 2002) gewöhnen sich 

ältere Menschen auch dann gut in ein Seniorenheim ein, wenn sie wenigstens mit 

einem anderen Bewohner im Heim einen emotional wichtigen Kontakt aufbauen 

können. Erst wenn ein solcher Kontakt aufgebaut wurde, scheint die Eingewöhnung 

subjektiv wirklich erfolgreich abgeschlossen zu sein. 

 

6 Qualität und Qualitätssicherung in der Altenarbeit 

Wie in der Einleitung skizziert, ist es zentrale Aufgabe dieser Arbeit, die Analyse des 

Prozesses des Heimeinzuges im APZ Vöcklamarkt anhand der Logik des 

Qualitätsmanagementsystems E-Qalin® zu untersuchen.  

Die Abwicklung des Heimeinzuges ist zweifelsohne ein wesentlicher Aspekt im 

Rahmen der Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in einem Alten- und 

Pflegeheim. Folglich bedarf es auch eines entsprechenden Werkzeuges, um diese 

Einzugsphase zu analysieren und Verbesserungspotenziale zu erkennen und 

umzusetzen. 

Im folgenden Kapitel wird eine kurze theoretische Einführung zu den Begriffen 

„Qualität“, „Qualitätsmanagement“ bzw. „Qualitätsmanagementsystem“ gegeben und 

anschließend das System  E-Qalin®  vorgestellt. 

 

6.1 Begriffsdefinitionen 

Im Zusammenhang mit dem Thema Qualitätssicherung bzw. Qualitätsmanagement 

stellt sich die Frage, was Kriterien für eine qualitativ gute Arbeit sind, wie diese 

gemessen und wie die Qualität gesteigert werden kann (Kern, 2004). 

Qualität muss jedenfalls operationalisiert werden. Es braucht Werkzeuge, die dazu 

geeignet sind, Qualität zu sichern und weiterzuentwickeln. E-Qalin® ist eines von 

vielen Qualitätsmanagementsystemen, die am Markt angeboten werden, wobei nur 

wenige unter diesen wirklich auf Alten- und Pflegeheime zugeschnitten sind. 
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In der Literatur ist eine Vielzahl an Definitionen von Qualität, Qualitätsmanagement 

und  Qualitätsmanagementsystem zu finden. Nachfolgend werden Definitionen ange-

führt, die dem Autor besonders zutreffend erscheinen. 

 

6.1.1 Qualität 

Aus der Vielzahl an Definitionen von Qualität, werden hier beispielhaft zwei 

angeführt, die auch für den Bereich der Altenhilfe geeignet erscheinen: 

 

Definition nach DIN EN ISO 8402  

Qualität ist die „Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen eines Produktes oder 

einer Dienstleistung, die sich auf deren Eignung zur Erfüllung festgelegter oder 

vorausgesetzter Erfordernisse beziehen“ (http://www.quality.de/lexikon/ 

qualitaet.htm). Die Beziehung zwischen realisierter Beschaffenheit und 

Einzelforderungen steht hier im Mittelpunkt der Qualitätsbetrachtung.  

 

Definition nach Williamson 

„Qualität ist der Grad des erreichten Erfolges der Pflege, der mit verantwortlichem 

Gebrauch von Mitteln und Leistungen erreicht wird“ (Williamson, 1978, zit.n. 

Kirchner, 2004, S. 63). 

 

6.1.1.1 Qualitätsaspekte 

In der Fachliteratur werden drei Aspekte der Qualität unterschieden: Struktur-, 

Prozess- und Ergebnisqualität. Nachfolgende Definitionen sind bereits auf den 

Bereich der Pflege und Betreuung zugeschnitten. 

6.1.1.1.1 Strukturqualität 

„Die Strukturqualität bezieht sich auf die äußeren Bedingungen, unter denen die 

Betreuung/Behandlung/Pflege/Therapie stattfindet.“ Beispiele dafür sind die 

Organisationsstrukturen, Ausbildungen, Personalangebot, Hilfsmittel, Checklisten, 

Pflegedokumentationssystem, Handbücher, materielle Mittel und Räumlichkeiten 

(Baartmans & Geng, 2000, S. 17). 

6.1.1.1.2 Prozessqualität 

„Die Prozessqualität bezieht sich auf Abmachungen in Bezug auf das Handeln und 

die Ausführungen“ (Baartmans & Geng, 2000, S. 17). Dazu zählen beispielsweise 
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alle pflegebezogenen Tätigkeiten. Als Beispiele können hier genannt werden:  

Pflegediagnose, Pflegeplanung und Pflegestandards. 

Kirchner (2004, S. 64) untergliedert die Prozesse überdies in Kernprozesse 

(Anamnese bis Dokumentation), Unterstützungsprozesse (Reinigung, Küche, usw.), 

Führungsprozesse (Analyse, Planung, Kontrolle) und Informationsprozesse (intern 

und extern). 

6.1.1.1.3 Ergebnisqualität 

„Die Ergebnisqualität bezieht sich auf das körperliche, soziale und psychische 

Wohlbefinden oder auf den Gesundheitszustand der Patienten/Klienten“ (Baartmans 

& Geng, 2000, S. 17). Allerdings sei hier angemerkt, dass für die Ergebnisqualität 

auch betriebswirtschaftliche Fakten, insbesondere die Wirtschaftlichkeit wesentlich 

sind. 

Ob es sich nun um „soft facts“ oder „hard facts“ handelt, die Ergebnisqualität misst 

man immer am Grad der Zielerreichung, der durch den Vergleich der tatsächlich 

erreichten Ziele mit den angestrebten Zielen ermittelt wird (Kirchner, 2004, S. 65). 

 

6.1.2 Qualitätsmanagement 

„Qualitätsmanagement (QM, quality management) ist ein auf die gesamte 

Organisation bezogenes Verfahren, das sich im Bemühen um ständige 

Verbesserung an den legitimen Bedürfnissen der Bürger/Kunden orientiert“  

(http://www.quality.de/lexikon/qualitaetsmanagement.htm). 

 

6.1.3 Qualitätsmanagementsystem 

Ein Qualitätsmanagementsystem ist jener Teil des übergeordneten 

Managementsystems, der die Organisationsstruktur, Planungstätigkeiten, 

Verantwortlichkeiten, Methoden, Verfahren, Prozesse und Ressourcen zur 

Entwicklung, Umsetzung, Erfüllung, Bewertung und Aufrechterhaltung der Qualität 

umfasst (http://www.quality.de/lexikon/qualitaetsmanagementsystem.htm). 

Es sei hier angemerkt, dass im Segment der Alten- und Pflegeheime bereits 

verschiedene Systeme Anwendung finden. EFQM (European Foundation for Quality 

Management), QAP (Quality Assurance Program), EN ISO,  E-Qalin® usw. sind 

bereits am Markt befindliche Konzepte, die jeweils ihre Schwerpunkte und ihre 
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„Anhänger“ haben. Ein Vergleich und eine Bewertung der jeweiligen Werkzeuge 

wäre eine sehr komplexe Aufgabe und würde hier zu weit führen. 

 

6.2 Das Qualitätsmanagementsystem E-Qalin ® 

Das Qualitätsmanagementsystem E-Qalin® wurde im Oktober 2004 im Rahmen des 

EU-Projektes Leonardo gestartet. Es war das Ziel dieses Projektes, ein allgemein 

gültiges Qualitätsmanagementsystem für die Alten- und Pflegeheime zu entwickeln 

(Holzer, 2006, S. 52f). Ein Team aus Anwendern, Heimleitern, Vertretern von 

Berufsverbänden, Bildungseinrichtungen und Trägern stationärer Einrichtungen der 

Altenhilfe, Führungskräfte in Alten- und Pflegeheimen und Experten auf dem Gebiet 

des Qualitätsmanagements und der Sozialgerontologie entwickelte das 

Grundkonzept in den Jahren 2004 bis 2007 (E-Qalin® GmbH, 2009, S. 4f). 

 

Die nachfolgende Beschreibung des Modells erfolgt hauptsächlich anhand des E-

Qalin®  Handbuches aus dem Jahr 2009, Version 3.0: 

„E-Qalin® ist ein umfassendes, innovatives und dynamisches Qualitäts-

managementsystem für Alten- und Pflegeheime in den Ländern Europas. Das Prinzip 

der kontinuierlichen und beteiligenden Entwicklung wird über den Regelkreis PDCA 

‚Plan-Do-Check-Act‘ mit Ergänzung ‚Involve‘ (Beteiligung) integriert“ (E-Qalin® 

Handbuch, 2009, S. 7). 

Freisler (2007, S. 73f) betrachtet E-Qalin® als einen großen Diagnoseprozess 

welcher die Erhebung des Status Quo in Bezug auf ausgewählte Kriterien und 

Kennzahlen zum Ziel hat. Die Diagnose erfolgt durch die Methode der 

Selbstbewertung. Als Erhebungsverfahren für die Ergebnisse werden häufig 

Befragungen unterschiedlicher Zielgruppen wie Mitarbeiter, Bewohner und 

Angehörige eingesetzt, aber auch statistische und wirtschaftliche Daten finden 

Verwendung.  

Das Modell berücksichtigt nicht nur die wesentlichen Abläufe, Organisationsbereiche 

und Funktionen eines Alten- und Pflegeheimes, sondern unterstützt systematisch 

auch deren Entwicklung. Wobei der Auslöser für diese Entwicklung die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Organisation ist (Selbstbewertung). Demnach 

leitet das E-Qalin® Modell an, die eingesetzten Instrumente, das Vorgehen und den 

gegenwärtigen Standort bewusst zu machen. Vor allem gibt das Modell keine 

Standards vor, die zu erfüllen sind. Entscheidend ist, was die Organisation für sich 
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selbst als Ziel definiert. Das E-Qalin® Modell zeigt auf, wie weit die Organisation auf 

ihrem Weg dorthin ist, was in der Organisation gut funktioniert und in welchen 

Bereichen Handlungsbedarf gegeben ist. 

 

6.2.1 Strukturen und Prozesse 

Die tragenden Säulen des Modells sind zum einen Strukturen und Prozesse in einem 

Alten- und Pflegeheim. Darin sind die Vorgehensweisen, Instrumente und 

Grundsätze der Organisation enthalten (siehe Kapitel 6.1.1.1). 

Der Modell-Teil „Strukturen und Prozesse“ wird in die Gliederungsebenen 

„Perspektive“, „Subperspektiven“ und „Kriterien“ unterteilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Gliederung des Modellteils „Strukturen und Prozesse“ (nach E-Qalin® GmbH, 2009, 

S. 13) 

 

 

6.2.1.1 Perspektiven 

Je nach Interessensgruppen (Bewohner, Mitarbeiter, Angehörige, etc.) gibt es 

unterschiedliche Sichtweisen und Qualitätserfordernisse in einem Alten- und 

Pflegeheim. Diese Anspruchsgruppen beurteilen die Qualität von Abläufen aus ihrem 

subjektiven Blickwinkel. Erst wenn alle verschiedenen Sichtweisen bekannt sind, 

kann die Qualität von Strukturen und Prozessen so objektiv wie möglich beurteilt 

werden. Im E-Qalin® Modell werden dazu die Perspektiven „Bewohner“, „Mitarbeiter“, 

„Führung“, „Umfeld“ und „lernende Organisation“ definiert. 

 

 

 

Perspektive 
 

z.B. Bewohner, 
Mitarbeiter 

Subperspektive 
 

z.B. 
Heimeinzug, 
Privatsphäre 

 

Kriterium 
 

z.B. 
Begleitungs- u. 
Informations-
politik  

Beschreibung d. 
Kriterien 
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Abb. 2: Perspektiven im Bereich der Strukturen und Prozesse im E-Qalin® Modell (nach E-

Qalin® GmbH, 2009, S. 13) 

 

 

6.2.1.2 Subperspektiven 

Jede Perspektive gliedert sich wieder in sogenannte Subperspektiven, welche die für 

die jeweilige Perspektive relevanten Themen zusammenfassen (z.B. Heimeinzug, 

Privatsphäre,…). 

6.2.1.3 Kriterien 

Die Themen der Subperspektiven werden schließlich durch Kriterien präzisiert (z.B. 

Begleitungs- und Informationspolitik beim Heimeinzug). Auf dieser Ebene findet die 

eigentliche Analyse und Punktebewertung mithilfe des PDCA-Zyklus nach Deming 

statt, der um die Dimension „involve“ (Beteiligung) erweitert wird: 

• PLAN: Wie wird das Vorgehen systematisch geplant? / Wer ist daran beteiligt 

(Involve)? 

• DO: Wie erfolgt die Umsetzung? / Wer ist daran beteiligt (Involve)? 

• CHECK: Wie erfolgt die Kontrolle der Plan- und Zielerreichung? / Wer ist 

daran beteiligt (Involve)? 

• ACT: Wie werden Verbesserungen abgeleitet? / Wer ist daran beteiligt 

(Involve)? 

Die Bewertungsmethodik des E-Qalin® Modells sieht vor, dass für die Schritte PLAN, 

DO, CHECK und ACT jeweils maximal 2 Punkte vergeben werden können. Für die 

Srukturen & 
Prozesse 

Bewohner 

Umfeld 

Führung 

Mitarbeiter  

Lernende Organisation 
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Vergabe von 2 Punkten muss der einzelne PDCA-Schritt vollständig erfüllt werden. 

Sollten Fragen offen bleiben, so kann 1 Punkt vergeben werden. Ist die Planung, die 

Umsetzung, die Überprüfung oder die Ableitung von Verbesserungen nicht  

vorhanden, so wird kein Punkt vergeben. 

Der INVOLVE-Aspekt wird mit 1 Punkt bei Einbindung der relevanten Personen oder 

Organisationen bewertet. 

 

E-Qalin®  stellt einen Arbeitskatalog zur Verfügung, der die Kriterien des Modellteils  

Strukturen und Prozesse“ erläutert und unterstützt den Anwender beim Verständnis 

durch Beschreibungen der Kriterien. 
Das E-Qalin® Modell bietet einen Leitfaden, um systematisch darzustellen, welche 

Leistungen die Organisation in der jeweiligen Subperspektive bzw. im jeweiligen 

Kriterium erbringt und regt die Reflexion darüber an, warum bestimmte Abläufe im 

Alten- und Pflegeheim in einer bestimmten Art und Weise organisiert werden, um 

mögliche Verbesserungspotenziale zu erkennen. 

 

6.2.2 Ergebnisse 

Den Strukturen und Prozessen stehen die Ergebnisse gegenüber, die aus dem 

Handeln gewonnen werden. Ergebnisse sind Kennzahlen und meistens 

quantifizierbare Größen. Das E-Qalin® Modell misst den Teilen „Strukturen und 

Prozesse“ und dem Teil „Ergebnisse“ den selben Stellenwert bei – die Teilergebnisse 

aus beiden Teilen werden im Gesamtergebnis zu jeweils 50% berücksichtigt (Holzer, 

2006, S. 54). 

Die Darstellung von Ergebnissen mittels Kennzahlen bietet die Möglichkeit, das 

Handeln nach außen darzustellen und transparenter zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektive 
 

z.B. Bewohner, 
 

Ergebnis 
 

z.B. Bewohner-
zufriedenheit 

 

Teilergebnis 
 

z.B. Selbstbe-
stimmung / 

Individualität 
 

Kennzahl 
 

z.B. Zufriedenheitswert 
(Befragung) 
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Abb. 3: Gliederung des Modellteils „Ergebnisse“ (nach E-Qalin® GmbH, 2009, S. 15) 

Die Unterteilung des Modellteiles „Ergebnisse“ erfolgt in die Untergruppen 

„Perspektive“, „Ergebnis“ (z.B. Bewohnerzufriedenheit), „Teilergebnis“ (z.B. 

Selbstbestimmung) und „Kennzahl“. Während im Bereich „Strukturen und Prozesse“ 

die Kriterien durch den PDCA/I (Involve)-Kreislauf bewertet werden, wird im 

Ergebnisteil analysiert, welche Teilergebnisse vom Alten- und Pflegeheim erzielt 

werden und wie mittels Kennzahlen geplant und gesteuert wird. Die Kennzahlen 

kommen grundsätzlich von der jeweiligen Einrichtung, wobei E-Qalin® im Handbuch 

auch Kennzahlen vorschlägt. 

Folgende Abbildung gibt eine Übersicht über die fünf Perspektiven im Modellteil 

„Ergebnisse“: 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 4: Perspektiven im Bereich der Ergebnisse im E-Qalin® Modell (nach E-Qalin® GmbH, 

2009, S. 15) 

 
 

 
6.2.3 Prozess der Selbstbewertung 

Der Prozess der Selbstbewertung besteht aus mehreren Teilschritten, die 

aufeinander aufbauen. 

