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Management & Führung

Die Prozesslandkarte
Prozesse im Altenheim kontinuierlich verbessern

Ausgangsüberlegung und Zielsetzung
In fast jedem Qualitätsmanagementsystem
und insbesondere im NQZ ist der Grundsatz
der kontinuierlichen Verbesserung verankert. Wenn auch unterschiedliche Bezeichnungen benutzt werden wie etwa der
PDCA- oder Deming-Kreis, das Kaizen
(„zum Besseren wenden“) oder der KVP (kontinuierlicher Verbesserungsprozess) so
steckt immer derselbe Gedanke dahinter: Das
permanente Verbessern einer Organisation.
In Qualitätsmanagement-Systemen ist
dieses ständige Optimieren durch die
wiederkehrenden Audits verankert und wird
damit systematisch, kontinuierlich durchgeführt. In diesem Artikel wird gezeigt, wie
man diese Vorgangsweise mit Hilfe des
Instruments der Prozesslandkarte auf die
Ebene der Geschäftsprozesse systematisch herunterbrechen kann.
Das Instrument der Prozesslandkarte
als Ausgangsbasis
Am Beginn steht das Instrument „Prozesslandkarte“ (etwa Brandl, 2010), die alle
relevanten Geschäftsprozesse und alle
Aspekte eines QualitätsmanagementSystems abzudecken vermag sowie grafisch
sichtbar macht. Es sind damit alle Geschäftsprozesse vom Unterstützungsprozess wie
Einkauf, Wäscheversorgung etc. über die
Lenkungsprozesse wie Personal und
Controlling bis hin zum Kernprozess der Pfle ge in einen systematischen Verbesserungsprozess miteinbezogen. Damit sind auch alle
relevanten Partner dieser Organisation
vom Lieferanten bis hin zur Landesver waltung als Auftraggeber der gesamten
Dienstleistung berücksichtigt. Da die Pro zesse entsprechend der Prozessorganisation konsequent auf den Kunden, also die
HeimbewohnerInnen, auszurichten sind
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und ein eigener Prozess für die Angehörigen
explizit enthalten ist, bleiben somit nur die
MitarbeiterInnen. Diese sind – entsprechend
der Theorie des KVP – jedenfalls in die kontinuierliche Verbesserung einzubeziehen.
Die Ergebnisse einer (regelmäßigen) Befragung der BewohnerInnen und MitarbeiterInnen können somit in die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse problemlos integriert werden.
Die Prozesslandkarte als Rahmen für
ein Auditprogramm
Mit diesem Instrument ist auch ein Rahmen
für ein Auditprogramm gesetzt, der eine
regelmäßige Auditierung von Qualitätsmanagement-Aspekten ermöglicht und in
der Regel im Abstand von drei Jahren
auch zu einer Rezertifizierung führen kann.
Es gilt daher, die Prozesslandkarte in drei
Teile aufzuteilen. Als Teilungskriterium bieten sich grundsätzlich die drei Prozessarten aus dem Prozessmanagement an.
Brandl/Ehrenmüller/Jungreitmayr (2016)
sind diesen Überlegungen in weiten Bereichen gefolgt und haben in einem ersten
Entwurf nebenstehende Aufteilung erstellt
(siehe Kasten). Die Dreiteilung der Prozesslandkarte folgt dabei der Überlegung,
dass die MitarbeiterInnen mit den Unter stützungsprozessen gut in die Welt der kon tinuierlichen Verbesserung mitgenommen
werden können. Dies begründet sich in
der Beobachtung, dass diese Prozessart
häufig die Quelle von Ärger und Konflikten
im Tagesablauf ist. Sei es weil die Lieferung
nicht rechtzeitig eintrifft, sei es dass die
Qualität nicht den Anforderungen entspricht,
sei es dass sich Fehler in die Prozesse einschleichen. Zudem kann das Denken in die
Themen und Methodik der ständigen Ver besserung eingeübt werden, bevor es in
einem zweiten Durchgang auf die Kernpro -

