
Qualitativ hochstehende Pflege muss die
Interessen von Heimbewohnern, Pflegenden
und Heimleitung unter einen Hut bringen.
Mit Qualitätsmassnahmen können ineffiziente
und teure Bruchstellen erkannt und verbessert 
werden, sagt Pflegewissenschafter Michael Simon*.

Interview: Urs Tremp und Beat Leuenberger

Michael Simon vom Basler Institut für Pflegewissenschaft über gute Pflege heute 

«Nötig sind Verlässlichkeit, fachliche 
Kompetenz und gute Führung» 

Herr Simon, in der Pflege gilt das Buch «Allgemeine  

und spezielle Krankenpflege» nach wie vor als gültiges  

Standardwerk. Dabei hat es Liliane Juchli vor bald  

50 Jahren geschrieben. Hat sich seither nichts verändert?

Michael Simon: Natürlich hat sich vieles verändert. Frau Juch

li aber kommt das grosse Verdienst zu, dass sie schlicht und 

einfach einmal aufgeschrieben hat, was Pflege ist – und vor 

allem: dass man Pflege lernen und lehren kann. Das war ein 

ganz massgeblicher Schritt für die moderne Pflege im deutsch

sprachigen Raum. Selbstverständlich hat sich die Pflege wei

terentwickelt. Sie ist professioneller geworden, akademischer. 

Das zeigt sich auch in der stetigen Weiterentwicklung des Lehr

buchs von Liliane Juchli. Es hat den Erkenntnishorizont erwei

tert. Nicht zu unterschätzen ist, dass wir es heute mit anderen 

Menschen zu tun haben als noch vor 30, 40 Jahren. Wir sind in 

den Spitälern, aber auch in den Pflegeheimen mit komplexeren 

Ausgangssituationen konfrontiert als früher. Hier sind die Pfle

geberufe herausgefordert, sich mit dieser Komplexität auch 

wissenschaftlich auseinandersetzen.

Könnte man sagen, die Pflege sei mit Juchlis Werk von der 

mündlichen und praktischen Anleitungsvermittlung zur 

verschriftlichten, akademischen Disziplin geworden?

In gewissem Sinn schon. Wobei: Das passierte nicht von heu

te auf morgen, sondern in einem langjährigen Prozess. Ich 

muss in diesem Zusammenhang noch viel weiter zurückgehen 

als zu Liliane Juchli und auf Florence Nightingale hinweisen. 

Sie war im 19. Jahrhundert als Pflegende und als erste Frau 

Mitglied der britischen Royal Statistical Society, also quasi eine 

amtliche Wissenschafterin. Als begabte Mathematikerin hat

te sie eigene Methoden zur Statistik und zur grafischen Dar

stellung von statistischen Erhebungen entwickelt – zu einer 

Zeit, als noch überhaupt nicht selbstverständlich war, dass 

eine Frau ihre eigenen Wege 

ging. Damit begründete sie 

eigentlich die moderne Kran

kenpflege. Neben der Medi

zin war für sie die Pflege das 

zweite, eigenständige Stand

bein einer umfassenden Ge

sundheitsfürsorge. Leider 

wurde Nightingales Pionier

arbeit so nicht weitergeführt, und ihre wissenschaftliche und 

statistische Arbeit geriet in der Pflege in Vergessenheit. Erst 

in den letzten Jahren wurde dieser Teil ihrer Arbeit aus der 

Versenkung geholt und von der modernen Pflegewissenschaft 

gewürdigt und aufgegriffen. Liliane Juchli befeuerte mit ihrem 

Lehrbuch die Entwicklung der Pflegewissenschaft von der 

Schweiz aus für den deutschsprachigen Raum. Das ist ihr gro

sses Verdienst. 

«Wir leben 
in einer Zeit, 

die die ganzheitliche 
Sicht auf die Pflege 

nicht schätzt.»

