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Qualitätsbericht für den cts-Verbund:

Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH (cts),

cts Jugendhilfe GmbH,

cts Altenhilfe GmbH,

cts-Schwestern vom Heiligen Geist gGmbH,

cts-Reha GmbH,

Vinzentius Krankenhaus Landau GmbH,

cts Rehakliniken Baden-Württemberg GmbH,

cts Integra GmbH

cts Service GmbH

cts-Schwestern v. Hl. Geist Altenhilfe gGmbH (ab 01.07.2017)

„DIE BEDÜRFNISSE DER MENSCHEN 
FÜR DIE WIR DA SIND, LEITEN 
UNSER HANDELN. WIR ARBEITEN 
STÄNDIG AN DER QUALITÄT 
UNSERER DIENSTLEISTUNGEN.“ 
(AUS DEM LEITBILD DER CTS)
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Mittels schriftlich formulierter und 
messbarer Qualitätsziele wird die 
Qualitätspolitik umgesetzt:

– Konsequente Ausrichtung der Qua-
litätspolitik am christlichen Men-
schenbild und Verankerung im Leit-
bild der cts.

– Hohe professionelle Standards mit 
stetigen Verbesserungen in allen 
Bereichen im Interesse der Kran-
ken, Kinder-und Jugendlichen, alten 
und behinderten Menschen und un-
serer Mitarbeiter/innen.

– Positive Fehlerkultur mit Nutzung 
des Optimierungspotentials als 
Lernchance, mit Transparenz und 
wertschätzender Kommunikation.

– Qualitätsmanagement als ganzheit-
licher, unternehmensweiter Ma-
nagementansatz, der die besondere 
Hervorhebung einer Mitarbeiterori-
entierung, die Berücksichtigung von 
Umweltaspekten, die besondere 
Akzentuierung der gesellschaftli-
chen Verantwortung und die Pflege 
von Partnerschaften und Kooperati-
onen beinhaltet.

Damit die Ziele erreicht werden kön-
nen, hat das Qualitätsmanagement 
die Aufgabe, die Einflussfaktoren in 
ihrem Zusammenspiel in Richtung op-
timaler Qualität zu lenken. 

Dazu müssen in der Realität alle Mitar-
beiter in den Einrichtungen mitwirken, 
dass durch optimale Prozessgestal-
tung eine entsprechende Wertschöp-
fung und eine erfolgreiche Zukunftssi-
cherung gewährleistet sind. 

In Anbetracht des in den letzten Jahren 
gestiegenen Wirtschaftlichkeits- und 
Wettbewerbsdrucks in den Einrich-
tungen des Sozial- und Gesundheits-
wesens haben Qualitätssicherung und 
Qualitätsmanagement einen besonde-
ren Stellenwert erlangt.

Die Qualität der Dienstleistungen 
wird künftig neben der Wirtschaftlich-
keit der Leistungserbringung in noch 
stärkerem Maße zum entscheidenden 
Faktor im Wettbewerb um die Klienten 
unserer Einrichtungen (Patienten, Be-
wohner u.a.) werden. Die Vergütung 
von Leistungen wird zunehmend mit 
der Erfüllung von Qualitätskriterien 
und Qualitätsstandards verknüpft. 

Qualitätsmängel werden immer häufi-
ger Gegenstand öffentlicher Bericht-
erstattung und wirken sich so un-
mittelbar auf die Nachfrage aus. Die 
Anforderungen an die Qualität unse-
rer Dienstleistungen und an die Trans-
parenz dieser Qualität werden weiter 
steigen. 

QUALITÄTSPOLITIK 
Die Qualitätspolitik enthält das „Qualitätsversprechen“, das Bekenntnis zum dauerhaften Bemühen 

um Qualität und die Beschreibung dessen, was zugesagt werden kann. 

Margret Reiter | Leiterin der Stabsstelle 
Zentrales Qualitätsmanagement,
Fachärztin für Allgemeinmedizin, 
Medizinisches Qualitätsmanagement
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Prozessoptimierung im Sinne einer stetigen Verbesserung.

Eine fortwährende Veränderung zum 
Besseren ist ein Anspruch und eine 
Aufgabe nahezu jeder Organisation. 
Besonders dann, wenn es um Men-
schen geht, die unseren besonderen 
Schutz bedürfen, also Kranke, Kinder, 
Menschen mit Behinderung oder Pfle-
gebedürftige ist eine ständige Optimie-
rung der Prozesse unverzichtbarer Be-
standteil der Unternehmensführung.