6.2.3.1 Auswahl und Aufgaben der Kern- und Fachgrup penmitglieder 

Die Kerngruppe umfasst Vertreter (meist die Führungskräfte) aller 

Funktionsbereiche. Sie plant und überwacht den gesamten Prozess der 

Selbstbewertung und wird dabei von einem Prozessmanager/einer 

Ergebnisse 

Zukunftsorientierung  

Gesellschaftliche 
Wirkung 

Führung 

Mitarbeiter  

Bewohner 
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Prozessmanagerin unterstützt. Prozessmanager sind ausgebildet und befähigt, den 

Prozess zur Einführung von E-Qalin® organisationsspezifisch zu planen, 

durchzuführen und zu evaluieren.  

Die Aufgabe der Kerngruppe besteht außerdem darin, die Kriterien aus den 

Perspektiven „Führung“, „Umfeld“ und „Lernende Organisation“ sowie die 

Kennzahlen aus allen Perspektiven zu bewerten. Die Kerngruppe muss zudem die 

Zusammenführung der Kriterienbewertung aus den Perspektiven „Bewohner“ und 

„Mitarbeiter“ gewährleisten. 

Die Fachgruppen können nach Funktionsbereichen oder interdisziplinär gebildet 

werden. Die Anzahl und Größe der Fachgruppen richtet sich nach der Größe der 

Einrichtung. In diesen Fachgruppen werden in Selbstbewertungsworkshops Kriterien 

aus den Perspektiven „Bewohner“ und „Mitarbeiter“ bewertet. 

Die Moderation stellt für beide Gruppentypen ein unverzichtbares Element dar, da sie 

für die Organisation der Workshops (Termin, Raum,…) wie auch für die inhaltliche 

Bearbeitung verantwortlich zeichnet. 

6.2.3.2 Kriterienzuordnung für die Selbstbewertung 

Vor Beginn der Selbstbewertungsworkshops legt der Prozessmanager/die 

Prozessmanagerin mit der Kerngruppe fest, welche Kriterien für welche Fachgruppe 

relevant und zu bearbeiten sind. Für jede Fachgruppe werden so aus den 

Perspektiven „Bewohner“ und „Mitarbeiter“ die zu bewertenden Kriterien ausgewählt. 

Die Perspektiven „Führung“, „Umfeld“ und „Lernende Organisation“ sind 

ausschließlich in der Kerngruppe zu bearbeiten. 

6.2.3.3 Zusammenführung der Ergebnisse in der Kerng ruppe 

Die Kerngruppe führt die erarbeiteten Zwischenergebnisse der Fachgruppen zu einer 

Gesamtbewertung des Alten- und Pflegeheims zusammen. Es entsteht somit ein Bild 

der Stärken und Schwächen der Organisation. Zudem werden die vorgebrachten 

Verbesserungsvorschläge gesammelt. 

Trend  

Wurden im Laufe der Zeit mehrere Ist-Werte gewonnen, so ist der daraus ableitbare 

Trend zu beurteilen.  
 

 

 



33 

 

Analyse  

Aus dem Soll-Ist-Vergleich und der Trendentwicklung lässt sich erkennen, ob die 

festgelegten Maßnahmen zu Verbesserungen führen bzw. können Stärken und 

Verbesserungspotenziale sowie Fehlerquellen identifiziert werden. 

Steuerung  

Steuerungsrelevant ist eine Kennzahl dann, wenn sie die Organisation unterstützt, 

Maßnahmen zur Erreichung der definierten Ziele umzusetzen. Die aus der Analyse 

ermittelten Verbesserungspotenziale und der Handlungsbedarf erfordern davon 

abgeleitete Planungs- und Umsetzungsschritte. 

Verbesserung der Kennzahlenqualität  

Im Rahmen der Selbstbewertung kann ein Handlungsbedarf für die Erhebung, 

Berechnung oder Verbesserung einer Kennzahl abgeleitet werden. 

6.2.3.4 Weiterarbeit mit dem Ergebnis aus der Selbs tbewertung 

In der Regel ist das Ergebnis einer Bewertung ein Fundus für Anregungen zur 

Weiterentwicklung. Die Führung ist angehalten, aus den Vorschlägen auszuwählen 

und die relevanten Maßnahmen abzuleiten und zu priorisieren, wobei vorrangig 

solche Verbesserungsmaßnahmen ausgewählt werden sollten, die strategische 

Bedeutung haben und in einer realistischen Zeit umgesetzt werden können. 

 

6.3 Qualitätssicherung im Alten- und Pflegezentrum (APZ) 
Vöcklamarkt 

 
6.3.1 Das APZ Vöcklamarkt 
 
Das APZ Vöcklamarkt liegt im Herzen Vöcklamarkts am kleinen Fluss Vöckla, dem 

der Ort und das Tal ihren Namen verdanken. 

Das Heim beherbergt 70 Bewohner und Bewohnerinnen, die großteils aus 

Vöcklamarkt und Umgebung stammen. Die Überschaubarkeit des Hauses und der 

starke regionale Bezug sorgen für eine familiäre und vertraute Atmosphäre. 

Vielfältige Dienstleistungen für alte Menschen in der Umgebung machen das Haus 

zu einem Alten- und Pflegezentrum: Essen auf Rädern, offener Mittagstisch, Verleih 

von Pflegebetten, Sozialberatungsstelle, etc. 
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Der Heimträger ist die Marktgemeinde Vöcklamarkt, die im Jahr 1990 auch die 

Führung des Hauses von der Schwesterngemeinschaft der Franziskanerinnen von 

Vöcklabruck übernommen hat. 

 
6.3.1 Angewandte Instrumente der Qualitätssicherung   

Jedes Alten- und Pflegeheim bedient sich zwangsläufig irgendwelcher Instrumente 

zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität, sei es in der Pflege und 

Betreuung oder auch in der Verwaltung, sei es nun bewusst oder unbewusst, 

systematisch oder punktuell, geplant oder anlassbezogen. 

In diesem weiten Feld bewegt sich z.Zt. auch das APZ Vöcklamarkt. Einige 

Instrumente werden systematisch und geplant eingesetzt: Pflegeplanung und 

Pflegedokumentation, Dienstbesprechungen, Fallbesprechungen, Mitarbeiter-

gespräche, Leitungsklausur, diverse Statistiken und Kennzahlen, etc. 

Andere Instrumente werden hauptsächlich anlassbezogen oder punktuell eingesetzt: 

Qualitätszirkel, Leitbildentwicklung, diverse Angehörigen- und Mitarbeiter-

befragungen, die von außen an das Heim herangetragen werden, etc. 

Es tut sich im Hinblick auf Qualitätssicherung und –weiterentwicklung also einiges im 

APZ Vöcklamarkt. Es ist aber das Bestreben, diese Bemühungen noch mehr 

auszuweiten, zu systematisieren, zu standardisieren und einem Gesamtkonzept  zu 

unterwerfen. 
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EMPIRISCHER TEIL 

 
7 Versuchsplan und Methodik 
 

7.1 Fragestellung 

Die beiden zentralen Fragestellungen, die der empirische Teil dieser Arbeit 

beantworten soll, lauten: 

1. Wie erleben Heimbewohner und deren Angehörige den Heimeinzug in das 

APZ Vöcklamarkt? 

2. Wie werden der Prozess des Heimeinzuges (Planung, Umsetzung, Kontrolle, 

Ableitung von Verbesserungen) und dessen Ergebnis durch die Mitarbeiter 

des APZ Vöcklamarkt bewertet? 

 

7.2 Methodik der Untersuchung 

Um Antworten auf die erste Fragestellung zu erhalten, wurde eine Befragung von 

Heimbewohnern und Angehörigen durchgeführt. 

Um zu einer Struktur/Prozess- und Ergebnisanalyse des Heimeinzuges zu gelangen, 

wurde das bereits in Kapitel 6.2 ausführlich beschriebene Modell des 

Qualitätsmanagementsystems E-Qalin® herangezogen. E-Qalin® ist ein Selbst-

bewertungsmodell und somit zur Beantwortung der zweiten Fragestellung das 

geeignete Instrument. 

 

7.3 Auswahl der Stichproben 
 
7.3.1 Bewohner- und Angehörigenbefragung 

In die vorliegende Untersuchung waren sowohl Heimbewohner als auch Angehörige 

miteinbezogen. Die Ausdehnung der Befragung auf die Angehörigen hat den Zweck, 

auch die Angehörigen als vom Heimeintritt wesentlich Betroffene einzubinden. Da 

einige Fragen für Heimbewohner und die zugehörigen hauptzuständigen 

Angehörigen de facto gleich formuliert wurden, erhält man Auskunft über die 

Deckung oder Abweichung der Sichtweisen beider Betroffener.   
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Mit der Auswahl von je zwölf Heimbewohnern und Angehörigen handelt es sich um 

ein Stichprobenverfahren. Als Auswahlkriterium wurden drei Faktoren herangezogen: 

Grundsätzlich sollten die Beteiligten der „jüngsten“ Heimeintritte befragt werden. Die 

Erinnerung daran sollte also noch nicht zu sehr verblasst sein. Zweitens war es eine 

Bedingung, dass sowohl der Heimbewohner als auch ein hauptzuständiger 

Angehöriger „befragbar“ waren: Zum einen musste der ausgewählte Heimbewohner 

noch in der Lage sein, die Fragen selbst zu beantworten, zum anderen musste ein 

Angehöriger verfügbar sein. 

Somit wurden letztendlich Bewohner ausgewählt, deren Heimeintrittsdaten vom 

8.Jänner 2008 bis 14.Oktober 2009 reichten. 

 

7.3.2 Struktur/Prozess- und Ergebnisanalyse  

Bei der Struktur/Prozess- und Ergebnisanalyse wurde nach der Logik von E-Qalin® 

vorgegangen. Die Analyse wurde allerdings bei weitem nicht in dem Umfang 

durchgeführt, wie dies E-Qalin® im Echtbetrieb vorsehen würde. 

So wurden zur Selbstbewertung nur die Bereiche Pflege und Verwaltung 

eingebunden. Aus dem Bereich der Pflege wurde darauf geachtet, dass mit der 

Pflegedienstleiterin, den beiden Wohnbereichsleiterinnen, einer diplomierten 

Pflegekraft und zwei Fachsozialbetreuern alle relevanten Berufsgruppen in der 

Selbstbewertungsgruppe vertreten waren. 

Im Bereich der Verwaltung waren mit dem Heimleiter und der Verwaltungsassistentin 

alle Mitarbeiter dieser Abteilung involviert. 

 

7.4 Das Instrument der Bewohner- und Angehörigenbef ragung  

Als Untersuchungsmethode für die Bewohner- und Angehörigenbefragung wurde das 

persönliche, standardisierte Interview gewählt. Diese Methode ist dadurch 

gekennzeichnet, dass zum einen ein unmittelbares Feedback gegeben ist und dass 

dem Interviewer ein Fragebogen vorgegeben wird, der das Vorgehen exakt 

vorschreibt, so dass er genau formulierte Fragen in einer festgelegten Reihenfolge 

zu stellen hat (Meffert, 1991, S.195ff). 

Lt. Meffert (1991) wird dem standardisierten Interview heute der Vorzug gegeben, da 

diesem eine bessere Quantifizierbarkeit, die Verringerung der Beeinflussung durch 

den Interviewer, die Erhöhung der Vergleichbarkeit und eine bessere 

Auswertungsmöglichkeit zu eigen ist. 
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Die meisten Fragen wurden in unserer Untersuchung geschlossen formuliert, d.h. die 

Antwortmöglichkeiten wurden vorgegeben. Nur wenige Fragen waren offen gestellt, 

wodurch die Formulierung der Antwort der Auskunftsperson überlassen wurde. 

 

7.5 Durchführung der Untersuchungen 
 
7.5.1 Bewohner- und Angehörigenbefragung 

Die Befragungen wurden von Ende September bis Ende Oktober 2009 durchgeführt. 

Es wurden 12 Bewohner und jeweils ein hauptzuständiger Angehöriger interviewt. 

Die Angehörigen wurden vom Heimleiter teils persönlich und teils telefonisch um 

einen Termin gebeten und über die Ziele und Vorgehensweise der Befragung 

informiert.  

Die eigentliche Befragung erfolgte durch zwei Praktikantinnen, die ihre Ausbildung 

zum Fachsozialbetreuer für Altenarbeit absolvierten. Diese wurden in das Thema 

vom Heimleiter eingeführt und erhielten zudem eine schriftliche Anleitung, wie sie 

den Auskunftspersonen den Zweck der Befragung nochmals in kurzen Worten 

darlegen konnten. 

Die Entscheidung, zwei Praktikantinnen die Befragung durchführen zu lassen, war 

darin begründet, eventuelle unbeabsichtigte Einflüsse durch den Heimleiter oder 

anderer Mitarbeiter des Stammpersonals zu vermeiden. 

Die Interviews mit den Heimbewohnern wurden in den jeweiligen Zimmern, 

selbstverständlich ohne Anwesenheit weiterer Personen, durchgeführt. Die 

Befragungen der Angehörigen wurden in Besprechungsräumen oder vereinzelt auch 

in Bewohnerzimmern abgehalten. 

7.5.1.1 Erläuterungen zu den Fragebögen 

Neben demografischen Daten enthielt der Fragebogen Fragen zu Themen-

komplexen, die in der Literatur immer wieder als relevante Problemfelder im 

Zusammenhang mit einer Heimübersiedlung genannt werden: 

Erstens wurde nach den bisherigen Wohnverhältnissen des Heimbewohners und 

dem familiären Umfeld gefragt. 

Weiters wurde erhoben, welche Bezugspunkte Heimbewohner und Angehörige zu 

Alten- und Pflegeheimen vor dem Heimeintritt hatten. 
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Eine zentrale Frage war auch, wo nach Meinung der Heimbewohner und 

Angehörigen die entscheidenden Gründe für eine Heimübersiedlung lagen bzw. wer 

letztendlich den Heimeintritt entschieden hat. 

Der  Vermutung, dass aus Sicht vieler Betroffener der Heimeintritt letztendlich doch 

zu schnell geht und Bewohner und Angehörige unvorbereitet trifft, wurde mit zwei 

Fragen ebenfalls auf den Grund gegangen. 

Eine zentrale Frage des Interviews zielte darauf ab zu erfahren, was den Betroffenen 

bei der Heimübersiedlung besonders schwer fiel. 

Ein weiterer Fragenkomplex beschäftigte sich mit dem Thema der 

Informationsvermittlung an die Heimbewohner und Angehörigen im Zuge des 

Heimeintrittes. 

Anhand einer Notenskala von 1 bis 5 wurden die Auskunftspersonen gebeten, die 

Abwicklung des Heimeinzuges durch das Alten- und Pflegezentrum Vöcklamarkt zu 

bewerten. Diese Frage diente insbesondere auch dafür, eine Kennzahl für die 

Bewertung nach dem E-Qalin® Modell zu erhalten. 

Die beiden letzten Fragen des Fragebogens erhoben zum einen die Vorteile, die der 

Heimeintritt lt. Ansicht der Betroffenen gebracht hat und die Einschätzung des 

momentanen Wohlbefindens des Heimbewohners. 

 

7.5.2 Struktur/Prozess- und Ergebnisanalyse 

Für die Struktur/Prozess- und Ergebnisanalyse nach der Logik des Qualitäts-

managementsystems E-Qalin® wurden sogenannte Selbstbewertungsworkshops 

(siehe Kapitel 6.2.3) abgehalten. Wie der Prozess der Selbstbewertung in der 

vorliegenden Untersuchung im Detail durchgeführt wurde, wird im Kapitel 8.2 

erläutert. 

 

8 Ergebnisse der Teilstudien 

 
8.1 Ergebnisse der Bewohner- und Angehörigenbefragu ng  
 
8.1.1 Heimbewohner 
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a) Altersverteilung  

 

Abb. 5: Alter der befragten Heimbewohner 
 
Jeweils 25% (3 Personen) der Befragten sind zwischen 75 und 80 bzw. zwischen 81 

und 85 Jahre alt. Ein Drittel, also vier Personen, gibt ein Alter zwischen 86 und 90 

Jahren an. Die beiden Bewohner über 90 Jahre machen schließlich 17% der 

Auskunftspersonen aus. Das Durchschnittsalter der Befragten beträgt 85,08 Jahre. 

Damit liegt es deutlich über dem Durchschnittsalter aller Heimbewohner des APZ 

Vöcklamarkt (81 Jahre). 