*  Michael Simon ist Tenure-Track-Assistenzprofessor 

am Institut für Pflegewissenschaft der Universität Basel 

und Bereichsleiter Universitäre Forschung Pflege 

am Inselspital Bern. 
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eine Praxisdisziplin. Deshalb ist die Implementierung der Er

kenntnisse so wichtig. Der Vorgang gelingt nur gemeinsam: die 

Pflegepraxis zusammen mit der Pflegewissenschaft.

Sie sagten, in der Schweiz habe sich viel getan. Was zum 

Beispiel?

Es gibt heute Instrumente, die Qualität in der Pflege messen 

können. Es wurden Diskussionen über Strukturen in Pflege

institutionen angeschoben. Und es gibt eine bessere Evidenz

basis für pflegerische Tätigkeiten. Die Forschungsprojekte in 

der Pflegewissenschaft stehen immer in engem Zusammen

hang mit der Praxis. Wir am Institut für Pflegewissenschaft 

der Universität Basel und ich in meiner Rolle am Inselspital 

Bern sind kontinuierlich im Gespräch mit Pflegenden, mit 

Pflege institutionen, mit Verbänden, mit Politikerinnen und 

Politikern. Am Ende steht die Pflegewissenschaft immer im 

Dienst der Praxis. Wie unsere Erkenntnisse umgesetzt wer

den, liegt sicherlich in den Händen der Pfle

genden, der Entscheidungsträger in den Ein

richtungen und der Politik.

Ein Rezept für eine ganzheitliche Pflege gibt 

es aber weder von der Wissenschaft noch in 

der Praxis. Will man sie vielleicht gar nicht?

Wenn man mit Personen spricht, die in die 

Pflege involviert sind, dann sagen alle, dass 

ihnen die ganzheitliche Sicht wichtig ist. Schwierigkeiten gibt 

es, diese ganzheitliche Pflege in eine vernünftige Struktur zu 

überführen, sodass diese Pflege auch möglich ist und be

triebs und volkswirtschaftlichen Vorgaben entspricht. Die 

Krux ist – das kennen wir aus der Praxis –, wie einzelne Leis

tungen in der Pflege abgerechnet werden. Dafür gibt es 

schlicht noch keine Modelle, die für eine ganzheitliche Pflege 

wirklich taugen. Viel hängt von der Führung der Institution 

«Wie wissenschaft- 
liche Erkenntnisse 

umgesetzt werden, 
liegt in den Händen 

der Pflegenden.»

Frau Juchli hat erstmals von der «ganzheitlichen Sicht» auf 

die Pflege gesprochen. Andererseits strukturierte sie die 

Pflege nach den an den Grundbedürfnissen ausgerichteten 

Aktivitäten des täglichen Lebens. Hat das heute noch

Bedeutung für die Pflege?

Ja und nein. Ja, weil Pflege immer noch etwas ist, was zwischen 

Menschen passiert. Dabei geht es immer ums Ganzheitliche. 

Es geht um den Körper, um den Geist, um die Seele. Wir leben 

andererseits aber in einer Zeit, die diese ganzheitliche Sicht 

nicht schätzt.

Tatsächlich? Das müssen Sie uns näher erklären.

Das klingt – ich weiss es – ziemlich negativ. Aber wenn man 

sich anschaut, wie Pflege heute finanziert wird, wie nach Effi

zienzsteigerung verlangt wird, stellt man fest: Diese ganzheit

liche Sicht ist oft gar nicht möglich, obwohl Pflegende sie an

streben und sehen, wie wichtig sie für die Praxis ist. 

Fairerweise muss ich sagen, dass auch wir in 

der Pflegewissenschaft noch nicht in der Lage 

sind, diese ganzheitliche Sicht, die ganzheit

liche Pflege so zu quantifizieren, dass man 

daraus ein entsprechendes Finanzierungssys

tem ableiten und etablieren kann. Das aber 

wäre notwendig, um dem Anspruch nach ei

ner ganzheitlichen Betrachtungsweise ge

recht zu werden.