zesse der Pflege (von der Aufnahme bis zum
Auszug) übertragen wird. Letztlich müssen
die Lenkungsprozesse (vom Personal über
das Controlling bis zum Marketing) im dritten Jahr ebenso einem Verbesserungsprozess unterzogen werden. Damit kann
unter der Anwendung der Instrumente der
Prozessoptimierung sowie Einbezug von
technologischen Neuerungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen eine Ausrichtung der Prozesse auf die vier Ziele
„ökonomisch optimiert, juristisch korrekt, am
state of the art der Pflege sowie ausgerichtet am Leitbild des Unternehmens und
der Prozessorganisation“ erfolgen. Die
Auditierung und Verbesserung der Prozesse
entlang des Auditprogrammes kann somit
jeweils verteilt auf drei Jahre erfolgen.
Bleibt die Frage nach der (strategischen)
Ausrichtung der Prozesse. Wieweit und
wohin kann denn die kontinuierliche Verbesserung führen. Eine Antwort würde
zum einen in den Standards und Reifegraden
von Referenzprozessen (Brandl, 2017)
liegen. Hier würden in einer überbetrieblichen
Prozessbibliothek Standardprozesse zur
Verfügung stehen können und eine Orientierung für interne und externe Audits
abgeben. Zum anderen wäre auch eine
strategische Ausrichtung von Teilprozessen
möglich, womit auch Kooperationen mit
anderen Organisationseinheiten oder Unternehmen eingeschlossen sind.
Der Nutzen des Einsatzes einer Prozesslandkarte
Bleiben wir zunächst beim Einsatz des
Instruments der Prozesslandkarte. Damit wird
die Möglichkeit geschaffen,
neben dem MitarbeiterInnengespräch ein
n jährlich wechselndes Thema in das Unternehmen zu bringen
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Damit kann die Prozesslandkarte zusammen mit einem Audit-Programm Bestandteil
eines Qualitätsmanagement-Systems werden.

n den Ablauf der Prozesse bei den MitarbeiterInnen regelmäßig in Erinnerung
zu rufen
n jeden Prozess im Abstand von drei
Jahren auf Verbesserungsmöglichkeiten
hin anzuschauen
n ökonomisch, juristisch, pflegerisch und
unternehmensorientierte Prozesse zu
ermöglichen und strategisch auszurichten

Zusammenfassung
Die treibende Kraft dieser mit dem Instrument
der Prozesslandkarte angestoßenen Verbesserungsprozesse sind – wie nicht anders
zu erwarten - gut ausgebildete Führungskräfte in Person der Heimleiterin / des
Heimleiters und der Pflegedienstleitung.
Ihre Aufgabe ist es, im Sinne eines Auditprogramms die Prozesse ständig zu optimieren. Eine Prozessbibliothek mit optimierten Prozessen könnte für diesen Personenkreis eine hilfreiche Handreichung für
die Ausrichtung der Prozesse sein, zumal
es nicht die Aufgabe jeder einzelnen Führungskraft sein kann und darf, einen optimalen

Verwendete Literatur:
Brandl Paul (2010), Optimieren und Neugestalten, Linz, Wagner Verlag
Brandl Paul, Ehrenmüller Irmgard, Victoria
Jungreitmayr (2016), Der Auditplan, unv.
Manuskript, Linz
Brandl Paul (2017), Optimierungspotenzial
für die stationäre Altenpflege durch Referenz prozesse heben in: Altenpflege
3/2017
Nationales Qualitätszertifikat, http://www.nqzaustria.at/ vom 12.02.2017

Audtiplan K reuzschwestern | Wohnen & Pflege | OÖ
R udigier Linz, St. R ap hael B ad S challer bach, B ruderliebe Wels , St. Josef S ier ning

Aufnahme

2

Aus zug:

W ohnen, Pflege, Betreuung:

2

ͻ Pfle ge (Planung , U mse t zung, Dokum e ntat ion)
ͻ W ohne n & Be tr e uung

Angehörigenarbeit

ͻ A uszug a uf Ze it
ͻ e ndgülti ger A uszug
ͻ te m porä re r Risiko -A uszug

2

2

Lebenswelt Heim 73/2017

19