 

b) Geschlechtsverteilung  

 

 
Abb. 6: Geschlechtsverteilung der befragten Heimbewohner 
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Unter den zwölf befragten Heimbewohnern war nur ein Mann (8%). Der Anteil der 

Männer im APZ Vöcklamarkt mit Stichtag 1.1.2010 betrug rund 18% und liegt damit 

deutlich höher. 

 

c) Dauer Heimaufenthalt  

 
Abb. 7: Heimbewohner seit … 

42% (5 Personen) der befragten Heimbewohner wohnen seit weniger als einem 

halben Jahr im APZ Vöcklamarkt. Ein Viertel (3 Personen) lebt seit mehr als einem 

halben Jahr aber seit weniger als einem Jahr im Haus. Bei einem Drittel der 

Befragten (4 Personen) ist der Heimeintritt schon länger als ein Jahr her. 

Mittelwert (M)= 10,08 Monate; Median (Md)= 9,50 Monate; Standardabweichung 

(SD)= 6,87  

 

d) Erstmalige Beschäftigung mit Heimeintritt  

41% (5 Personen) der befragten Heimbewohner haben sich seit weniger als einem 

Jahr, also sehr kurzfristig, vor dem tatsächlichen Heimeintritt das erste Mal damit 

beschäftigt, ins Heim zu gehen. Nur zwei Personen (17%) haben sich bereits länger 

als drei Jahre damit auseinandergesetzt, einmal in ein Alten- oder Pflegeheim 

übersiedeln zu müssen. Hingegen gaben auch zwei Personen (17%) an, sich nie mit 

einem Heimeintritt beschäftigt zu haben. 

Md= 20,17 
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Abb. 8: Erste Beschäftigung mit dem Heimeintritt 

 

e) Räumliche Verhältnisse  

 
Abb. 9: Räumliche Verhältnisse vor dem Heimeintritt 

84% (10 Personen) der befragten Heimbewohner führten vor der Heimübersiedlung 

einen eigenen Haushalt, entweder im eigenen Haus (34%) oder in einer eigenen 

Wohnung (50%). 

Eine Person (8%) wohnte in einem Zimmer bei Angehörigen. 
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f) Mitbewohner vor Heimeintritt  

 
Abb. 10: Mit wem haben Sie gewohnt? 

Jeweils die Hälfte der Befragten hat entweder alleine oder mit anderen 

Familienmitgliedern gewohnt. Die Antwortalternative „mit dem Partner“ wurde von 

keinem der Heimbewohner angegeben. 

g) Erfahrungen mit einem Alten- und Pflegeheim  

Bei dieser Frage waren Mehrfachantworten möglich.  

Weitaus am meisten Erfahrungen mit einem Alten- und Pflegeheim vor dem 

Heimeintritt machten die Befragten als Besucher von Heimbewohnern (9 Personen). 

Für fünf Personen beruhen die Informationen über Alten- und Pflegeheime auch oder 

ausschließlich auf Erfahrungsberichten von Angehörigen oder Bekannten. Drei 

Heimbewohner hatten vor ihrer Heimübersiedlung noch keinerlei Berührungspunkte 

mit einem Alten- und Pflegeheim. Interessanterweise gaben nur zwei Befragte an, 

Informationen über diese Einrichtungen aus den Medien erhalten zu haben. 
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Abb. 11: Erfahrungen mit einem Alten- und Pflegeheim vor dem Heimeintritt 

 

h) Inanspruchnahme mobiler Dienste  

 
Abb. 12: Inanspruchnahme mobiler Dienste? 
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Unter mobilen Diensten werden hier Dienstleistungen der Hauskrankenpflege und 

der mobilen Betreuung und Hilfe subsummiert. Nur ein Viertel der Befragten hat vor 

dem Heimeintritt einen solchen Dienst in Anspruch genommen. 

 

i) Gründe für Heimeintritt  

 
Abb. 13: Entscheidende Gründe für Heimeintritt – Bewohnersicht 

Bei dieser Frage waren Mehrfachantworten möglich.  
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Diese Frage beschäftigt sich mit einem zentralen Thema im Zusammenhang mit 

einer Heimübersiedlung: Was waren letztendlich die Auslöser, dass der alte Mensch 

nicht mehr in seiner bisherigen Wohnung leben konnte oder wollte? 

Es überrascht wenig, dass die gesundheitliche Gesamtsituation und die 

Wohnsituation für einen Großteil entscheidende Gründe waren. Ein wenig 

überraschend erscheint die Tatsache, dass nur für eine Person die Einsamkeit ein 

bedeutender Faktor für die Heimübersiedlung war - dies auch im Hinblick darauf, 

dass die Hälfte der Befragten vor dem Heimeintritt in ihrer Wohnung alleine lebte. 

 

j) Entscheidung des Heimeintrittes  

 
Abb. 14: Entscheidung des Heimeintrittes – Bewohnersicht 

 

In 50% der Fälle war es aus Sicht der Bewohner deren alleinige Entscheidung ins 

Heim zu gehen. Ein Viertel der Befragten gab an, dass sie diesen wichtigen Schritt 

gemeinsam mit Angehörigen entschieden hätten. Zwei Personen (17%) sehen in der 

Heimübersiedlung eine Alleinentscheidung der Angehörigen. 

 

k) Aufenthalt vor der Heimübersiedlung  

Diese Frage zielte darauf ab, eine Schlussfolgerung ziehen zu können, wie viele  

Bewohner ins Heim übersiedelten, ohne von ihrem vertrauten Wohnumfeld  Abschied 

nehmen zu können. Dies trifft vermutlich auf jene zwei Personen zu, die direkt vom 
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Krankenhaus oder einer Reha-Klinik ins APZ Vöcklamarkt gekommen waren. Bei 

allen anderen ist eine solche Schlussfolgerung nicht möglich. 

 
Abb. 15: Letzter Aufenthalt vor Heimeintritt 

 

l) Zeitspanne zwischen Entscheidung und Übersiedlun g 

 
Abb. 16: Zeit zwischen Entscheidung zum Heimeintritt und Übersiedlung 

Mit dieser Frage war beabsichtigt, einerseits zu erfahren, wie viel Zeit der künftige 

Heimbewohner zur Verfügung hatte, die Vorkehrungen für den Heimeintritt zu treffen 

und sich mental darauf vorzubereiten. Andererseits ist diese Frage auch ein Indikator 

für die Wartezeit auf einen Heimplatz im APZ Vöcklamarkt.  
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Um aber realistische Schlussfolgerungen aus dieser Frage bzw. den Antworten zu 

ziehen, muss kurz erläutert werden, wie es erfahrungsgemäß in vielen Fällen zu 

einer Entscheidung der Heiminteressenten für einen Heimeintritt kommt und wie im 

APZ Vöcklamarkt eine Auswahl eines neuen Heimbewohners getroffen wird:  

Viele Bewohner waren schon längere Zeit vor der Heimübersiedlung angemeldet, 

was aber noch keineswegs die Bereitschaft zum tatsächlichen Eintritt bedeutet. 

Diese Anmeldungen sind meist prophylaktisch und sollen den alten Menschen ein 

gewisses Maß an Sicherheit geben. Die Entscheidung zum Heimeintritt, also den 

wichtigen Schritt auch tatsächlich zu gehen, falls ein Platz zur Verfügung steht, fällt 

meist erst dann, wenn einer der oben genannten Gründe für einen Heimeintritt 

schlagend wird und es zu Hause „nicht mehr geht“. In dieser Phase ist häufig auch 

schon ein entsprechend hoher Pflegebedarf gegeben, wodurch diese Interessenten 

mit hoher oder sehr hoher Priorität behandelt werden. 

Als Fazit dieser Frage kann die Feststellung getroffen werden, dass ein Viertel (3 

Personen) der Befragten weniger als ein Monat – also eine recht kurze Zeit – zur 

Verfügung hatte, sich auf den beabsichtigten Heimeintritt vorzubereiten. 58% (7 

Personen) der Bewohner hatten dafür 1 bis 6 Monate zur Verfügung. 

Bei dieser Frage wären auch noch längere Zeiträume als Antwortalternativen zur 

Verfügung gestanden, wurden aber von keinem der Befragten genannt. 

 

m) War die Übersiedlung problematisch?  

 
Abb. 17: War Übersiedlung problematisch? – Bewohnersicht 

Diese Frage brachte ein verblüffendes Ergebnis, welches sich nicht mit den 

Erwartungen aufgrund der Literaturrecherchen deckte. In Summe gab nur ein Viertel 
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der befragten Bewohner an, dass für sie die Übersiedlung ins Heim problematisch 

(17%) oder eher problematisch (8%) war. Drei Viertel hingegen antworteten auf diese 

Frage mit „nein“ (67%) oder „eher nein“ (8%). 

 

n) Was ist bei der Übersiedlung schwer gefallen?  

 

 
Abb. 18: Was ist Ihnen bei der Übersiedlung besonders schwer gefallen? 

Bei dieser Frage waren Mehrfachantworten möglich.  

Das unerwartete Ergebnis bei der vorhergehenden Frage wird durch diese Frage 

bestätigt: Sieben Personen gaben an, dass Ihnen bei der Heimübersiedlung nichts 
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schwergefallen sei. Die fünf Befragten, denen zumindest ein Aspekt schwergefallen 

ist, nannten folgende Themen am häufigsten: „Auflassen der Wohnung“ (4 

Nennungen), „Verlassen des vertrauten Wohnumfeldes“ und „konnte nur wenig 

vertraute Dinge mitnehmen“ (jeweils 3 Nennungen). 

 

o) Informationsvermittlung zum Heimeinzug  

 

 
Abb. 19: Informationen betreffend Heimeinzug ausreichend u. rechtzeitig? 

Die Informationsvermittlung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für einen gelungenen 

Heimeintritt. Für 75% (9 Personen) der Befragten waren die vor der Übersiedlung 

vermittelten Informationen bzgl. der notwendigen Formalitäten, Möglichkeit der 
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Zimmereinrichtung, etc. ausreichend. Für 58% (7 Personen) wurden diese auch 

rechtzeitig zur Verfügung gestellt.  

 

Anschließend wurden die Bewohner in einer offenen Frage gebeten anzugeben, was 

ihnen in positiver oder negativer Erinnerung ist, wenn sie an die erste Ankunft im 

Heim denken. Von insgesamt elf Personen wurden folgende Antworten gegeben 

(Mehrfachnennungen waren möglich): 

Fünfmal wurde ein „schönes Zimmer“ – in unterschiedlichen Formulierungen - 

genannt. 

Dreimal wurde die „nette Begrüßung durch das Personal“ und einmal die „nette 

Begrüßung durch die anderen Heimbewohner“ hervorgehoben. 

Zwei Bewohner erwähnten das „gute Essen“. Ebenfalls zweimal wurde angeführt, 

dass sie bei der Ankunft auf bekannte Gesichter unter den Bewohnern gestoßen 

sind. 

Zwei Befragte äußerten auch negative Erinnerungen: 

Eine Bewohnerin wurde aus ihrer Sicht mit dem Heimeinzug „überrumpelt“ und war 

„nicht informiert über das Leben im Heim“. 

Die zweite negative Erinnerung einer Bewohnerin bezog sich auf die Umstellung des 

Lebensrhythmus. 

 

p) Informationsvermittlung am Eintrittstag  

 
Abb. 20: Informationsvermittlung am Eintrittstag aureichend? 
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Am Eintrittstag kommt auf den Heimbewohner eine Flut an Neuem zu: viele neue 

Gesichter, zeitliche Abläufe, Essenszeiten, räumliche Umgebung, Bedienung des 

Notrufes, etc. etc. Zum einen braucht der neue Bewohner viele Informationen, um 

sich orientieren zu können. Zum anderen besteht Gefahr, dass er oder sie durch 

diese Vielfalt an Neuem überfordert wird.  

Die Heimbewohner waren bei dieser Frage gebeten, ihren Eindruck bzgl. der 

Informationsvermittlung am Eintrittstag wiederzugeben. 

Erfreulicherweise waren 92% der Befragten der Meinung, dass die Informationen 

gerade richtig waren. Nur eine Person empfand die Information als zu wenig und 

niemand beklagte sich über zu viel Information. 

 

q) Bewertung der Abwicklung des Heimeinzuges  

 

Abb. 21: Note für die Abwicklung des Heimeinzuges – Bewohnersicht 

Mit dieser Frage hatten die Heimbewohner die Möglichkeit, die Abwicklung des 

Heimeinzuges durch das APZ Vöcklamarkt en gros zu beurteilen. Wie im Abschnitt 

7.4 erwähnt, dient diese Bewertung auch als Kennzahl für die Bewertung des 

Teilergebnisses „Zufriedenheit mit der Abwicklung des Heimeinzuges“ aus der 

Perspektive der Bewohner. 

Das Ergebnis ist aus Sicht der Mitarbeiter des APZ Vöcklamarkt sehr erfreulich: 83% 

benoteten mit „Sehr gut“ und die restlichen 17% mit „Gut“. Schlechtere Noten wurden 

nicht vergeben.  

Somit ergibt sich ein Notendurchschnitt von 1,17. 
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r) Vorteile des Heimeintritts  

 
Abb. 22: Vorteile durch Heimeintritt – Bewohnersicht? 

Bei dieser Frage waren Mehrfachantworten möglich.  

Hier wurden die Heimbewohner danach gefragt, welche Vorteile Sie sehen, die die 

Heimübersiedlung für sie gebracht hat. Am meisten Nennungen erhielt die „Hilfe bei 

der Bewältigung des Alltages“ (8 Personen). „Sicherheit“ wurde am zweithäufigsten 

genannt (6 Personen). Die weiteren Antwortmöglichkeiten wurden in etwa gleich oft 

angeführt. 

 

s) Momentanes Wohlbefinden  

Bei der letzten Frage wurden die Bewohner um eine Beurteilung ihres Wohlbefindens 

im Heim – abgesehen von etwaigen gesundheitlichen Problemen – gebeten. 
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Abb. 23: Momentanes Wohlbefinden im Heim – Bewohnersicht 

 

Demnach fühlen sich 50% der Befragten wohl und ebenfalls 50% sogar sehr wohl. 

Die Antwortalternativen „fühle mich eher nicht wohl“ und „fühle mich gar nicht wohl“ 

wurden nicht genannt. 

Md= 1,5 

 

8.1.1.1 Angehörige 

Die Auswertung der Angehörigen-Fragebögen beschränkt sich nachfolgend auf die 

Darstellung und Interpretation von Besonderheiten, Übereinstimmungen und 

Abweichungen zu den Ergebnissen bei den Heimbewohnern. 

 

a) Geschlecht  

Vorweg ist zu erwähnen, dass dreiviertel der befragten Angehörigen Frauen waren. 

Dies erscheint durchaus repräsentativ, da die hauptzuständigen Angehörigen im APZ 

Vöcklamarkt in überwiegender Mehrheit weiblichen Geschlechts sind. 

 

b) Verwandtschaftsverhältnisse  

Hinsichtlich des Verwandtschaftsverhältnisses zum jeweiligen Heimbewohner sei 

noch erwähnt, dass die Hälfte der befragten Angehörigen Söhne oder Töchter waren. 

42% waren Schwiegertöchter oder –söhne. Nur eine Person hatte kein 

Verwandtschaftsverhältnis zum betreuten Heimbewohner. 
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c) Erstmalige Beschäftigung mit Heimeintritt  

Bei der Einschätzung, wann sich der zugehörige Bewohner das erst Mal damit 

beschäftigte, ins Heim zu gehen, deckten sich die Aussagen nur in vier Fällen mit 

denen der betreffenden Heimbewohner. Es ist auch kein einheitlicher Trend 

feststellbar, ob die Angehörigen die Entscheidung zum Heimeintritt früher oder später 

vermuten, als dies der zugehörige Bewohner tatsächlich tat. 

 

d) Erfahrungen mit einem Alten- und Pflegeheim  

Die Erfahrungen, welche die Angehörigen bis zum Heimeintritt mit einem Alten- und 

Pflegeheim machten, stammten vorwiegend auch von Erfahrungsberichten 

Angehöriger und Bekannter (5 Nennungen) und Besuchen von Heimbewohnern (4 

Nennungen). Wobei die Heimbewohner in Summe wesentlich häufiger Kontakt mit 

einem Alten- und Pflegehem als Besucher (9 Nennungen) hatten. Die 

„Erfahrungsberichte von Angehörigen und Bekannten“ wurden hingegen von den 

befragten Bewohnern gleich oft wie von den Angehörigen genannt. 

e) Pflege und Betreuung der Angehörigen  

 
Abb. 24: Haben Sie selbst gepflegt / betreut od. dabei mitgeholfen? 