Das heisst, die Pflegeforschung kann auf die Pflegepraxis nur 

sehr bedingt Einfluss nehmen?

Nein, das kann man definitiv nicht so sagen. Die Pflegewissen

schaft ist eine noch junge Disziplin – 20, 30 Jahre alt. In dieser 

relativ kurzen Zeit wurden viele Erkenntnisse gewonnen, die 

Auswirkungen auf die Praxis hatten und haben. Besonders in 

der Schweiz hat sich sehr viel getan. Pflegewissenschaft ist 

Kontinuierlich im Gespräch mit Pflegenden, Pflegeinstitutionen, Verbänden, Politiker und Poltikerinnen: 

Pflegewissenschafter Michael Simon. Fotos: Ruben Hollinger
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ab. Sie ist dafür verantwortlich, die Rahmenbedingungen so 

zu gestalten, dass eine ganzheitliche, bewohnerzentrierte 

Pflege möglich ist.

Stehen dieser ganzheitlichen Pflege nicht auch Arbeitnehmer-

interessen wie geregelte Arbeitszeiten, Möglichkeiten für 

Teilzeitarbeit oder Jobsharing entgegen?

Man kommt sicher nicht ohne arbeitsrechtliche Regelungen 

aus. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Planung eines 

Pflegebetriebs so stattfindet, dass es mit wenig Überstunden 

geht und dass verschiedene Arbeitsmodelle möglich sind. Aber 

in einer Pflegeinstitution ist nicht alles planbar. Arbeitspläne 

und Pflegende sollten so flexibel sein, dass jederzeit patienten

zentriert gearbeitet werden kann. Das tönt einfach, ist aber bei 

einem 7Tage/24StundenBetrieb nicht so einfach zu verwirk

lichen.

Besteht nicht die Gefahr, dass angesichts der politischen, 

ökonomischen und nicht zuletzt auch arbeitsrechtlichen 

Rahmenbedingungen etwas ganz Zentrales unterzugehen 

droht: dass nämlich die Würde des einzelnen Menschen in der 

Pflege nicht immer respektiert werden kann?

Die Frage ist: Wie steuert man Systeme wie die Krankenpflege? 

Wie stellt man sicher, dass die Menschen, die wir pflegen, mit 

ihren Bedürfnissen, ihren Wünschen, ihren ganz individuellen 

Ansprüchen nicht zu kurz kommen? Das hängt von den Struk

turen ab, aber auch von den handelnden Personen und ihren 

Möglichkeiten, ganzheitliche Pflegekonzepte umzusetzen. 

«Niemand im ganzen System kann vermeidbare Hospitalisierungen wollen»: Michael Simon im Gespräch mit den Fachzeitschriftredaktoren  
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Aber Qualität ist auch teuer.

Natürlich kostet Qualität Geld. Das ist allen klar. Zum Null

tarif ist sie nicht zu haben. Allerdings muss man für gute 

Pflege nicht in jedem Fall mehr Geld in die Hand nehmen. Es 

gibt Verbesserungsmöglichkeiten, es gibt Effizienzsteigerun

gen, die Einsparungen nach sich ziehen können. Aber man 

muss bei jeder Effizienzsteigerung, bei jeder Einsparung 

schauen, dass die Qualität nicht zu kurz kommt. Denn letzt

lich ist sie entscheidend. Sie drückt aus, was wir für Patienten 

und Bewohner leisten. Deshalb muss Qualität sichtbar ge

macht werden.

Wie denn?

Einfach ist das nicht. Und es 

gibt viele Pflegende, die 

Mühe haben, Qualität zu 

quantifizieren, sie sichtbar 

zu machen. Sie wehren sich 

gegen Qualitätsmessungen, 

gegen Instrumente für diese 

Qualitätsmessungen. Wenn 

man allerdings eine Qualitätsquantifizierung kategorisch ab

lehnt, wird man in Zukunft Schwierigkeiten haben, in der Pfle

ge zu bestehen. Der Fokus auf Qualität ist eine Chance für alle 

Beteiligten.