Das Ziel der cts ist es, die gegebenen 
Prozesse zum Beispiel im Bereich der 
Personalentwicklung, der Betriebsor-
ganisation, des Risikomanagements 
oder der Qualitätssicherung, bestän-
dig zu verbessern, ohne hierbei deren 
Ablauf zu unterbrechen. Dieses Ziel ist 
nur durch das besondere Engagement 
und die Zusammenarbeit aller Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter möglich.

Einzelne Schritte, Maßnahmen und 
Projekte stellen wir im Folgenden vor:

Implementierung  
eines Projektmana- 
gements bei der cts

Ausgangslage:
In Organisationen gibt es zahlreiche 
Projekte, die parallel laufen und nicht 
zwangsweise aufeinander abgestimmt 
sind. Insbesondere wenn auf gleiche 
Ressourcen zurückgegriffen werden 
muss, gibt es durch mangelnde Struk-
tur und Transparenz in einigen Fäl-
len Zeitverzögerungen oder sogar Ab-
brüche von Projekten. Dem sollen die 
Strukturen eines Projektmanagements 
entgegenwirken.

Ziele des Projektmanagements:
• Synergieeffekte erkennen und nutzen

• Transparenz laufender und parallel 
laufender Projekte über Terminein-

haltung/Ressourceneinhaltung und 
Ergebniserreichung

• Organisatorische Unterstützung der 
Auftraggeber und Projektleiter

Inhalte und Aufgaben: 
• Erstellung eines Gesamtprojektport-

folios für GF und GL

• Prüfung der Projektskizzen/ Projekt-
anträge zukünftiger Projekte ( z.B. auf 
Vollständigkeit)

• Unterstützung und Schulung der Pro-
jektleiter bei der Durchführung als 
Projekt (Handwerkszeuge zur Projek-
tarbeit)

• Anfordern der Statusberichte

• Prüfung der Abschlussberichte

Verantwortlichkeiten: 
Die Aufgaben des Projektmanage-
ments werden durch ein Projektbüro 
koordiniert und organisiert. Die Lei-
tung des Projektbüros übernimmt Frau 
Margret Reiter, ihre Mitarbeiterin ist 
Frau Pia Ruschel.

Das Projektbüro der cts hat vordring-
lich die Aufgabe, die von der Ge-
schäftsführung und den Geschäftslei-
tungen initiierten Projekte operativ zu 
unterstützen. 

Die Aufgabe der Projektmanager im 
Projektbüro ist es in der Regel nicht, 
die inhaltliche Arbeit des Projektteams 
zu unterstützen, sondern vielmehr ak-
tuelles Projektmanagementwissen zur 
Verfügung zu stellen und damit Abläu-
fe sicher zu stellen.

Des Weiteren sollen Synergieeffek-
te bei Projekten der Einrichtungen er-
kannt und genutzt werden.
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Qualitätszirkel  
Palliative Care
Der Qualitätszirkel Palliative Care be-
stand im cts-Verbund bereits von 2001 
bis 2008.

Ziel war die Vernetzung von Struktu-
ren, Mitarbeitenden und Kompeten-
zen aus Klinken und Senioreneinrich-
tungen. 

Zu Beginn wurde eine Themenmatrix 
erstellt, aus dieser ergeben sich folgen-
de Leitlinien, die unverändert gelten:

Leitlinie „Klienten“
Wir stehen Menschen in ihrer 
letzten Lebensphase bei 
Zu unseren Klientinnen und Klienten ge-
hören unheilbare, schwerkranke Men-
schen und ihre Angehörigen. Wir sehen 
in ihrer Versorgung und Begleitung eine 
vordringliche Aufgabe unserer Einrich-
tungen (Palliative Care). Wir wollen die 
Kranken unter Einbeziehung ihrer Ange-
hörigen effizient behandeln und sie in 
ihren körperlichen, psychischen, sozia-
len und spirituellen Bedürfnissen unter-
stützen. Sie sollen jene Hilfe erhalten, 
die es ermöglicht, ihre Lebensqualität 
bis zuletzt zu sichern.

Leitlinie „Strukturen“
Wir fördern Strukturen, die sich 
an den Menschen orientieren 
In den Strukturen unseres Unterneh-
mens soll für alle erlebbar werden, dass 
der Wille der PatientInnen und Bewoh-
nerInnen auch in der letzten Phase des 
Lebens geachtet wird. Als lernende Or-
ganisation streben wir in der palliativen 
Versorgung kontinuierlich nach einer 
Verbesserung unserer Kommunikation 
und Kooperation. Über Berufs- und Ein-
richtungsgrenzen hinweg suchen wir im 
Interesse der Schwerkranken und Ster-
benden nach den besten Wegen zu ihrer 
Begleitung und Unterstützung.