Interessant erscheint die Tatsache, dass genau die Hälfte der befragten Angehörigen 

die Pflege und Betreuung vor dem Heimeintritt vorgenommen oder dabei mitgeholfen 

hat. Ebenfalls die Hälfte war daran nicht beteiligt. Da nur ein Viertel der befragten 

Heimbewohner mobile Dienste in Anspruch genommen hat, stellt sich die Frage, ob 
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die Bewohner, welche weder von den mobilen Diensten noch von Angehörigen 

betreut oder gepflegt wurden, irgend eine Hilfe in dieser Hinsicht hatten. 

 

f) Gründe für Heimeintritt:  

Worin liegen nun aus Sicht der Angehörigen im Vergleich zu den Betroffenen die 

entscheidenden Gründe für den Heimeintritt? Die gesundheitliche Gesamtsituation 

wird von den Bewohnern am häufigsten (7 Nennungen) und von den Angehörigen 

neben „Akutes Gebrechen“ am zweithäufigsten genannt (5 Nennungen). Bei der 

Wohnsituation gibt es je 6 Nennungen. Interessanterweise sehen vier der Bewohner 

die Schwierigkeiten bei der Haushaltsführung als einen entscheidenden Grund, 

während dies nur ein Angehöriger nannte. Zwei Bewohner führen ein akutes 

Gebrechen an, während dies fünf Angehörige als einen entscheidenden Grund 

nannten. 

 

Abb. 25: Entscheidende Gründe für Heimeintritt - Gegenüberstellung 
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Wenn nun direkte Bezüge zwischen den befragten Bewohnern und den zugehörigen 

Angehörigen hergestellt werden, kann festgehalten werden, dass neun „Paare“ 

(75%) bei mindestens einem Kriterium übereinstimmen. Bei drei dieser neun „Paare“ 

ist das sogar bei zwei Kriterien der Fall. In nur drei Fällen (25%) gibt es zwischen den 

Antworten der Bewohner und der zugehörigen Angehörigen gar keine 

Übereinstimmung. 

 

g) Entscheidung des Heimeintrittes  

 
Abb. 26: Entscheidung des Heimeintrittes – Angehörigensicht 

Die Frage nach der Person, die letztendlich den Heimeintritt entschieden hat, ist 

durchaus eine heikle. Hier geht es um die Frage nach Selbst- oder 

Fremdbestimmung. Es ist eine bedeutende Erkenntnis, dass sich bei der 

vorliegenden Befragung die Ansicht der Bewohner mit den zugehörigen Angehörigen 

weitgehend deckt: In zehn von zwölf Fällen stimmt die Sichtweise der Bewohner mit 

den Angehörigen genau überein. Nur in einem Fall sagte der Bewohner, er habe es 

alleine entschieden, während der Angehörige der Meinung war, der Bewohner hätte 

es mit den Angehörigen entschieden. In einem weiteren Fall meinte der Bewohner, 

er habe es mit den Angehörigen entschieden, während der Angehörige der Meinung 

war, der Bewohner hätte es alleine entschieden. 
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Für diese Gegenüberstellung wurde auch der Korrelationskoeffizient berechnet. Mit 

einem Wert von 0,803 kann bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p=0,05 und 

sogar p=0,005 ein signifikanter Zusammenhang festgestellt werden. 

 

h) War Übersiedlung problematisch?  

 
Abb. 27: War Übersiedlung für Ihren Angehörigen problematisch? 

Auch bei dieser Frage erscheint eine Gegenüberstellung der Sichtweisen der 

Bewohner und der Angehörigen interessant. Es kann festgestellt werden, dass in 

sieben von zwölf Fällen die jeweiligen Sichtweisen exakt übereinstimmen. In einem 

Fall gibt ein Bewohner "ja" an und der Angehörige "eher ja". In zwei Fällen gibt der 

Bewohner an "nein" und die Angehörigen "eher nein". Nur in zwei Fällen divergieren 

die Aussagen völlig. 

Auch für diese Gegenüberstellung wurde der Korrelationskoeffizient berechnet. Mit 

einem Wert von 0,617 kann bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p=0,05 ein 

signifikanter Zusammenhang festgestellt werden. 

 

i) Was fiel bei der Übersiedlung schwer?  

Bei der Frage, was den Bewohnern bei der Übersiedlung ins Heim besonders schwer 

fiel, gibt es teilweise Übereinstimmung:  Sieben Bewohner gaben an, dass ihnen 

nichts schwergefallen sei. Die Angehörigen sahen dies weniger positiv (nur 4 

Nennungen). Am häufigsten nennen die Angehörigen das „Auflassen der Wohnung“. 

Dies ist auch bei den Bewohnern der am häufigsten genannte Faktor. Das 
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„Verlassen des vertrauten Wohnumfeldes“ wird von einem Viertel der Bewohner und 

auch der Angehörigen genannt. 

 

 
Abb. 28: Was ist Ihnen bei der Übersiedlung besonders schwer gefallen? - 

Gegenüberstellung 

 

Wenn auch hier direkte Bezüge zwischen den befragten Bewohnern und den 

zugehörigen Angehörigen hergestellt werden, kann festgehalten werden, dass nur 

fünf „Paare“ (42%) bei wenigstens einem Kriterium übereinstimmen. In sogar sieben 

Fällen (58%) gibt es zwischen den Antworten der Bewohner und der zugehörigen 

Angehörigen gar keine Übereinstimmung. 

 

j) Informationsvermittlung zum Heimeinzug  

Aus Sicht des APZ Vöcklamarkt war die Antwort der Angehörigen, auf die Frage, ob 

die Informationen betreffend des Heimeinzuges ausreichend und rechtzeitig waren, 

sehr erfreulich: 100% der Befragten antworteten hier mit „ja“. Die Zustimmung war 

hier bei den Heimbewohnern ebenfalls hoch, aber nicht in diesem Ausmaß. 
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k) Anwesenheit beim Heimeintritt  

 

 
Abb. 29: Anwesenheit am Tag des Heimeinzuges? 

Die Anwesenheit eines vertrauten Familienmitgliedes am Tag des Heimeinzuges ist 

ein sehr wichtiges Kriterium für die erfolgreiche Gestaltung der Übersiedlung in ein 

meist unbekanntes „Neuland“. Erfreulicherweise waren 83% der Angehörigen am 

entscheidenen Tag vor Ort - möglicherweise nicht alle unmittelbar bei der Ankunft 

des neuen Heimbewohners (z.B. bei der Überführung vom Krankenhaus) - aber 

zumindest im Laufe des Tages. 

 

Ähnlich wie bei der Frage nach der Informationsvermittlung vor dem Heimeinzug 

empfanden zehn von zwölf Angehörigen die Informationsweitergabe am Tag des 

Heimeinzuges (Vorstellung der Mitarbeiter, Essenszeiten,…) als „gerade richtig“. Bei 

zwei Befragten fehlten die Angaben. 

 

Erfreulich ist auch die Tatsache, dass sich alle Angehörigen im Rahmen des 

Heimeinzuges und die erste Zeit im Heim ausreichend eingebunden fühlten. 

 

Bei der Benotung der Abwicklung des Heimeintrittes durch das APZ Vöcklamarkt 

vergaben die Angehörigen neben elf „Sehr gut“ nur ein „Gut“. Der Notendurchschnitt 

von 1,08 ist damit noch etwas besser als bei den Heimbewohnern. 
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Welche Vorteile sehen nun die Angehörigen, die die Heimübersiedlung für den 

Heimbewohner gebracht hat, bzw. sind hier Unterschiede zur Sichtweise der 

Bewohner erkennbar? 

 

 
Abb. 30: Vorteile durch Heimeintritt – Gegenüberstellung 

 

Die "Hilfe bei der Bewältigung des Alltages" kommt bei beiden Gruppen am 

häufigsten vor. Die "Sicherheit" ist aus Sicht der Angehörigen (9 Nennungen) noch 

wichtiger als aus der Sicht der Bewohner (6 Nennungen). Auch "mehr soziale 

Kontakte" ist den Angehörigen (8 Nennungen) noch wichtiger als dies nach Meinung 

der Bewohner (5 Nennungen) der Fall ist. "Bessere Wohnverhältnisse" sind aus der 

Sicht beider Gruppen mit je 5 Nennungen ebenfalls ein bedeutender Faktor. 

Wenn auch bei dieser Frage wieder direkte Bezüge zwischen den Bewohnern und 

den zugehörigen Angehörigen hergestellt werden, kann festgehalten werden, dass 

zehn „Paare“ (83%) bei mindestens einem Kriterium übereinstimmen. Bei fünf dieser 

zehn „Paare“ (42%) ist das sogar bei zwei bis vier Kriterien der Fall. In nur zwei 
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Fällen (17%) gibt es zwischen den Antworten der Bewohner und der zugehörigen 

Angehörigen gar keine Übereinstimmung. 

 

Als letzte Frage wurde auch von den Angehörigen eine Einschätzung des 

Wohlbefindens des zugehörigen Bewohners im Heim – abgesehen von etwaigen 

gesundheitlichen Problemen - erbeten. Gemäß der Befragten fühlt sich jeweils die 

Hälfte der Bewohner „sehr wohl“ oder „im Großen und Ganzen wohl“. 

In sechs von zwölf Aussagen stimmt die Sichtweise der Bewohner mit den 

Angehörigen exakt überein. In drei Fällen geben Bewohner "im Großen und Ganzen 

wohl" an und die Angehörigen "sehr wohl". In weiteren drei Fällen ist dies genau 

umgekehrt. 

 

8.1.2 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebn isse 
 

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Untersuchung einer eingehenden 

Interpretation und Deutung zugeführt, dies auch im Hinblick auf die Erkenntnisse, die 

im Rahmen der Literaturrecherchen in den ersten Kapiteln der vorliegenden Arbeit 

gewonnen wurden. 

 

Hinsichtlich der Erfahrungen, die Bewohner und Angehörige vor dem Heimeintritt mit 

einem Alten- und Pflegeheim gemacht haben, wurde in den Kapiteln 1 und 3 die 

Vermutung angestellt, dass die - häufig negative - mediale Berichterstattung über 

diese Einrichtungen ein bedeutender Einflussfaktor wäre. In der vorliegenden 

Untersuchung zeigte sich, dass die „Informationen aus Medien“ für die meisten 

Befragten praktisch keine Bedeutung hatten. Nur zwei Heimbewohner und ein 

Angehöriger gaben an, dass sie mittels Medien Erfahrungen mit Alten- oder 

Pflegeheimen gemacht hätten. 

Eine Feststellung oder Vermutung, die in der Literatur immer wieder zu finden ist, ist 

die, dass die wenigsten älteren Menschen einen Heimaufenthalt in ihre 

Lebensplanung einbauen würden. Saup (1993) sieht in vielen Heimübersiedlungen 

eine Notfallreaktion, nachdem der Gesundheitszustand dies zwingend erfordert und 

eine eigene Haushaltsführung nicht mehr möglich scheint. 

Auch in der vorliegenden Befragung im APZ Vöcklamarkt haben sich 41% der 

befragten Bewohner erst seit weniger als einem Jahr vor dem tatsächlichen 

Heimeintritt das erste Mal damit beschäftigt, in ein Heim zu gehen. Für einen derart 
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wichtigen Schritt erscheint ein solcher Zeitraum als zu kurz, um von einer 

vorausschauenden Lebensplanung zu sprechen. Zwei Personen (17%) haben sich 

über einen Heimeintritt nie Gedanken gemacht, eine zusätzliche Bestätigung der 

gemachten Aussagen. 

Verstärkt werden die diesbezüglich gemachten Aussagen auch durch die Ergebnisse 

der Frage an die Bewohner „Wie viel Zeit ist nach Ihrer Einschätzung zwischen der 

Entscheidung zum Heimeintritt und der tatsächlichen Übersiedlung vergangen?“. Da 

25% der Befragten weniger als ein Monat und 58% ein bis sechs Monate angaben, 

war für viele Betroffene die Zeit sehr knapp, die Vorkehrungen für den Heimeintritt zu 

treffen und sich mental darauf vorzubereiten.  

Angesichts dieser Tatsachen erscheint es sehr verwunderlich, dass insgesamt drei 

Viertel der Bewohner angaben, dass die Heimübersiedlung für sie nicht (67%) oder 

eher nicht (8%) problematisch war. Diese Beurteilung stimmt in hohem Ausmaß auch 

mit der Einschätzung durch die zugehörigen Angehörigen überein.  

Dieses Ergebnis widerspricht eindeutig der Befragungen von Wintgen-Samhaber 

(Jagsch et. al., 2006) in einem Welser Seniorenheim, bei der die Angehörigen auf die 

Frage, ob die Übersiedlung ins Heim für den zugehörigen Bewohner problematisch 

war, 42% mit „Ja“ antworteten und 27% mit „Eher ja“. Nur insgesamt 27% der 

Befragten betrachteten die Übersiedlung als nicht problematisch (19%) oder eher 

nicht problematisch (8%).  

Eine Interpretation der Gründe für diese gravierenden Abweichungen ist schwierig. 

Eine mögliche Ursache könnte darin liegen, dass 75% der befragten Bewohner des 

APZ Vöcklamarkt als Besucher von Heimbewohnern und 42% aus Berichten von 

Angehörigen oder Bekannten schon Erfahrungen mit einem Alten- und Pflegeheim 

machten. Möglicherweise konnten dadurch Ängste abgebaut werden, und es 

entstand ein positives Bild von solchen Einrichtungen. Da nur zwei Bewohner und ein 

Angehöriger angaben, Informationen über Alten- und Pflegeheime aus den Medien 

erhalten zu haben, konnten auch eventuelle negative Berichte keine Verunsicherung 

bewirken. 

 

Auch das Ergebnis auf die Frage, was den Heimbewohnern die Übersiedlung 

besonders schwer gemacht hat, weicht von den in der Literatur gewonnen 

Erkenntnissen deutlich ab. So schreiben Baumann et al. (2002, S. 7) im 
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Zusammenhang mit der Heimübersiedlung beispielsweise von einer traumatischen 

Erfahrung, die oftmals eine Schockreaktion nach sich zieht.  

Das Aufgeben der vertrauten Umgebung, der Wohnung und der Nachbarn wird 

immer wieder als belastender Faktor bei einem Heimeinzug angegeben. Die 

Untersuchung im APZ Vöcklamarkt kann dies in keiner Weise bestätigen. Nur vier 

der zwölf befragten Heimbewohner fiel das Auflassen der Wohnung schwer und nur 

drei das Verlassen der vertrauten Wohnumgebung. Hingegen geben 58% (7 

Nennungen) an, dass ihnen bei der Heimübersiedlung nichts schwer gefallen sei. 

Auch hier stimmen die Aussagen der Bewohner in hohem Ausmaß mit denen der 

Angehörigen überein. 

Dass das Auflassen der Wohnung  nur wenigen Befragten schwer fiel, erscheint vor 

allem deswegen verwunderlich, da mit der Übersiedlung in ein Alten- oder 

Pflegeheim die radikalste Veränderung der Wohnsituation in der Altersphase erfolgt 

(Saup, 1984, zit.n. Saup, 1993) und oftmals viele Anstrengungen und 

Beschwerlichkeiten in Kauf genommen werden, um den Verbleib in den eigenen vier 

Wänden zu ermöglichen. 

Das Ergebnis der Befragung im APZ Vöcklamarkt ist aber durchaus schlüssig, wenn 

man sich vor Augen hält, dass an anderer Stelle 67% der Bewohner angaben, dass 

für sie die Heimübersiedlung nicht problematisch war. 

Es wurde in unserer Untersuchung aber nicht abgefragt, welche Belastungen der 

neue Bewohner in den ersten Tagen nach der Heimübersiedlung erlebte. Die 

Anpassung an den teilweise fremdbestimmten Lebensrhythmus, der durch den 

Tagesablauf im Heim vorgegeben wird, die Vielzahl von ungewohnten Reizen, die 

fremde Umgebung und die neuen Nachbarn verursachten möglicherweise auch für 

die befragten Bewohner Stresssituationen und psychischen Druck.  