Das beantwortet aber noch nicht die Frage, wie pflegerische 

Leistungen in einer ganzheitlichen Pflege quantifizierbar sind.

Eine patienten oder heimbewohnerzentrierte Sicht ist ein 

zentraler Aspekt dieser Qualitätsquantifizierung. Systemati

sche Befragungen der Menschen, die Pflege bekommen, sind 

ein einfaches Mittel. Man kann auch Hospitalisierungsfälle 

untersuchen: Hätten sie vermieden werden können? Warum 

kam es zu Hospitalisierungen? Daran erkennt man, an was es 

in der Pflege fehlt, und man bekommt die Möglichkeit, bewoh

nerzentriert auf einzelne Fälle zu reagieren, um zum Beispiel 

unnötige Hospitalisierungen zu vermeiden. Das ist im Inter

esse der Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch der Heime. 

Denn eine zentrale Frage der Versorgungsqualität ist: Wo ent

stehen Bruchstellen im System? Diese Bruchstellen ziehen 

Leerläufe nach sich, die für 

die Bewohnerinnen und Be

wohner nicht gut sind und 

auch nicht fürs Personal. 

Und sie verursachen Kosten.

Können Sie ein konkretes 

Beispiel machen?

Stellen Sie sich vor: Sams

tagabend im Pflegeheim. Eine Patientin hat ein medizini

sches Problem. Der Hausarzt ist nicht zu erreichen. Der Per

sonalbestand im Heim ist wochenendbedingt reduziert. Was 

passiert? Man bringt die Frau ins Spital, obwohl eine Hospi

talisierung gar nicht nötig wäre. Im Interesse der Patientin 

hätte man dies unbedingt vermeiden sollen. Denn jede Hos

pitalisierung ist Stress und Verunsicherung. Dazu verursacht 

sie Kosten. Mit anderen Worten: Niemand im ganzen System 

kann diese Hospitalisierung wollen.

Grundsätzlich bringen die Pflegenden ein sehr hohes Committ

ment mit, sie sind mit Engagement bei der Sache. Dieses Enga

gement darf man nicht zerstören. Auch hier ist die Führung 

gefragt.

Wie müssen denn die Strukturen in einer Institution

geschaffen sein, damit die Pflegenden dieses Engagement 

gewinnbringend für alle umsetzen können?

Ganz wichtig ist, dass wir die Strukturen nicht ausschliesslich 

und in erster Linie nach ökonomischen Kriterien ausrichten. 

Wir müssen auch darüber reden, welche Qualität der Pflege wir 

in einem Spital oder einem Heim wollen. Qualität ist messbar, 

man kann sie sichtbar machen. Die Pflegenden benötigen die

se Rückmeldung, um die Qualität verbessern zu können.

Urs Tremp (links) und Beat Leuenberger (rechts).

«Es gibt viele 
Pflegende, die Mühe 
haben, die Qualität 
der Pflege sichtbar 

zu machen.»

«Für gute Pflege 
muss man nicht 

in jedem Fall mehr 
Geld in die Hand 

nehmen.»

CURAVIVA 2/16



Aber das passiert ja in einem Heim nicht an jedem

Wochenende.

Es ist gar nicht so selten. Mir sagen Notfallmediziner, dass 

übers Wochenende immer wieder Menschen aus Heimen bei 

ihnen landen, obgleich es sich überhaupt nicht um Notfälle 

handelt.

Wer soll im Heim am Samstagabend entscheiden, ob man

von einer Hospitalisierung absehen kann, weil kein

Notfall gegeben ist?

Dafür braucht man erfahrene 

und gut ausgebildete Pfle

gende, die sich zutrauen und 

fähig sind, eine Situation 

richtig einzuschätzen. Idea

lerweise geschieht das in Zu

sammenarbeit mit dem 

Hausarzt; wenn dieser nicht 

verfügbar ist, eventuell auch mit einem Notfallmediziner. Das 

Versorgungsmodell und die Zusammenarbeit der Akteure sind 

entscheidend. 

