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 Mitteilungen Nr. 11,  Juli 2008 

 
 
 
 
 

Mitteilungen des Präsidiums  
 
Rückblick auf unser Lerntreffen am 11. Juni 2008 zum Thema "Normalität 
betreffend Wohnen im Heim und Ansprüche an die Hygiene" 
 

� 19 Kolleginnen und Kollegen, Heim-, Pflegedienst- und Hausdienstleitungen, trafen sich 
am 11. Juni in Olten. Nachdem die Hygieneverantwortliche vom Pflegeheim St.Othmar in 
St.Gallen, Frau Brigitte Pammer, einen kurzen Einblick in ihre Arbeit ermöglichte, wurde 
angeregt über die verschiedensten Punkte diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht.   

 

� Es zeigte sich, dass in einigen Heimen zur Zeit die Unterlagen betreffend Hygiene über-
arbeitet werden. Den Anwesenden war klar, dass Hygieneunterlagen und eine klare 
Definition der Verantwortlichkeiten erforderlich sind. Ein Grundlagenpapier von 2 bis 3 
Seiten, regelmässige Schulung und Kontrollen der MitarbeiterInnen bilden in den meisten 
Heimen das Gerüst für den Bereich Hygiene.  

 

� Die Anwesenden waren sich einig, Hygiene darf nicht vernachlässigt werden und umfasst 
alle Bereiche. Die Hygiene sollte jedoch nicht über die persönlichen Bedürfnisse der 
BewohnerInnen gestellte werden solange das Wohlbefinden die Wohngemeinschaft nicht 
tangiert wird. Die Hygiene in den Heimen sollte nicht auf Vorschriften der Spitäler 
aufgebaut werden.  

 

� Punkte wie Umgang mit Desinfektionsmitteln, persönliche Hygiene und Berufskleider, 
Haltung von Haustieren, spezielle Bewohnerbedürfnisse, Schnittstellen Pflege und Haus-
dienst, Wäschehygiene usw. wurden angesprochen. 

 

� An diesem Tag wurden keine Papiere  erarbeitet  doch die interessanten Gespräche 
haben uns einige Anregungen gebracht.  Wir danken allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern für das aktive Mitgestalten dieses Lerntreffens.  

 

Voranzeige:  Lerntreffen am 24. September in Zürich  
 

� An diesem Treffen, steht der Q-Star, den die meisten Mitglieder des Kollegiums für ihr 
Qualitätsmanagment nutzen, im Zentrum. Das Thema "Akkreditierung: Zentraler Beitrag 
zum gemeinsamen Lernen" spricht einen der wichtigsten Punkte unseres Vereins an.  

 

� Für dieses Treffen wird keine Teilnahmegebühr erhoben. Das Mittagessen geht zu Lasten 
der TeilnehmerInnen. Wir freuen uns, wenn ihr Kolleginnen und Kollegen animiert, an 
diesem Treffen teilzunehmen.  

 

� Dr. A. Gebert, der dieses Treffen begleiten wird, schreibt: 
 

- Akkreditierung ist jene Ausgabe der Qualitätsbeurteilung, welche den grössten Beitrag  
zur Erreichung des Zieles "Gemeinsames Lernen" leistet. Sie zeitigt aber auch eine 
gewichtige Verpflichtung. Das Kollegium hat gegenüber der Öffentlichkeit zu 
bestätigen, dass ein qualitativ gutes Heim beurteilt wurde oder eine solche Beurteilung 
verweigert wurde. 

 

- Ab der 2. Hälfte 2010 soll die Akkreditierung integral zur Aufgabe des Kollegiums 
werden. Ich werde ab diesem Zeitpunkt die Arbeiten ehrenamtlich begleiten. Das 
Kollegium stellt dann alle Beurteilerinnen und Beurteiler. 
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- Ein grosser Teil der Kollegiums-Mitglieder trägt den Prozess der Akkreditierung mit: 
Einige Heime haben schon vier Beurteilungen mitgemacht; andere arbeiten nach der 
ersten Beurteilung für eine weitere Beurteilung, und eine Gruppe bereitet sich auf die 
Akkreditierung vor. In der Zukunft geht es darum, die Chancen zum gemeinsamen 
Lernen noch intensiver zu nutzen. 

 

- An diesem Treffen sollen entsprechende Vorschläge gemacht werden, wie auch für 
die Übernahme der Akkreditierung durch das Kollegium.  

 

� Wir hoffen, dass einige Mitglieder die bereits als Beurteilerin oder Beurteiler Erfahrungen 
gesammelt haben, uns an diesem Treffen einige Hinweise betreffend Beurteilungen 
geben. Ebenso ist vorgesehen dass zwei bis drei Kollegen uns über ihre Erfahrungen als 
lernender Beurteiler informieren. 

 

� Am Nachmittag sollen zwei bis drei Gegenstände aus Beurteilungen vorgestellt werden. 
 

� Wir hoffen, dass du den Mittwoch, 24. September 2008 für das Treffen reservierst und 
freuen uns, wenn du einen Heimleiterkollegen animierst, an diesem Treffen teilzunehmen.  
Die Einladung und Anmeldeunterlagen werden wir nach der Vorstandsitzung vom 13. 
August verschicken. 

 
 
 
Evaluation  
 

� Es würde uns sehr freuen, vor der nächsten Vorstandsitzung möglichst viele Rück-
meldungen zu erhalten  (fahr.heim@stmargrethen.ch). Vor allem Anregungen für das 
nächste Treffen wären sehr wertvoll.  

 

� Welche Erfahrungen hast du mit Beurteilungen mittels Q-Star gemacht? 
 

� Wann möchtest du mit deinem Team die Akkreditierung erreichen? 
 

� Bist du bereit dich im Kollegium zu engagieren und evtl. als Beurteiler/in mitzuarbeiten? 
 

� Möchtest du als Lernender an einer Beurteilung teilnehmen? 
 

� Welche Erwartungen hast du an das Kollegium? 
 

� Wärst du allenfalls bereit, dich im Vorstand zu engagieren? 
 

� Vielen herzlichen Dank für jede Rückmeldung! 
 
 
Internet und Intranet  
 

� Wann hast du zum letzten Mal einen Blick in unser Intranet gemacht? Wir freuen uns über 
Anregungen und Rückmeldungen. 

 

Unsere Internetadresse:  www.kollegium-qualitaet.ch 
 

Login Intranet:  mitglieder 
 

Passwort:   kfq07 
 

In der Auflistung der Seiten (linker Rand: Aktuelles, Zweck, usw.) erscheint bei richtiger 
Eingabe zusätzlich der Begriff Intranet.  
 

 
Dchöne Sommertage und eine erholsame Ferienzeit wünschen  
 
Veronika und Alois  