 

Die Gründe und Einflussfaktoren für einen Heimeintritt wurden in Kapitel 4 in zwei 

Gruppen eingeteilt: gesundheitliche Faktoren und Umweltfaktoren. Zu den 

Umweltfaktoren zählen vor allem ein schwaches soziales Netzwerk und 

Unzulänglichkeiten in der bisherigen Wohnumwelt (kein Lift, mangelhafte 

Heizmöglichkeiten, etc.). Diese Erkenntnisse aus der Literatur decken sich mit den 

Ergebnissen unserer Befragungen. So waren die „gesundheitliche Gesamtsituation“ 

und die „Wohnsituation“ die am häufigsten genannten Motive für den Heimeintritt.  
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In unserer Untersuchung wurde auch die heikle Frage gestellt, wer nun den 

Heimeintritt letztendlich entschieden hat - dies auch im Hinblick auf die 

Feststellungen Erlach-Sticklers (2005), wonach Freiwilligkeit und Wahlmöglichkeit 

bedeutsame Faktoren im Rahmen einer Entscheidungsfindung für einen Heimeintritt 

und für dessen Bewältigung sind. Insgesamt 75% unserer befragten Bewohner 

gaben an, dass es entweder deren alleinige Entscheidung war, ins Heim zu gehen 

(50%) oder dass es gemeinsam mit den Angehörigen entschieden wurde (25%). 

Dies würde eindeutig auf eine Wahl- und Entscheidungsmöglichkeit hindeuten. 

Freilich kann daraus nicht zwingend geschlossen werden, dass die alten Menschen 

eine realistische Alternative zu einer stationären Alten- und Pflegeinrichtung hatten. 

 

In unserer Befragung nahm das Thema der Informationsvermittlung einen relativ 

großen Raum ein - dies im Hinblick auf die Tatsache, dass dies ein wesentlicher 

Erfolgsfaktor für einen gelungenen Heimeintritt darstellt. Ein Großteil der befragten 

Bewohner und Angehörigen empfand die erhaltenen Informationen vor dem 

Heimeintritt und am Tag der Übersiedlung als ausreichend und rechtzeitig. Obwohl 

dieses Ergebnis aus Sicht des APZ Vöcklamarkt recht erfreulich ist, so darf nicht 

übersehen werden, dass einige in der Literatur angeführten Möglichkeiten der 

„antizipatorischen Sozialisation“ (Pinquart und Devrient, 1991, zit.n. Erlach-Stickler, 

2005, S. 49) nicht ausgeschöpft werden: Hausbesuche vor dem Heimeintritt, 

Probewohnen, Teilnahme von Heiminteressenten an Aktivitäten im Haus, etc.  

 

Die Heimbewohner und Angehörigen wurden auch gefragt, wo aus ihrer Sicht die 

Vorteile liegen, die die Heimübersiedlung für sie gebracht hat. Es überrascht wenig, 

dass die Bewältigung des Alltages und die Sicherheit an vorderster Stelle liegen. Der 

Begriff „Sicherheit“  hat allerdings mehrere Aspekte und könnte dafür stehen, dass 

immer jemand da ist, den man rufen kann, aber auch dafür, dass die 

Wohnumgebung barrierefrei und weniger gefährdend ist.  

So führt Freemann (2002) in diesem Zusammenhang aus, dass eine „prothetische 

Umwelt“ sehr viel zur Sicherheit und dem Wohlbefinden beitragen kann. Genau diese 

prothetische Umwelt, wie sie Freemann bezeichnet, finden wir in Alten- und 

Pflegeheimen. 
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Wenn man die entscheidenden Gründe der Bewohner für einen Heimeintritt 

betrachtet, ist das Ergenbnis dieser Frage nahe liegend: Die gesundheitliche 

Gesamtsituation, die Wohnsituation und die Schwierigkeit bei der Haushaltsführung 

wurden dort am häufigsten genannt. 

 

Bei der letzten Frage wurden die Bewohner um eine Beurteilung ihres Wohlbefindens 

im Heim – abgesehen von etwaigen gesundheitlichen Problemen – gebeten. 

Demnach fühlen sich alle Befragten wohl oder sogar sehr wohl. Nun könnten sich die  

Mitarbeiter und Verantwortlichen des APZ Vöcklamarkt zufrieden zurücklehnen, in 

der Meinung, es wäre alles bestens. Allerdings ist hier Vorsicht geboten. Die 

geäußerte Zufriedenheit muss nicht zwangsläufig das tatsächliche Wohlbefinden 

widerspiegeln. 

Gebert und Kneubühler (2003, S. 257) sehen nämlich in den häufig zu hörenden 

Aussagen von Heimbewohnern wie „man muss zufrieden sein“; „es muss gehen“ 

Aufforderungen an sich selbst und kaum an die Institution Pflegeheim. Dazu werden 

von den Autoren unterschiedliche Deutungen dieser eher resignativen Haltung 

angeführt. Ein Grund liegt in einem Effekt, der nicht in direktem Zusammenhang mit 

dem Alten- oder Pflegeheim steht: Alte Menschen hätten sich der Situation 

anzupassen und mit den aktuellen Möglichkeiten zufrieden zu sein, weil es nach 

ihrem Dafürhalten vom körperlichen und psychischen Zustand her kaum Alternativen 

gibt. 

Eine Studie im Auftrag des Landesseniorenrates Baden-Würtemberg aus dem Jahr 

1998 bestätigt diesen Eindruck. So schreiben die Autoren (Faigle & Knäpple, 1998, 

S. 12): „Bei der Befragung zeigte sich, daß es den alten Menschen schwerfällt, ihre 

Meinung zu äußern und insbesondere Kritik zu üben. Meist ist dies nur in einer 

absolut anonymen und vertrauensvollen Atmosphäre möglich. Vielfach fühlen sich 

die Bewohner dem Heim ausgeliefert und besitzen nicht das entsprechende 

Kundenbewußtsein.“ Gebert und Kneubühler (2003, S. 257) weisen zudem darauf 

hin, dass es relativ lange dauert, bis Heimbewohner nach dem Umzug ihre neuen 

Lebensumstände definiert und realisiert haben.  

Die Autoren der obengenannten Studie aus Baden-Würtemberg leiten daraus die 

Empfehlung ab, dass Heime, die ein kundenorientiertes Qualitätsmanagement 

umsetzen wollen, die Bewohner und Angehörigen stets ermutigen sollen, ihre 

Meinung zu äußern. 
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Zum Schluss unserer Interpretation und Diskussion der Fragebogenergebnisse noch 

einige Anmerkungen zur Frage der Einbindung der Angehörigen: Erfreulicherweise 

fühlten sich alle Angehörigen in der Einzugsphase ausreichend eingebunden und 

informiert. Kern (2004, S. 37) formuliert zu diesem Thema sehr deutlich: „Angehörige 

haben den Wunsch nach Respekt, Einfluss, Beziehungen und nach Wohlbefinden 

des Pflegebedürftigen und wollen nicht in einer ‚marginalen‘ Rolle, die oft noch 

defizitbesetzt ist, gesehen werden.“ Gerade die Eintrittsphase, in der die 

Angehörigen oftmals den ersten intensiven Kontakt mit der Alten- und 

Pflegeeinrichtung haben, kann eine Weichenstellung für die Zukunft sein: 

Partnerschaft und Vertrauen oder Gegnerschaft und Misstrauen.  

Im APZ Vöcklamarkt dürften beim Heimeintritt die Weichen offensichtlich in die 

richtige Richtung gestellt worden sein. 

 

8.2 Ergebnisse der Struktur/Prozess- und Ergebnisan alyse 
 
Mit dem Heimeinzug betrachten wir gemäß der Definition im Kapitel 6.2.1.1 eine 

Subperspektive der Perspektive „Bewohner“.  

Die zugehörigen Kriterien wurden in zwei Fachgruppen und einer Kerngruppe nach 

dem PDCA/I-Zyklus analysiert und bewertet. 

 

8.2.1 Auswahl Prozessmanager 

Als Prozessmanager fungierte der Autor dieser Arbeit, also der Heimleiter des APZ 

Vöcklamarkt. Dem Prozessmanager oblag die Moderation der Kerngruppe und in 

seiner Funktion als Heimleiter auch die Moderation der Fachgruppe „Verwaltung“. Da 

das Qualitätsmanagementsystem E-Qalin® im APZ Vöcklamarkt noch nicht 

eingeführt ist und keine Fachgruppenmoderatoren ausgebildet sind, war die 

Teilnahme des Prozessmanagers auch bei den Sitzungen der Fachgruppe „Pflege“ 

erforderlich. Von der Bewertung nach dem PDCA/I-Zyklus war er hingegen  

ausgeschlossen. 

 

8.2.2 Auswahl der Kerngruppenmitglieder 

Die Kerngruppe bestand aus der Pflegedienstleiterin und dem Heimleiter. E-Qalin® 

würde die Beteiligung aller Bereichsleiter (Küchenleiter, Leitung Raumpflege,…) in 
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der Kerngruppe vorsehen. Da die Analyse des Heimeinzuges nach allen Vorgaben 

dieses Modells den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde, wurden in den 

Prozess der Selbstanalyse ausschließlich Mitarbeiter der Verwaltung und der Pflege 

involviert. 

 

8.2.3 Bewertung der Strukturen und Prozesse 
 
8.2.3.1 Auswahl der Fachgruppenmitglieder 

Die Fachgruppen wurden nach den Funktionsbereichen Verwaltung und Pflege 

gebildet. In die Fachgruppe Verwaltung war neben dem Heimleiter auch die 

Verwaltungsassistentin eingebunden. 

Die Fachgruppe Pflege setzte sich aus zwei Wohnbereichsleiterinnen, einer 

Diplomkrankenschwester und zwei Fachsozialbetreuerinnen zusammen. Die 

Pflegedienstleiterin und der Heimleiter waren in dieser Fachgruppe anwesend, 

durften als Mitglieder der Kerngruppe aber keine Bewertung abgeben. 

 

8.2.3.2 Auswertung der Ergebnisse der Fachgruppen 

8.2.3.2.1 Fachgruppe Verwaltung  
Die Fachgruppe Verwaltung traf sich am 25.9.2009 zur Analyse und Bewertung der 

Subperspektive „Heimeinzug im APZ Vöcklamarkt“ bzw. des Kriteriums „Begleitungs- 

und Informationspolitik“. Dabei wurden anhand der Fragen „Wie organisieren Sie den 

Heimeinzug?“ und „Welche Unterlagen werden dazu verwendet?“ folgende 

Feststellungen getroffen: 

 

Die Anfragen nach einem Heimplatz werden von verschiedenen Institutionen bzw. 

Personen an das APZ Vöcklamarkt herangetragen: 

• von zukünftigen Heimbewohnern selbst  

• von Angehörigen und / oder Sachwaltern 

• von Sozialberatungsstellen, insbesondere der Sozialberatungsstelle im APZ 

Vöcklamarkt 

• von der Überleitungspflege in den Krankenhäusern, vor allem vom LKH 

Vöcklabruck 

• vom Vöcklamarkter Bürgermeister, bei dem Interessenten vorgesprochen 

haben 
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Bis zum Frühjahr 2009 hat diese Anfragen fast ausschließlich der Heimleiter 

bearbeitet, da erst im April 2009 eine teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin in der 

Verwaltung aufgenommen wurde. Für die Behandlung von Anfragen nach einem 

Heimplatz wurde vom Heimleiter bis dato kein schriftlicher Leitfaden verwendet. Als 

Unterlagen dienten eine Anmeldeliste, Sozialhilfeanträge und handschriftliche 

Notizen der Sozialberatungsstelle bzw. eine schriftliche Erstinformation für 

Interessenten. 

Eine Vertretung für die Bearbeitung der Anfragen hinsichtlich eines Heimplatzes war 

bis dahin nicht vorgesehen. In Abwesenheit des Heimleiters war die 

Pflegedienstleiterin mit derartigen Anfragen konfrontiert, konnte den Interessenten 

aber wenig verbindliche Aussagen machen oder gezielt schriftliche Unterlagen 

aushändigen. Mit der Beschäftigung einer Verwaltungsassistentin haben sich neue 

Möglichkeiten ergeben, die Bearbeitung der Erstkontakte stärker von der Person des 

Heimleiters zu entkoppeln.  

In der Fachgruppe Verwaltung wurde das Fehlen eines Leitfadens für den Umgang 

mit Anfragen von Heiminteressenten als Mangel konstatiert und die Ausarbeitung 

eines solchen angeregt und beschlossen. Der Leitfaden soll einerseits dafür sorgen, 

dass die Verwaltungsassistentin in Vertretung des Heimleiters alle relevanten 

Informationen an die Interessenten weitergibt (Aussagen über die zu erwartende 

Wartezeit, Erstellung eines Sozialhilfeantrages,…), sie andererseits alle 

Informationen einholt, die beim Erstkontakt festgehalten werden (Name, Adresse, 

Pflegebedarf, Dringlichkeit,…). 

Analog zur Bearbeitung der Erstanfragen nach einem Heimplatz verhält es sich auch 

mit der Abwicklung des Heimeintrittes aus Sicht der Verwaltung. Bis zur Einstellung 

der Verwaltungsassistentin erledigte den Großteil der notwendigen organisatorischen 

Vorkehrungen und Maßnahmen der Heimleiter. Die Grundlage zur Planung und 

Durchführung ist eine „Checkliste für Bewohneraufnahmen“. Diese Checkliste wurde 

mittlerweile neu gestaltet, da nun ein Gutteil der administrativen Aufgaben von der 

Verwaltungsassistentin durchgeführt wird. 

Der nächste Schritt wird sein, dass die Verwaltungsassistentin den Heimleiter auch in 

seinen Kernfunktionen bei einem Heimeinzug vertreten kann. Bis dato gibt es für das 

Szenario, dass der Heimleiter länger nicht zur Verfügung steht (Urlaub, 

Krankenstand,…) kein geplantes Vorgehen. Vor allem die Entscheidungsfindung 
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darüber, wer ein frei gewordenes Zimmer erhält, zählt zu den Kernaufgaben des 

Heimleiters. Zu diesem Zweck beraten sich üblicherweise der Bürgermeister, die 

Sozialberaterin, die Pflegedienstleiterin und der Heimleiter. Diese Koordi-

nationsaufgabe sollte künftig auch die Verwaltungsassistentin übernehmen können. 

Bewertung PLAN 

Für die Planung des vereinbarten Heimeinzuges aus Sicht der Verwaltung steht eine 

umfangreiche Checkliste für die Heimleitung und die Verwaltungsassistentin zur 

Verfügung, die praktisch alle Vorkehrungen und Maßnahmen enthält, die im Zuge 

eines Heimeinzuges zu beachten und zu erledigen sind. Darin sind beispielsweise 

alle Unterlagen und Dokumente angeführt, die mitzubringen sind. Die Checkliste 

enthält Angaben darüber, wer über den Heimeinzug zu informieren ist – intern und 

extern. Außerdem wird festgelegt, dass ins Zimmer des neuen Bewohners Blumen 

gestellt werden und eine Begrüßungskarte, der Hausprospekt und die Heimzeitung 

aufgelegt werden, etc., etc. 

 

Die Planung und Umsetzung des Heimeinzuges aus Sicht der Verwaltung orientiert 

sich an der bereits beschriebenen Checkliste. Wobei diese Liste erst zur Anwendung 

kommt, wenn entschieden ist, wer das frei gewordene Zimmer beziehen wird.  

Spätestens bei der Umsetzung sorgen der Heimleiter bzw. die Verwaltungs-

assistentin für den entsprechenden Informationsfluss an die Bereichsleitungen. 

 

Involve Planung:  

Für die Planung des Heimeinzuges aus Sicht der Verwaltung steht eine 

umfangreiche Checkliste für die Heimleitung und die Verwaltungsassistentin zur 

Verfügung. Für beide ist klar definiert, wofür er bzw. sie zuständig ist.  

Ein Manko in der Planung ist die oben angeführte Tatsache, dass für den Umgang 

mit  Anfragen von Heiminteressenten durch eine Vertretung des Heimleiters und die 

Koordinierung der Entscheidungsfindung über den nächsten Heimbewohner keine 

Richtlinien und kein Leitfaden existieren. Die Planung wurde daher mit 1 bewertet. 

Beim Involve-Aspekt muss gemäß der strengen Definition des E-Qalin® Handbuches 

eine Bewertung mit 0 abgegeben werden. Dies ist die Konsequenz daraus, wenn 

beim jeweiligen PDCA-Schritt ein wichtiger Akteur nicht ausreichend beteiligt wird. 

Wie oben erwähnt, ist die Verwaltungsassistentin für den Fall einer Vertretung des 
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Heimleiters nicht ausreichend befähigt, einen Heimeinzug von Anfang an zu planen 

und zu koordinieren. 

Bewertung DO 

Die Umsetzung eines Heimeintrittes erfolgt aus Sicht der Verwaltung sehr routiniert 

und wurde im Laufe der Jahre immer wieder verbessert. Es sind außerdem alle 

relevanten Mitarbeiter eingebunden. Daher die Bewertung mit zwei (DO) und 

1(Involve) Punkten. 