Das heisst: Mehr medizinische Kompetenzen für die

Pflegerinnen und Pfleger?

Tatsächlich sind wir in der Pflegeausbildung daran, die Advan

ced Nursing Practice, kurz: ANP, zu stärken. Das heisst: Die 

Kompetenzen der Pflegenden werden ausgebaut, der Abstand 

zwischen Pflege und Medizin wird verringert. Wir brauchen in 

der Pflege – ganz besonders in der Langzeitpflege in den Hei

men – Menschen, die eine klinische Situation richtig einschät

zen und darauf reagieren können.

Wird von der Medizin denn akzeptiert, dass Pflegende mehr 

klinische Kompetenzen erhalten sollen?

Wir stecken in dieser Sache in einem Prozess. Es existieren 

tatsächlich Sorgen von ärztlicher Seite, dass sich die Pflege 

Aufgaben zumuten könnte, die in ärztliche Hände gehören. 

Aber darum geht es eigentlich gar nicht. In der medizinischen 

Versorgung von Menschen in 

Pflegeinstitutionen gibt es 

einfach bestimmte Aufga

ben, die erledigt werden 

müssen. Dafür ist eine ver

nünftige Aufteilung der Auf

gaben nötig und möglich. Wir 

haben in der Pflege ein Poten

zial an Leuten, die sich gerne 

weiterentwickeln wollen. Diese Leute können wir damit im 

Gesundheitsbereich halten, sie bekommen mit dem richtigen 

Training die Möglichkeit, als ANP die medizinischen Kompe

tenzen zu erweitern. 

Sind Sie zuversichtlich, dass die Medizin mitmacht?

Wie gesagt: Wir stecken in einem Entwicklungsprozess. Die 

ersten Schritte sind gemacht, ich sehe der Sache sehr positiv 

entgegen. Wichtig ist: Es geht nur gemeinsam. Aus anderen 

Ländern könnten wir einiges lernen. In den USA zum Beispiel 

wird die Hälfte der Anästhesien von Pflegenden gemacht. 

«Es braucht 
erfahrene Pflegende, 
die fähig sind, eine 

Situation richtig 
einzuschätzen.»

«In der Pflege haben 
wir ein Potenzial 

an Leuten, die sich 
gerne weiter- 

entwickeln wollen.»
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Nicht, dass dies in der Schweiz notwendig wäre. Aber das Bei

spiel zeigt, dass man Aufgaben aufteilen kann. Die Kunst wird 

darin bestehen, die politische Diskussion so zu gestalten, dass 

man trotz Meinungsverschiedenheiten und Skepsis auf die 

Aufgaben der Zukunft vorbereitet ist.

Sie glauben, dass die Zeit der Pflege als eine den Ärzten 

zudienende Dienstleistung zu Ende geht?

Ich sehe das Ganze als eine interdisziplinäre Angelegenheit. Es 

geht nur, wenn alle zusammenarbeiten.

Zusammenarbeit auf Augenhöhe?

Ja. Aber es ist klar: Bestimmte Entscheidungen liegen aus

schliesslich und ganz klar in ärztlicher Kompetenz. Es geht 

nicht darum, dass die Pflege 

dieselben Kompetenzen be

kommt wie Ärztinnen und 

Ärzte. Sondern darum, dass 

wir künftig alle Bereiche ver

nünftig abgedeckt haben und 

gut zusammenarbeiten. Ich 

habe da eine relativ pragma

tische Einstellung. Es gibt be

stimmte Leistungen, die das Gesundheitswesen im weitesten 

Sinn anbieten muss. Die Zuordnung dieser Leistungen an be

stimmte Berufsgruppen hat sich historisch entwickelt. Wo es 

Schwierigkeiten gibt, die Versorgungslage vollständig auf

rechtzuerhalten und voll auszustatten, sollte man gewisse 

Aufgaben, die sich heute noch in ärztlicher Hand befinden, an 

Pflegende delegieren können.