Bewertung CHECK 

Bei der Bewertung der Art und Weise, wie die Plan- und Zielerreichung überprüft 

wird, haben die Mitglieder der Fachgruppe Verwaltung einen Punkt vergeben. 

Gewisse administrative bzw. organisatorische Maßnahmen werden zwangsläufig auf 

ihre Zielerreichung kontrolliert. Beispielsweise gilt der Punkt „Abhaltung des 

Begrüßungscafés“ solange als unerledigt, bis sich die Heim-, Pflegedienst- und 

Wohnbereichsleitung mit dem neuen Heimbewohner und dessen engeren 

Angehörigen zu dieser Kaffeerunde zusammengesetzt haben. Ist dies durchgeführt, 

ist zwangsläufig auch die Zielerreichung kontrolliert. 

Ob hingegen der neue Heimbewohner, die Begrüßungskarte oder den Blumenstrauß 

am Tisch registriert und achtet, wird beispielsweise nicht gezielt abgefragt. 

Beim PDCA-Schritt CHECK wurde daher ein Punkt vergeben. Beim Involve-Aspekt 

wurde eine Bewertung mit 0 abgegeben, da aufgrund der fehlenden systematischen 

Kontrolle der Ziel- und Planerreichung nicht garantiert ist, dass alle relevanten 

Personen eingebunden sind. 

Als Maßnahme zur Überprüfung der Plan- und Zielerreichung kommen im APZ 

Vöcklamarkt seit kurzem Fragebögen zum Einsatz. Mittels dieser Fragebögen 

werden Heimbewohner und Angehörige um ihre Rückmeldung im Hinblick auf die 

organisatorische Abwicklung des Heimeinzuges gebeten. Da diese Maßnahme erst 

im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Heimeinzug nach dem E-Qalin® Modell 

eingeführt wurde, findet sie in der aktuellen Bewertung noch keinen Niederschlag. 

Bewertung ACT 

Der PDCA-Schritt ACT stellt die Frage, wie Verbesserungen abgeleitet werden und 

wer daran beteiligt ist. Auch hier wurde von der Fachgruppe Verwaltung ein 

Bewertungspunkt vergeben. Verbesserungen werden z.Zt. hauptsächlich 

anlassbezogen abgeleitet, d.h. aufgrund eines aufgeworfenen Problems wird nach 
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Lösungen gesucht. Eine regelmäßige systematische Evaluierung des 

Einzugsprozesses erfolgte bis dato noch nicht. Allerdings wurde im Jahr 2008 mit 

den Mitgliedern des Leitungsteams – bestehend aus Heimleitung und allen 

Bereichsleitungen - in zwei Sitzungen der Heimeinzug analysiert und daraus manche 

Verbesserungen abgeleitet.  

Da die Ableitung von Verbesserungen nicht systematisch und regelmäßig erfolgt, ist 

nicht garantiert, dass alle relevanten Personen eingebunden sind. Hier wurde nach 

der strengen Definition von E-Qalin®  der Wert 0 vergeben. 

Nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Bewertung der Fachgruppe 

Verwaltung hinsichtlich der PDCA-Schritte und der Beteiligung (Involve): 

 

Tabelle 2: Bewertung „Begleitungs- und Informationspolitik“ – Fachgruppe Verwaltung 

STRUKTUREN & PROZESSE 

Perspektive: Bewohner 

Teilergebnis:  Heimeinzug im APZ Vöcklamarkt 

Kriterium: Begleitungs- und Informationspolitik 
 

PDCA/I-Zyklus Beschreibung Verwendete 
Unterlagen/Belege 

PLAN 

Wie wird das 
Vorgehen 
systematisch 
geplant?  

Umfangreiche Checkliste für 
Heimleitung/Verwaltung hinsichtlich 
Vorbereitung, Durchführung u. 
Informationsfluss; 
Kein Leitfaden für die Behandlung von  
Anfragen von Heiminteressenten und die 
Koordinierung der Entscheidungsfindung 
über den nächsten Heimbewohner durch 
eine Vertretung des Heimleiters; 

Anmeldeliste, Ordner 
Sozialhilfeanträge, 
Checkliste Heim-
eintritt, Checkliste für 
Bewohner/Angehörige, 
Infomappe für 
Bewohner/Angehörige 

Involve 

Heimleitung, Pflegedienstleitung, 
Verwaltungsassistentin, Sozial-
beratungsstelle, Bürgermeister, 
Überleitungspflege Krankenhaus 

DO 

Wie erfolgt die 
Umsetzung im 
Alten- und 
Pflegeheim?  

Umsetzung erfolgt routiniert und 
professionell 

Checkliste Heim-
eintritt, Checkliste für 
Bewohner/Angehörige, 
Infomappe für 
Bewohner/Angehörige, 
Heimvertrag, 
Begrüßungskarte, 
Hausprospekt, 
Heimzeitung 

Involve 
Bewohner, Angehörige, Heimleitung, 
Pflegedienstleitung, 
Verwaltungsassistentin, 
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Wohnbereichsleitung, Leitung 
Raumpflege/Wäscherei, Küchenleitung, 
Haustechnik 

CHECK 

Wie erfolgt die 
Kontrolle der 
Ziel- und 
Planerreichung? 

Gewisse administrative und 
organisatorische Maßnahmen werden 
zwangsläufig auf ihre Zielerreichung 
kontrolliert; jedoch keine systematische 
Kontrolle der Ziel- und Planerreichung; 

Checkliste Heim-
eintritt 

Involve 
Heimleitung, Pflegedienstleitung, 
Verwaltungsassistentin 

ACT 

Wie werden 
Verbesserungen 
abgeleitet?  

Verbesserungen werden hauptsächlich 
anlassbezogen abgeleitet; noch keine 
regelmäßige Evaluierung des 
Einzugsprozesses; 

 

Involve Heimleitung, Pflegedienstleitung, 
Verwaltungsassistentin 

 

Punktbewertung für das Kriterium „Begleitungs- 

und Informationspolitik“ 

Fachgruppe Verwaltung 

Punkte 

Max. 

Bewertung 

Tats. 

Bewertung 

PLAN 2 1 

Involve 1 0 

DO 2 2 

Involve 1 1 

CHECK 2 1 

Involve 1 0 

ACT 2 1 

Involve 1 0 

SUMME 12 6 
  

8.2.3.2.2 Fachgruppe Pflege  
Die Fachgruppe Pflege traf sich am 5.10. und 7.12.2009. Dabei wurden anhand der 

Präzisierungsfragen „Wie organisieren Sie den Heimeinzug?“ und „Welche 

Unterlagen werden dazu verwendet?“ folgende Feststellungen getroffen: 

Bewertung PLAN 
Für die Heimleitung und Verwaltung existieren Checklisten, die beim Einzug eines 

neuen Bewohners zur Hand genommen werden und somit als Instrument der 

Qualitätssicherung dienen. Für die Pflege sind diesbezüglich keine oder zumindest 
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keine einheitlichen Listen oder Leitfäden vorhanden, was sich insbesondere im Falle 

von Vertretungen der Pflege- bzw. Wohnbereichsleiterinnen negativ auswirken 

könnte. Somit ist nicht standardisiert, welche Informationen der neue Heimbewohner 

am Tag seines Heimeinzuges erhält, welche Räumlichkeiten ihm gezeigt werden, wie 

er in die Wohngruppe eingeführt wird und wie die Vorstellung der Mitarbeiter erfolgt. 

Im Bereich PLAN besteht hier Verbesserungsbedarf.  

Insgesamt wurde von der Fachgruppe Pflege der PDCA-Schritt PLAN mit einem 

Punkt bewertet. 

Bei der Auswahl eines neuen Heimbewohners sind die Pflegemitarbeiter bis dato nur 

eingeschränkt eingebunden: Die Pflegedienstleiterin und die jeweilige 

Wohnbereichsleiterin werden über den Heiminteressenten mit der höchsten 

Dringlichkeit informiert und bei Personalengpässen um ihre Beurteilung gefragt, ob 

die Pflege und Betreuung des zukünftigen Heimbewohners gesichert ist. Im Falle 

eines Doppelzimmers wird deren Einschätzung erfragt, inwieweit der neue Bewohner 

und der bestehende zueinander passen. 

Da durch den geringen Grad der verschriftlichten Planung und Standardisierung nicht 

sichergestellt ist, ob alle relevanten Personen eingebunden sind und bei der Auswahl 

der neuen Heimbewohner die Pflegemitarbeiter nur sehr eingeschränkt beteiligt sind, 

wurde der Aspekt INVOLVE mit 0 bewertet. 

Bewertung DO 

Die Umsetzung des Heimeinzuges aus der Sicht der Pflege wurde im Laufe der 

Jahre immer wieder angepasst und verbessert. Auch wenn die Planung noch 

Verbesserungsbedarf hat, hat die Abwicklung des Heimeintrittes durch die 

Pflegemitarbeiter einen hohen Qualitätsstandard erreicht. Da in der Fachgruppe aber 

auch viele Verbesserungspotenziale vorgebracht wurden, wurde der PDCA-Schritt 

DO nur mit einem Punkt bewertet. Der INVOLVE-Aspekt erhielt einen Punkt, da aus 

Sicht der Pflege alle relevanten Personen eingebunden werden. 

Bewertung CHECK 
Hinsichtlich des Schrittes CHECK wurde von der Fachgruppe Pflege ein Punkt 

vergeben. Viele Maßnahmen werden von der Pflegedienstleitung und 

Wohnbereichsleitung auf ihre Zielerreichung kontrolliert – wenn auch nicht immer 

systematisch und regelmäßig. Da Planung und Umsetzung noch wenig standardisiert 
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sind, ist allerdings nicht gewährleistet, ob alle Aspekte auf ihre Zielerreichung 

überprüft werden.  

Beim Involve-Aspekt wurde analog zur Fachgruppe Verwaltung eine Bewertung mit 0 

abgegeben, da aufgrund der fehlenden systematischen Kontrolle der Ziel- und 

Planerreichung nicht garantiert ist, dass alle relevanten Personen eingebunden sind. 

Bewertung ACT 

Hinsichtlich des PDCA-Schrittes ACT kann analog zur Fachgruppe Verwaltung 

angemerkt werden, dass Verbesserungen hauptsächlich anlassbezogen abgeleitet 

werden. Eine systematische Evaluierung des Einzugsprozesses erfolgte bis dato 

noch nicht. Anlassbezogen wird insbesondere im Leitungsteam und in den 

Wohnbereichsbesprechungen über Verbesserungsmaßnahmen diskutiert und die 

Umsetzung geplant.  

Bei der Bewertung des INVOLVE wurde der Wert 0 vergeben. 

Nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Punktbewertung der Fachgruppe 

Pflege hinsichtlich der PDCA-Schritte und der Beteiligung (Involve): 

 

Tabelle 3: Bewertung „Begleitungs- und Informationspolitik“ – Fachgruppe Pflege 

STRUKTUREN & PROZESSE 

Perspektive: Bewohner 

Teilergebnis:  Heimeinzug im APZ Vöcklamarkt 

Kriterium: Begleitungs- und Informationspolitik 
 

PDCA/I-Zyklus Beschreibung Verwendete 
Unterlagen/Belege 

PLAN 

Wie wird das 
Vorgehen 
systematisch 
geplant?  

Checklisten bzw. Leitfäden für sind nur 
unvollständig und nicht einheitlich 
vorhanden; 
Pflegemitarbeiter sind bei der Auswahl 
eines neuen Heimbewohners nur 
eingeschränkt beteiligt; 

Individuelle Checkliste 
der 
Wohnbereichsleiterinnen 
und der 
Pflegedienstleiterin 

Involve 
Heimleitung, Pflegedienstleitung, 
Verwaltungsassistentin, 
Überleitungspflege Krankenhaus 

DO 
Wie erfolgt die 
Umsetzung im 
Alten- und 
Pflegeheim 

Umsetzung wurde im Laufe der Jahre 
immer wieder angepasst und 
verbessert und erfolgt routiniert und 
professionell 

Individuelle Checklisten 
der 
Wohnbereichsleiterinnen 
und der 
Pflegedienstleiterin 



75 

Involve 

Bewohner, Angehörige, Heimleitung, 
Pflegedienstleitung 
Verwaltungsassistentin, 
Wohnbereichsleitung, Leitung 
Raumpflege/Wäscherei, Küchenleitung, 
Haustechnik 

CHECK 

Wie erfolgt die 
Kontrolle der 
Ziel- und 
Planerreichung? 

Viele Maßnahmen auf Zielerreichung 
kontrolliert, jedoch kaum systematisch 
und regelmäßig; 

 

Involve 
Pflegedienstleitung, 
Wohnbereichsleitung  

ACT 

Wie werden 
Verbesserungen 
abgeleitet?  

Verbesserungen werden hauptsächlich 
anlassbezogen abgeleitet; noch keine 
regelmäßige Evaluierung des 
Einzugsprozesses; 

 

Involve Pflegedienstleitung, 
Wohnbereichsleitung 

 

Punktbewertung für das Kriterium „Begleitungs- 

und Informationspolitik“ 

Fachgruppe Pflege 

Punkte 

Max. 

Bewertung 

Tats. 

Bewertung 

PLAN 2 1 

Involve 1 0 

DO 2 2 

Involve 1 1 

CHECK 2 1 

Involve 1 0 

ACT 2 1 

Involve 1 0 

SUMME 12 6 
 

 

Verbesserungsvorschläge: 

Nachfolgend werden die wichtigsten Verbesserungsvorschläge angeführt, die in den 

beiden Fachgruppensitzungen vorgebracht wurden: 

 



76 

1. Jeder neue Heimbewohner bekommt einen hauptzuständigen 

Pflegemitarbeiter als Paten. Der Pate würde die Biografie schreiben, evtl. den 

zukünftigen Bewohner zu Hause oder im Krankenhaus besuchen, beim 

Heimeintritt anwesend sein und dafür sorgen, dass das Zimmer wohnlich 

eingerichtet wird. 

2. In der Checkliste für Heimbewohner / Angehörige fehlt der Hinweis, dass 

persönliche (Einrichtungs)gegenstände ausdrücklich erwünscht sind: 

Fotoalben, Bilder, Bücher und sonstige persönliche Gegenstände, die für den 

Heimbewohner wertvoll sind und auch Anknüpfungspunkte für Gespräche 

geben können. Bei einem Besuch zu Hause könnte gefragt werden: „Was 

würden Sie denn gerne mitnehmen?“ Da sich alte Menschen möglicherweise 

genieren, ihr „altes Zeug“ in das „schöne Heim“ mitzunehmen, sollten sie dazu 

ermuntert werden. 

3. Die Pflegeanamnese wird erst gemacht, wenn der Bewohner bereits 

eingezogen ist. Die Vorinformationen über den Pflegebedarf und sonstiger 

Besonderheiten basieren ausschließlich auf Aussagen der Angehörigen, evtl. 

des Hausarztes und der Sozialberatungsstelle. Ein vorheriger Besuch des 

zukünftigen Bewohners in seiner Wohnung wäre daher empfehlenswert. 

4. Erarbeitung eines Leitfadens für die Vorbereitungen, Informationsvermittlung 

und die Einführung und Vorstellung eines neuen Bewohners. 

5. Bestimmung der Tageszeit für den Heimeinzug. Der Vormittag wäre dazu 

besser geeignet, da mehr Personal anwesend ist und der Bewohner bereits 

am Tagesablauf teilnimmt, bevor er die erste Nacht im Haus verbringt. 

6. Beim ersten Essen im Heim sollte am Platz des neuen Bewohners ein 

Aufsteller mit dem Schriftzug „Herzlich Willkommen!“ platziert werden. 

7. Angehörigen sollte ein konkreter Tätigkeitskatalog ausgehändigt werden, der 

Vorschläge enthält, wie sich Angehörige im Heim und in der Betreuung ihrer 

„Lieben“ einbringen können. 

8. Der in der Pfarre für das APZ Vöcklamarkt zuständige Seelsorger sollte sich 

bei neuen Bewohnern grundsätzlich vorstellen. 
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9. Im APZ Vöcklamarkt wurde vor kurzem Aromapflege in ersten Teilschritten 

eingeführt. Dabei gibt es Düfte, die bei Veränderungen eine positive Wirkung 

zeigen. Diese sollten gezielt bei einem Heimeintritt eingesetzt werden. 

10. Generell ist festzuhalten, dass die systematische Kontrolle der Ziel- und 

Planerreichung und die Ableitung von Verbesserungen im APZ Vöcklamarkt 

zu entwickeln bzw. auszubauen ist. 