Ein pragmatischer Modus vivendi im Alltag?

Genau. In den Spitälern gibt es ja immer mehr Advanced Nursing 

Practice Roles. Gerade bei chronisch kranken Menschen mit spe

zifischen Diagnosen und ganz bestimmten Problemlagen ist die

se Praxis sinnvoll. Das heisst: 

Auch bei der Langzeitpflege in 

den Heimen ist ANP ein zu

kunftsträchtiges Modell. Die 

Pflegeheime brauchen mehr 

klinische Expertise, um etwa 

unnötige Hospitalisierungen 

zu vermeiden. Dafür ist ANP 

geeignet.

Aber just diese ANP-Leute fehlen in der Pflege.

Das stimmt – derzeit jedenfalls noch. Wir stecken in einer Um

bruchphase. Die Studierenden, die jetzt einen Master machen 

oder bei uns in Basel das «ANP+»Programm mit klinischem 

Training absolvieren, kommen dafür infrage. Man muss ihnen 

allerdings entsprechende Chancen und Berufsperspektiven 

geben.

Was ist – um einen weiteren wichtigen Begriff von Liliane 

Juchli aufzunehmen – mit der «Selbstsorge». Spielt sie für die 

Arbeit der Pflegenden eine Rolle?

Die Selbstsorge ist den meisten Pflegenden natürlich ein Be

griff. Pflege ist auch Hilfe zur Selbsthilfe. Pflegende, die selbst 

«Bestimmte Ent-
scheidungen liegen 
ausschliesslich und 

ganz klar in ärzt- 
licher Kompetenz.»

«Die Pflegeheime 
brauchen mehr 

klinische Expertise, 
um Hospitalisationen 

zu vermeiden.»
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etwas für die Gesundheit tun, zeigen anderen Menschen, was 

diese tun können, um sich wohl, gesund und rüstig zu fühlen.

Pflegen durch Vorbild?

Auch, ja. Pflege ist mental und physisch richtig anstrengend. 

Dieses Bewusstsein ist bei den Pflegenden, aber auch bei den 

Arbeitgebern kontinuierlich 

gewachsen. Man achtet heute 

darauf, Rückenschäden – eine 

typische Pflegeberufskrank

heit  – zu vermeiden. Man 

weiss heute, dass Pflegende 

ein hohes BurnoutRisiko ha

ben. Auch hier kennt man in

zwischen prophylaktische 

Massnahmen. Wie die Einzelnen mit diesen Berufsrisiken um

gehen, ist natürlich individuell. Aber die Rahmenbedingungen 

muss die Führung der Pflegeheime sicherstellen.

Braucht gute Pflege Supervision für die Pflegenden?

Das kann durchaus sinnvoll und notwendig sein. Es ist gut, 

wenn man eine Möglichkeit hat, die eigenen Gefühle bei der 

Arbeit zu reflektieren. Das hilft den Pflegenden, ein gesundes 

Mass an Engagement für ihren Job zu finden.

Heisst dies, dass eine gewisse Distanz zum eigenen Tun 

besser ist als Hingabe, die an Aufopferung grenzt?

Tatsächlich muss man im Pflegeberuf eine Balance finden zwi

schen empathischem Mitfühlen und Distanzwahrung. Das ist 

nicht immer einfach. Pflegende, die lange in der Pflege arbeiten, 

lernen im Lauf der beruflichen Karriere, die richtige Distanz 

zu finden. Pflege ist – ich habe es schon gesagt – eine zwischen

menschliche Angelegenheit und damit nicht frei von Gefühlen 

und Empfindungen. Grundsätzlich aber gilt: Eine gewisse pro

fessionelle Distanz soll aufrechterhalten werden, sonst ist die 

Arbeit gar nicht durchzustehen. Andererseits: Was zeichnet 

gute Pflege aus? Eben auch, dass ein Pfleger, eine Pflegerin die 

Fähigkeit hat, sich in einen 

Patienten, eine Patientin ein

zufühlen und nachzuvollzie

hen, wo sich diese Menschen 

gerade befinden – körperlich 

und mental. Dazu braucht es 

Empathie, um die richtigen 

Massnahmen einleiten zu 

können.