 

Der nächste Schritt wäre es nun, die Einzelergebnisse der Fachgruppenworkshops in 

einem Kerngruppenworkshop zusammenzuführen. Wären alle Perspektiven und 

Subperspektiven analysiert worden, würde dies zu einer Gesamtbewertung der 

Organisation führen. In unserm Falle wurde mit dem Heimeinzug nur ein kleiner 

Ausschnitt aus dem gesamten Spektrum betrachtet.  

 

8.2.4 Bewertung der Ergebnisse 

Die Unterteilung des Modellteiles „Ergebnisse“ erfolgt in die Untergruppen 

„Perspektive“, „Ergebnis“, „Teilergebnis“ und „Kennzahl“. Während im Bereich 

„Strukturen und Prozesse“ die Kriterien durch den PDCA/I(Involve)-Kreislauf 

bewertet werden, wird im Ergebnisteil analysiert, welche Teilergebnisse vom Alten- 

und Pflegeheim erzielt werden und wie mittels Kennzahlen geplant und gesteuert 

wird. 

Grundsätzlich bleibt es der Führung der Organisation überlassen, wie sie die für sie 

relevanten Kennzahlen definiert und erhebt bzw. welche Instrumente zur Gewinnung 

der Kennzahlen verwendet werden. 

In unserem Fall wurde zur Gewinnung von ergebnisrelevanten Aussagen und 

Kennzahlen die Befragung der Heimbewohner und Angehörigen herangezogen. 

8.2.4.1 Relevanz der Fragebogenauswertung  für den E-Qalin ®-Ergebnisteil   

Wie bereits erwähnt, wurde die Fragebogenerhebung auch zur Gewinnung von 

relevanten Aussagen und Kennzahlen für die Bewertung der Ergebnisse nach dem 

E-Qalin® Modell durchgeführt. Da nur ein kleiner Ausschnitt aus dem gesamten 

Bewertungszyklus zu bearbeiten war, wurde für diesen Zweck nur eine Kennzahl 

herangezogen. Diese Kennzahl ist die Bewertung der Abwicklung der Einzugsphase 

durch das APZ Vöcklamarkt aus der Sicht der Heimbewohner und ist somit ein 
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Indikator für die Qualität der Einzugsphase. Bis dato wurden keinerlei Kennzahlen für 

die Bewertung im Rahmen des Heimeinzuges errechnet. Im E-Qalin®  Modell können 

Soll-Werte aber auch ohne eine vorherige Null-Messung festgelegt werden. Als Soll-

Wert wurde in unserem Anwendungsbeispiel ein Notendurchschnitt von 1,5 definiert.  

E-Qalin® empfiehlt beim Echtbetrieb hinsichtlich der Kennzahlen über die genaue 

Definition, die Erhebungsmethode, den Erhebungszeitraum, die Skala und sonstiger 

Variablen nachzudenken, was letztendlich auf die Etablierung eines systematischen 

Controllingsystems hinausläuft. 

Von den erhaltenen Ist-Werten könnten dann diverse Auswertungen gemacht 

werden: 

Trend  

Eine Trendberechnung ist in unserem Anwendungsbeispiel noch nicht möglich, da 

bisher nur ein Ist-Wert gewonnen wurde. 

 

Analyse  

Für die Bewertung der Analyse wären ein Soll-Ist-Vergleich und die 

Trendentwicklung nötige Grundlagen. Auch diese Auswertung ist hier noch nicht 

möglich. 

 

Steuerung  

Die ermittelten Verbesserungspotenziale erfordern davon abgeleitete Planungs- und 

Umsetzungsschritte. In der untenstehenden Tabelle werden für das 

Anwendungsbeispiel einige Steuerungsmaßnahmen angeführt. 

 

Verbesserung der Kennzahlenqualität  

Hier werden Anregungen notiert, die die Erhebung der Kennzahl verbessern könnten 

oder es wird vielleicht eine andere Kennzahl vorgeschlagen, die besser geeignet 

erscheint, etc. 

 

In unserem Anwendungsbeispiel sieht unser Bewertungsformular nach dem E-Qalin® 

Modell wie folgt aus: 
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Tabelle 4: Übersicht Bewertung Teilergebnisse 

Bewertung ERGEBNISSE 

Perspektive: Bewohner 

Ergebnis: Bewohnerzufriedenheit 

Teilergebnis:  Zufriedenheit mit der Abwicklung des Heimeinzuges 

 

KENNZAHL JAHR: 2009 JAHR: JAHR: 

Bezeichnung IST SOLL IST SOLL IST SOLL 

Notendurchschnitt  1,17 1,5     

 

Soll-Wert wurde x erreicht              ���� nicht erreicht          

 

Trend ist ���� positiv     ���� negativ    ���� gleichbleibend  x Erstmessung                       

 

Analyse 

Der Wert der Erstmessung lässt noch keine Aussagen über eine Trendentwicklung 
und die Wirkung von festgelegten Verbesserungsmaßnahmen zu. 
Verbesserungspotenziale und Fehlerquellen wurden bei der Bewertung des 
Kriteriums „Begleitungs- und Informationspolitik“ allerdings angeführt.  
 

Steuerungsmaßnahmen 

Ein Besuch des neuen Heimbewohners in seinem häuslichen Umfeld vor dem 
Heimeintritt soll ab 01.04.2010 zum Standard werden. 

Der Vormittag als Tageszeit für den Heimeinzug wird ab sofort angestrebt. 

Beim ersten Essen im Heim wird ab sofort am Platz des neuen Bewohners ein 
Aufsteller mit dem Schriftzug „Herzlich Willkommen!“ platziert. 

Ein Leitfaden für die Pflegemitarbeiter für die Einführung und Vorstellung eines 
neuen Bewohners wird bis 01.04.2010 erarbeitet. 

Angehörige erhalten ab dem 01.04.2010 einen konkreten Tätigkeitskatalog 
ausgehändigt, der Vorschläge enthält, wie sich Angehörige im Heim und in der 
Betreuung einbringen können. 
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Verbesserung der Kennzahlenqualität 

Die Bewertung der Abwicklung des Heimeinzuges durch das APZ Vöcklamarkt 
anhand des Schulnotensystems ist für demenziell erkrankte Bewohner teilweise 
nicht möglich.  
Es ist zu prüfen, ob es auch andere quantifizierbare Messgrößen gibt, die auch für 
diese Personengruppe anwendbar sind. 

 

Abschließend sind die gewonnen Kennzahlen noch mit Punkten zu bewerten. Die 

ausgewählten Kennzahlen werden mithilfe einer abgestuften Punkteskala bewertet, 

wobei für jeden Aspekt ein Punktmaximum definiert wird. 

Folgende Aspekte werden bepunktet: 

• Vorliegen mindestens eines Ist-Wertes 

• Definition mindestens eines Soll-Wertes 

• Übereinstimmung des festgelegten Soll-Wertes mit dem erzielten Ist-Wert 

• Trendentwicklung der Kennzahl 

• Analyse der Kennzahlenwerte 

• Erarbeitete Maßnahmen zur Steuerung und Verbesserung der Kennzahlen-

werte 

Tabelle 5: Punktbewertung der Kennzahl „Notendurchschnitt“ 

Punktbewertung  der Kennzahl „Notendurchschnitt“ 
Punkte 

Max.  

Ist-Wert/e 2 2 

Soll-Wert/e 2 2 

Soll-Wert/e erreicht 4 4 

Trend 4 0 

Analyse 6 0 

Steuerung 6 3 

 24 11 
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Mit der Punktbewertung der Kennzahl „Notendurchschnitt“ ist die Bewertung des 

Teilergebnisses „Zufriedenheit mit der Abwicklung des Heimeinzuges“ im 

vorliegenden Anwendungsbeispiel abgeschlossen. 

8.2.4.2 Berechnung des Gesamtergebnisses 

Im Echtbetrieb würde nun das Gesamtergebnis in Punkten aus den beiden Teilen 

„Strukturen & Prozesse“ und „Ergebnisse“ zusammengefasst und gleichwertig 

gewichtet. Für diese aufwendigen Berechnungen könnte der Anwender eine 

Software erwerben, welche die Übertragung der einzelnen Werte sowie die 

Berechnung des Gesamtergebnisses automatisch ausführt. 

 
 
9 Zusammenfassung und Ausblick 
 

Der Autor hat sich mit der vorliegenden Arbeit die Aufgabe gestellt, den Prozess des 

Heimeinzuges im APZ Vöcklamarkt als wesentlichen Teil der Qualitätssicherung und 

–entwicklung einer eingehenden Betrachtung und Analyse zu unterziehen. Einerseits 

war es Zweck dieser Arbeit, den Prozess des Heimeinzuges mit allen dazugehörigen 

Facetten zu optimieren, um den neuen Bewohnern des APZ Vöcklamarkt einen 

bestmöglichen Start in ihren neuen Lebensabschnitt zu gewährleisten. Andererseits 

sollten Erfahrungen mit einem am Markt befindlichen Qualitätsmanagementsystem 

gesammelt werden, die zur Entscheidungsfindung über die Installation eines solchen 

Systems auch im APZ Vöcklamarkt dienen könnten. 

Die konkreten Fragestellungen der empirischen Untersuchung lauteten dann: 

Wie erleben Heimbewohner und deren Angehörige den Heimeinzug in das APZ 

Vöcklamarkt und wie werden der Prozess des Heimeinzuges (Planung, Umsetzung, 

Kontrolle, Ableitung von Verbesserungen) und dessen Ergebnis durch die Mitarbeiter 

des APZ Vöcklamarkt bewertet? 

Zur ersten Fragestellung lässt sich aufgrund der Befragung von Heimbewohnern und 

Angehörigen festhalten, dass den neuen Heimbewohnern des APZ Vöcklamarkt die 

Übersiedlung in eine stationäre Alten- und Pflegeeinrichtung offensichtlich nicht so 

schwer fällt, wie man aufgrund der Feststellungen mancher Autoren vermuten 

müsste. Es muss hier allerdings betont werden, dass die Befragungen im APZ 

Vöcklamarkt nur eine kleine Stichprobe betrafen. Eine Verallgemeinerung aufgrund 



82 

dieser Ergebnisse ist nicht zulässig, wenn auch manche Ergebnisse in starkem 

Widerspruch zur gängigen Meinung stehen. Ein Spezifikum der Befragung im APZ 

Vöcklamarkt ist möglicherweise die Tatsache, dass zwei Drittel der Bewohner vor 

ihrem eigenen Heimeintritt bereits als Besucher in einem Alten- und Pflegeheim 

waren und somit weniger Berührungsängste hatten. Außerdem kommt die 

überwiegende Mehrheit der Bewohner aus der Marktgemeinde Vöcklamarkt. Die 

räumliche Nähe, die ländliche Struktur und die Überschaubarkeit des Heimes tragen 

sicher auch dazu bei, dass den alten Menschen die Übersiedlung leichter fällt, als 

dies in größeren Städten und bei großen Heimen der Fall ist.  

Die Bewertung der Abwicklung des Heimeintrittes durch das APZ Vöcklamarkt mit 

einer Durchschnittsnote von 1,17 ist jedenfalls ein weiterer aussagekräftiger Hinweis 

darauf, dass die neuen Bewohner den Heimeinzug als keine allzu große Belastung 

empfinden. 

 

Die weiteren durch die Befragung von Heimbewohnern und Angehörigen und die 

Untersuchung mittels des E-Qalin® Modells gewonnen Erkenntnisse können wie folgt 

zusammengefasst werden:  

Die Wirkung – vor allem negativer - Berichterstattung in den Medien hat anscheinend 

wesentlich weniger Bedeutung als oftmals vermutet und in der Literatur beklagt wird. 

Für die befragten Bewohner und Angehörigen des APZ Vöcklamarkt hatten 

Medienberichte de facto keine Relevanz. 

Die Zufriedenheit mit dem Heim bzw. mit der aktuellen Lebens- und Wohnsituation 

scheint recht hoch zu sein.  

Weitestgehende Übereinstimmung mit den Aussagen in der verwendeten Literatur 

besteht darin, dass alte und ältere Menschen einen möglichen Heimeintritt kaum in 

ihre Lebensplanung einbauen, daher wäre es so wichtig, die Zeitspanne ab der 

Anmeldung bis zum tatsächlichen Heimeintritt für eine möglichst umfangreiche 

Informationsbeschaffung und Vorbereitung der Haushaltsauflösung zu verwenden. 

Die bereits zitierte Untersuchung von Erlach-Stickler (2002) hat ergeben, dass die 

Notwendigkeit, sofort bei Freiwerden eines Heimplatzes sich für oder gegen einen 

Heimeintritt entscheiden zu müssen, als besonders schlimm erlebt wurde. Im APZ 

Vöcklamarkt wird daher eine jährliche Informationsveranstaltung für 

Heiminteressenten und deren Angehörige angedacht, die ein realistisches Bild über 

das Heimleben bei den Betroffenen bewirken soll.  Außerdem soll die Durchführung 
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von Haus- oder auch Krankenhausbesuchen vor dem tatsächlichen Eintritt ins Alten- 

und Pflegeheim zum Standard erhoben werden. 

Generell wird angestrebt, dass für das Heimeinzugsverfahren mehr schriftliche 

Standards und Leitfäden erarbeitet werden, um das in weiten Bereichen hohe 

Qualitätsniveau zu sichern und noch zu verbessern - dies auch im Hinblick auf 

personelle Vertretungen. 

Neben bereits in der Arbeit angeführten kleineren Verbesserungsmaßnahmen ist die 

Ausarbeitung eines Tätigkeitskataloges für Angehörige geplant. Dieser wird konkrete 

– größere und kleinere – Aufgaben enthalten, die Angehörige ausüben können, um 

dadurch noch stärker in die Betreuung eingebunden zu werden. 

Hinsichtlich der Überprüfung der Zielerreichung gemäß des E-Qalin® Modells wäre 

es ein Erfordernis, neben den bereits angewendeten Feedbackbögen für Bewohner 

und Angehörige zur Evaluierung der Heimeintrittsphase, auch Möglichkeiten zu 

finden, die Zufriedenheit von Bewohnern, die sich dazu nicht mehr verbal äußern 

können, systematisch zu erheben. Dies wird in erster Linie mittels Beobachtung 

möglich sein. Vorerst gibt es dazu allerdings im APZ Vöcklamarkt keine konkreten 

Pläne. 

Zudem soll es künftig im APZ Vöcklamarkt nicht bei Einmalerhebungen der 

Bewohner- und Angehörigenzufriedenheit bleiben. Die Einführung eines Qualitäts-

managementsystems wie das E-Qalin® Modell würde dies ohnehin erfordern, da 

sonst keine quantifizierbaren Daten über deren Zufriedenheit zur Verfügung stünden. 

 

Die zweite Zielsetzung dieser Arbeit war es, die Erfahrungen durch die ansatzweise 

Anwendung des Qualitätsmanagementsystems E-Qalin® zur Entscheidungsfindung 

über die Anschaffung eines Systems zur Qualitätssicherung und –weiterentwicklung 

im APZ Vöcklamarkt heranzuziehen. Dazu gibt es folgende Erkenntnisse und 

Anmerkungen: 

Die Einführung eines derart komplexen und umfangreichen Qualitäts-

managementsystems wie E-Qalin® erfordert umfangreiche Einschulungs- und 

Trainingsarbeit. Die Basisausbildung zum E-Qalin® Prozessmanger erfolgt in 

viereinhalb Tagen. Auch das Training der E-Qalin® Moderatoren, deren Aufgabe es 

ist, die E-Qalin® Selbstbewertungsworkshops zu leiten, dauert in Summe vier Tage.  

Die Anwendung des Systems basierte in der vorliegenden Arbeit auf dem E-Qalin® 

Handbuch und der Begleitung durch die E-Qalin® Trainerin, Frau MMag. Heidemarie 
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Staflinger. Nur mittels des Handbuches und ohne Begleitung wäre die Anwendung 

des Systems jedenfalls zum Scheitern verurteilt. Obwohl die Ergebnisse nur 

Stückwerk sind, können dennoch einige Aussagen über die Anwendung des 

Systems gemacht werden: 

Ist man erst einmal mit den Begriffen und der grundsätzlichen Logik des E-Qalin® 

Modells vertraut, ist das System gut verständlich und nachvollziehbar. Die 

Schwierigkeiten lagen dann im Detail: Dem Autor stellten sich beispielsweise Fragen 

hinsichtlich der Grenzen zwischen den jeweiligen PDCA-Schritten oder dem 

Problem, wie man zu aussagekräftigen Kennzahlen kommt, die die Lebensqualität 

der Heimbewohner in Zahlen abbilden können, etc.  