Die Fähigkeit zur Empathie ist also klar eine Voraussetzung für 

den Pflegeberuf?

Ja, keine Frage: Das ist so.

Soll, wer diese Fähigkeit nicht hat, besser einen anderen Beruf 

wählen?

Ich stelle immer wieder fest, dass die Fähigkeit zur Empathie 

bei sehr vielen Menschen angelegt ist. Wir haben in der Pfle

ge auch Männer und Frauen, die sich früher nicht vorstellen 

konnten, in diesem Beruf tätig zu sein und zu welcher Empa

thie sie eigentlich fähig sind. Der Beruf hat das Einfühlungs

«Im Pflegeberuf 
braucht es eine 

Balance zwischen 
Empathie und 

Distanzwahrung.»

«Pflege ist eine 
zwischenmensch- 

liche Angelegenheit 
und damit nicht frei 

von Gefühlen.»
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vermögen erst geweckt. Wenn jemand nicht für die Pflege 

geeignet ist, hat es eher mit anderen Charakterzügen zu tun.

Wenn die Fähigkeit zur Empathie eine wichtige Voraussetzung 

für die Pflege ist, werden uns künftig kaum – wie in jüngster Zeit 

in lauten Schlagzeilen angekündigt – vor allem Roboter pflegen?

Ich schliesse nicht aus, dass Roboter in Zukunft eine wichtige 

Rolle spielen werden. Der Roboter ist ja quasi 

das mechanische Erscheinungsbild der künst

lichen Intelligenz. Es wird wohl tatsächlich 

sehr viel mehr möglich sein, als wir uns im 

Moment vorstellen können.

Sie begrüssen diese Entwicklung?

Wir tun gut daran, uns damit intensiv ausei

nanderzusetzen – um das bestmögliche Ergeb

nis für die Pflegebedürftigen zu erhalten.

Wenn Sie auf eine knappe Formel bringen müssten, welche 

Art von Pflege zur höchsten Zufriedenheit bei Patientinnen 

und Patienten führt: Wie hiesse die Formel?

Ein gut geführtes Pflegeheim produziert bessere Ergebnisse als 

ein schlecht geführtes. Gute Dienstleistungen funktionieren im

mer über eine gute Führung. Das geht nur, wenn die Verhältnis

se es auch zulassen. Verlässlichkeit der Verantwortlichen ist hier 

wichtig und fachliche persönliche Kompetenz der Pflegenden.

Was bedeutet das konkret?

Dass ein Heim gut organisiert ist, eine verlässliche Planung hat, 

den Mitarbeitenden Entwicklungschancen bietet und den Be

wohnerinnen und Bewohnern Möglichkeiten gibt, sich indivi

duell zu verwirklichen. Dass die Menschen im 

Zentrum stehen und die Möglichkeit haben, 

den Alltag nach ihren Vorstellungen zu gestal

ten.

Sind wir in diesen Punkten heute tatsächlich 

weiter als vor 20, 30 Jahren?

Ich bin sicher, dass die Menschen in den Hei

men heute mehrheitlich zufriedener sind als 

früher. Heute wird stärker auf die Individualität Rücksicht ge

nommen. Das ist für die Bewohnerinnen und Bewohner eine 

positive Entwicklung. Die Qualitätsentwicklung und die syste

matische Erfassung von Qualität sind für diese Entwicklung 

wichtige Instrumente. Pflegeheime und Pflegende müssen sich 

diesem Qualitätswettbewerb stellen. Das kommt allen zugute: 

den Bewohnerinnen und Bewohnern, den Pflegenden und den 

Pflegeheimen. •

«Ich bin sicher, dass 
die Menschen in den 
Heimen heute mehr-
heitlich zufriedener 

sind als früher.»
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