Ein entscheidender Vorteil, wenn nicht sogar der wesentlichste ist der, dass E-Qalin® 

ein Selbstbewertungsmodell ist. Die Mitarbeiter des Hauses müssen sich intensiv – 

in mehreren Kern- und Fachgruppenworkshops – mit den jeweiligen Themen 

auseinandersetzen. Der Autor dieser Arbeit konnte in diesen Workshops eine große 

Dynamik unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern feststellen. Viele Ideen wurden 

geboren und gesammelt. Zudem machen solche Workshops die Mitarbeiter zu 

Beteiligten, wodurch bei der Umsetzung eventueller Verbesserungsmaßnahmen 

keine oder zumindest weniger Widerstände zu erwarten sind. Außerdem ermöglichen 

es die Kern- und Fachgruppenworkshops den Beteiligten, ein ganzheitliches Bild von 

der Organisation zu gewinnen. 

Es steht dem Autor hier nicht zu, das E-Qalin® Modell einem umfangreichen 

Vergleich mit anderen Qualitätsmanagementsystemen zu unterziehen. Dazu reichen 

das theoretische Wissen und praktische Erfahrung nicht aus. Drei Vorteile von E-

Qalin® im Vergleich zu manch anderen Systemen haben sich im Verlauf der 

Literaturrecherchen und der praktischen Erfahrungen mit E-Qalin® aber 

herauskristallisiert: 

Erstens: Das Modell ist speziell auf Alten- und Pflegeheime abgestimmt. Zweitens: 

Die Auseinandersetzung mit der Qualitätssicherung und -weiterentwicklung erfolgt 

hausintern (Selbstbewertung) und nicht durch externe „Fachleute“  und drittens fallen 

keine laufenden Beratungs- und Lizenzkosten an. 

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt bei der Einführung des Qualitäts-

managmentsystems E-Qalin®  ist hingegen der hohe zeitliche Aufwand, der mit der 

Durchführung eines gesamten Bewertungszyklus verbunden ist. Bei der Bewertung 

in der vorliegenden Arbeit wurde jeweils nur ein kleiner Teil aus einer von fünf 
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Perspektiven behandelt. Aus den möglichen Subperspektiven und Kriterien bzw. den 

Teilergebnissen und Kennzahlen wurde schließlich nur ein Aspekt ausgewählt. Eine 

vollständige Bewertung des gesamten Hauses unter Berücksichtigung aller 

Perspektiven bindet unweigerlich große personelle und zeitliche Ressourcen. Wobei 

dies sicher kein Spezifikum von E-Qalin® ist, die ganzheitliche Betrachtung einer 

Alten- und Pflegeeinrichtung wird kaum „billiger“ zu haben sein – egal ob das 

Qualitätsmanagementsystem E-Qalin® heißt oder einen anderen Namen trägt. 

Außerdem sieht E-Qalin® vor, den Bewertungsprozess nur alle drei Jahre 

durchzuführen. Im betreffenden Jahr muss vorsorglich darauf geachtet werden, dass 

keine zusätzlichen großen Projekte mehr auf dem Plan stehen. 

 

Die endgültige Entscheidung über die Einführung von E-Qalin® ist mit dieser Arbeit 

noch nicht gefallen, zu diesem Zweck sind noch andere Entscheidungsträger 

einzubinden. Sofern ein fertiges Konzept zur Qualitätssicherung und 

Qualitätsweiterentwicklung im APZ Vöcklamarkt eingeführt wird, ist das E-Qalin® 

Modell jedenfalls die erste Wahl. 
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Anhang 
 

Fragebogen HeimbewohnerInnen 
(Interviewer) 

 
Nr. 

 
1) Alter:   ……………Jahre 

 
2) Geschlecht: � weiblich � männlich 

 
3) HeimbewohnerIn seit …………..Monaten 

 
4) Wann haben Sie sich das erste Mal mit dem Gedanken beschäftigt, ins Heim zu 

gehen? 
vor ca………..Jahren* / Monaten* / Wochen* vor dem Heimeintritt  
*nicht zutreffendes streichen 

 
5) In welchen räumlichen Verhältnissen haben Sie vor dem Heimeintritt gewohnt? 
 
� eigenes Haus (Miete oder Eigentum) 
� eigene Wohnung (Miete, Eigentum od. Wohnrecht)  
� eigenes Zimmer in der Wohnung von Angehörigen 
� sonstiges:……………………………………… 
 

6) In welchen familiären Verhältnissen haben Sie vor dem Heimeintritt gewohnt? 
 

� habe alleine gewohnt 
� habe mit Partner gewohnt 
� habe mit anderen Familienmitgliedern gewohnt 
� sonstiges:……………………………………… 
 
7) Welche Erfahrungen hatten Sie vor Ihrem Heimeintritt mit einem Alten- und 

Pflegeheim? (Mehrfachnennungen möglich) 

� gar keine 
� Informationen aus den Medien (Radio, TV, Zeitung, Internet) 
� Erfahrungsberichte von Angehörigen / Bekannten 
� als Besucher von HeimbewohnerInnen 
� als naher Angehöriger von HeimbewohnerInnen 
� als Gast bei Veranstaltungen 
� als Gast des „offenen Mittagstisches“ 
� als Kurzzeitpflegegast 
� Sonstiges:…………………………….. 
 
8) Haben Sie vor dem Heimeintritt mobile Dienste in Anspruch genommen? 
 

� ja 
� nein 
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9) Was waren die entscheidenden Gründe für Sie, ins Heim zu übersiedeln? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

� Entlastung der Angehörigen 
� gesundheitliche Gesamtsituation 
� Schwierigkeiten bei der Haushaltsführung 
� Akutes Gebrechen (Schlaganfall, Sturz,…) 
� Einsamkeit 
� Wohnsituation (nicht barrierefrei, kein Lift,…) 
� bisherige Pflegeperson ausgefallen (Berufstätigkeit, Tod,…) 
� sonstiges:…………………………. 
 
10) Wer hat letztendlich die Übersiedlung ins Heim entschieden? 

���� Ich (Bewohner) alleine 
� Angehörige/r alleine 
� Ich (Bewohner) gemeinsam mit Angehörigen 
� sonstige:…………………………. 
 
11) Wo war Ihr letzter Aufenthaltsort unmittelbar vor d em Heimeintritt? 

���� eigene Wohnung 
� Krankenhaus / Reha-Klinik 
� bei Angehörigen 
� sonstiges:…………………………. 
 
12) Wie viel Zeit ist nach Ihrer Einschätzung zwischen der Entscheidung zum 

Heimeintritt und der tatsächlichen Übersiedlung vergangen? 

Ca………………………. Jahre* / Monate* / Wochen* *nicht zutreffendes streichen 

 
13) War die Übersiedlung ins Heim für Sie problematisch? 

� ja 
� eher ja 
� eher nein 
� nein 
 
14) Was ist Ihnen bei Ihrer Heimübersiedlung besonders schwer gefallen? 

(Mehrfachnennungen möglich) 

� mir ist nichts schwer gefallen 
� Auflassen der Wohnung 
� konnte nur wenige vertraute Dinge mitnehmen 
� Verlassen des vertrauten Wohnumfeldes (Stadt, Ort, Siedlung,   
     Nachbarschaft,…) 
� Entfernung zu den nahen Angehörigen / Freunden 
� sonstiges:…………………………. 
 



92 

15) Empfanden Sie die Informationen betreffend Ihres Heimeinzuges (Formalitäten, 
Angebote des Heimes, Möglichkeiten der Zimmereinrichtung,…) im Großen und 
Ganzen als ausreichend? 

� ja 
� nein 
� weiß nicht mehr 

 
16) Falls die Informationen nicht ausreichend waren, welche Informationen haben Sie 

vermisst? 

 
17) Erhielten Sie die Informationen betreffend Ihres Heimeinzuges (Formalitäten, 

Angebote des Heimes, Möglichkeiten der Zimmereinrichtung,…) im Großen und 

Ganzen rechtzeitig? 

� ja 
� nein 
� weiß nicht mehr 
 
18) Wenn Sie an die erste Ankunft im Heim denken,  
 

a) was ist Ihnen dabei in positiver Erinnerung? 

 

b) und was in negativer Erinnerung? 

 
19) Wie haben Sie die Informationsvermittlung über das Heimleben (Vorstellung der 

MitarbeiterInnen, Bedienung des Notrufes, Essenszeiten,…) am Tag Ihres 
Heimeinzuges erlebt? 

� zu wenig Information 
� manche Informationen waren zu viel / manche zu wenig 
� Information war gerade richtig 
� zu viel Information 
 
20) Falls Sie sich zu wenig informiert gefühlt haben, welche Informationen haben Sie 

vermisst? 

 

 
21) Nachfolgend bitten wir Sie, die Abwicklung des Heimeinzuges durch das Alten- und 

Pflegezentrum anhand einer Note zu beurteilen. 
(bitte ankreuzen) 
 
 

   1----------------2----------------3--------------4----------------5 
Sehr gut  gut             befriedigend  genügend    nicht genügend 
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22) Welche Vorteile sehen Sie, die die Übersiedlung ins Heim für Sie persönlich gebracht 
hat? (Mehrfachnennungen möglich) 

� Sicherheit  
� Hilfe bei der Bewältigung des Alltages (Pflege und Betreuung) 
� mehr soziale Kontakte 
� mehr Abwechslung durch Aktivitäten 
� bessere Wohnverhältnisse 
� sonstige:…………………………. 
 
23) Abgesehen von etwaigen gesundheitlichen Problemen – wie beurteilen Sie ihr 

momentanes Wohlbefinden im Heim? 

� fühle mich sehr wohl 
� fühle mich im Großen und Ganzen wohl 
� fühle mich eher nicht wohl 
� fühle mich gar nicht wohl 
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Fragebogen Angehörige 
(Interviewer) 

Nr.: 
 

 
8) Geschlecht: � weiblich � männlich 

 
9) Verwandtschaftsverhältnis zum Heimbewohner / zur Heimbewohnerin: 
� Ehefrau / Ehemann 
� Tochter / Sohn 
� Schwiegertochter / Schwiegersohn 
� Enkelin / Enkel 
� Schwester / Bruder 
� Nichte / Neffe 
� Sonstiges:…………………… 
� kein Verwandtschaftsverhältnis 

 
10) Wann schätzen Sie, hat sich Ihr Angehöriger / Ihre Angehörige das erste Mal mit 

dem Gedanken beschäftigt, ins Heim zu gehen? 
vor ca………..Jahren* / Monaten* / Wochen* vor dem Heimeintritt  
*nicht zutreffendes streichen 

 
11) Welche Erfahrungen hatten Sie vor dem Heimeintritt Ihres Angehörigen / Ihrer 

Angehörigen mit einem Alten- und Pflegeheim? (Mehrfachnennungen möglich) 

� gar keine 
� Informationen aus den Medien (Radio, TV, Zeitung, Internet) 
� Erfahrungsberichte von Angehörigen / Bekannten 
� als Besucher von Heimbewohnern 
� als naher Angehöriger von Heimbewohnern 
� als Gast bei Veranstaltungen 
� Sonstiges:…………………………….. 
 
 
5) Haben Sie Ihren Angehörigen / Ihre Angehörige vor dem Heimeintritt selbst gepflegt 

/ betreut oder haben dabei mitgeholfen? 
 

� ja 
� nein 
 
6) Wurden vor dem Heimeintritt mobile Dienste in Anspruch genommen? 

 
� ja 
� nein 

 
7) Was waren aus Ihrer Sicht die entscheidenden Gründe für Ihren Angehörigen / Ihre 

Angehörige, ins Heim zu übersiedeln? (Mehrfachnennungen möglich) 
� Entlastung der Angehörigen 
� gesundheitliche Gesamtsituation 
� Schwierigkeiten bei der Haushaltsführung 
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� Akutes Gebrechen (Schlaganfall, Sturz,…) 
� Einsamkeit 
� Wohnsituation (nicht barrierefrei, kein Lift,…) 
� bisherige Pflegeperson ausgefallen (Berufstätigkeit, Tod,…) 
� sonstiges:…………………………. 
 
8) Wer hat letztendlich die Übersiedlung ins Heim entschieden? 

���� BewohnerIn alleine 
� Ich / wir Angehörige alleine 
� BewohnerIn gemeinsam mit Angehörigen 
� sonstige:…………………………. 
 
9) Wie viel Zeit ist nach Ihrer Einschätzung zwischen der Entscheidung zum 

Heimeintritt und der tatsächlichen Übersiedlung vergangen? 

ca………..Jahre* / Monate* / Wochen*  
*nicht zutreffendes streichen 
 

10) War die Übersiedlung ins Heim aus Ihrer Sicht für Ihren Angehörigen / Ihre 
Angehörige problematisch? 

� ja 
� eher ja 
� eher nein 
� nein 
 
11) Was ist Ihrem Angehörigen / Ihrer Angehörigen aus Ihrer Sicht bei der 

Heimübersiedlung besonders schwer gefallen? (Mehrfachnennungen möglich) 

� Ihm / Ihr ist nichts schwer gefallen 
� Auflassen der Wohnung 
� konnte nur wenige vertraute Dinge mitnehmen 
� Verlassen des vertrauten Wohnumfeldes (Stadt, Ort, Siedlung, Nachbarschaft,…) 
� Entfernung zu den nahen Angehörigen / Freunden 
� sonstiges:…………………………. 
 
12) Empfanden Sie die Informationen betreffend des Heimeinzuges (Formalitäten, 

Angebote des Heimes, Möglichkeiten der Zimmereinrichtung,…) im Großen und 
Ganzen als ausreichend? 

� ja 
� nein 
� weiß nicht mehr 

 
13) Falls die Informationen nicht ausreichend waren, welche Informationen haben Sie 

vermisst? 

 

 



96 

14) Erhielten Sie die Informationen betreffend Ihres Heimeinzuges (Formalitäten, 

Angebote des Heimes, Möglichkeiten der Zimmereinrichtung,…) im Großen und 

Ganzen rechtzeitig? 

� ja 
� nein 
� weiß nicht mehr 
 
15) Waren Sie am Tag des Einzuges Ihres Angehörigen / Ihrer Angehörigen anwesend? 

� ja (weiter zu Frage 16) 
� nein (weiter zu Frage 19) 
 
16) Wenn Sie an die erste Ankunft Ihres Angehörigen / Ihrer Angehörigen im Heim 

denken,  
a) was ist Ihnen dabei in positiver Erinnerung? 

 
b) und was in negativer Erinnerung? 

 
 

 
17) Wie haben Sie die Informationsvermittlung über das Heimleben (Vorstellung der 

MitarbeiterInnen, Bedienung des Notrufes, Essenszeiten,…) am Tag des 
Heimeinzuges erlebt? 

� zu wenig Information 
� manche Informationen waren zu viel / manche zu wenig 
� Information war gerade richtig 
� zu viel Information 
 
18) Falls Sie sich zu wenig informiert gefühlt haben oder der Meinung waren, Ihr 

Angehöriger / Ihre Angehörige wurde zu wenig informiert, welche Informationen 
haben Sie vermisst? 

 
 
19) Hatten Sie im Rahmen des Heimeinzuges und die erste Zeit im Heim den Eindruck, 

dass Sie als Angehöriger / als Angehörige ausreichend eingebunden wurden? 
 
���� ja  
� nein 
20) Nachfolgend bitten wir Sie, die Abwicklung des Heimeinzuges durch das Alten- und 

Pflegezentrum anhand einer Note zu beurteilen. 
(bitte ankreuzen) 
 
 
1----------------2----------------3--------------4----------------5 

Sehr gut     gut          befriedigend   genügend   nicht genügend 
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21) Welche Vorteile sehen Sie, die die Übersiedlung ins Heim für Ihren Angehörigen / 
Ihre Angehörige gebracht hat? 

���� Sicherheit  
� Hilfe bei der Bewältigung des Alltages (Pflege und Betreuung) 
� mehr soziale Kontakte 
� mehr Abwechslung durch Aktivitäten 
� bessere Wohnverhältnisse 
� sonstige:…………………………. 
 
22) Abgesehen von etwaigen gesundheitlichen Problemen – wie beurteilen Sie jetzt das 

Wohlbefinden Ihres Angehörigen / Ihrer Angehörigen im Heim? 

� fühlt sich sehr wohl 
� fühlt sich im Großen und Ganzen wohl 
� fühlt sich eher nicht wohl 
� fühlt sich gar nicht wohl 
 
 
 
 
 