Leitlinie „MitarbeiterInnen“
Wir unterstützen Menschen, 
die Palliativ- und Hospizarbeit 
leisten 
Wir erwarten die Bereitschaft aller 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeite-
rInnen, sich mit dem Thema Palliative 
Care auseinanderzusetzen. Dies för-
dern wir insbesondere durch die Ent-
wicklung geeigneter Qualifizierungsan-
gebote. Wir suchen nach neuen Formen 
der Zusammenarbeit in der Palliativ- 
und Hospizarbeit, die getragen werden 
von gegenseitigem Respekt und der 
Wertschätzung aller. 

Leitlinie „Gesellschaft“
Wir leisten unseren Beitrag zur 
Humanität der Gesellschaft 
Mit unseren Kompetenzen und Potenzi-
alen leisten wir einen Beitrag zu einem 
Netzwerk der palliativen Versorgung. 
Dazu öffnen wir verstärkt unsere Ein-
richtungen, unsere palliativen Bildungs- 
und Diskussionsforen einer interes-
sierten Öffentlichkeit. Wir wollen dazu 
ermutigen, offener mit Sterben, Tod 
und Trauer umzugehen. Wir sehen in 
Palliativmedizin und Hospizarbeit einen 
notwendigen Bestandteil einer huma-
nen Gesellschaft, die wir mit unserem 
Engagement nachhaltig unterstützen 
wollen.

Gemäß unserem Trägerleitbild nehmen 
wir den Auftrag wahr, Menschen, die in 
unseren Einrichtungen leben, versorgt 
werden und sterben ihre Menschen-
würde bis zuletzt zu garantieren. Wir 
möchten betagte, schwerkranke und 
sterbende Menschen gut versorgen, 
ihrem Bedarf an medizinischer, pflege-
rischer, psychosozialer und spiritueller 
Betreuung und Begleitung gerecht wer-
den.
 
Im multidisziplinären, einrichtungsbe-
reichsübergreifenden Qualitätszirkel 
Palliative Care treffen sich regelmäßig 

Experten zum Erfahrungsaustausch 
und zur Weiterentwicklung der Pallia-
tive-Care- Strukturen und Angebote in 
unseren Einrichtungen.

2016 haben wir die Arbeit im Qualitäts-
zirkel Palliative Care erneut aufgenom-
men. 

In drei Arbeitsgruppen - Bereich Kran-
kenhäuser, Altenhilfe und ambulanter 
Bereich/Hospiz - wurden die Themen 
Palliativversorgung mit Blick auf Be-
darf an Fort- und Weiterbildung sowie 
Vernetzung bearbeitet. Auf Basis einer 
Analyse des Ist-Zustandes haben die 
Arbeitsgruppen die Bedarfe an Qualifi-
zierung in palliative care für Mitarbei-
terinnen aller Bereiche festgestellt und 
die Möglichkeiten von Kooperationen 
in den verschiedenen Sektoren eruiert. 
Die Ergebnisse wurden der Geschäfts-
führung und Geschäftsleitung vorge-
stellt. Erste Schritte der Umsetzung 
haben wir bereits eingeleitet.

Text: Dr. Maria Blatt-Bodewig

QKK (Qualitätsindi- 
katoren Kirchlicher  
Krankenhäuser e.V.): 

Erläuterung des Peer-Review- 
Verfahrens
Der QKK e.V. unterstützt kirchliche 
Krankenhäuser bei der Anwendung von 
Qualitätsindikatoren und ihrer Nutzung 
zur Verbesserung der Behandlungs-
qualität. Die cts ist Gründungsmitglied 
des QKK e.V, dem in 2017 mehr als 70 
Einrichtungen angehören. 

Der Verein stellt seinen Mitgliedern ein 
Set von geeigneten Qualitätsindikato-
ren zur Verfügung, das wissenschaft-
lich evaluiert wurde und die Grundlage 
für einen standardisierten Leistungs-
vergleich ist. Zur Schwachstellenanaly-
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se und Qualitätsverbesserung werden 
Peer Review-Verfahren durchgeführt.

Peer-Review-Verfahren,
Rahmenbedingungen:
Das Peer Review-Team besteht aus 
zwei oder drei Chefärzten oder leiten-
den Ärzten unterschiedlicher Fachrich-
tungen, gegebenenfalls Experten aus 
weiteren Berufsgruppen sowie zusätz-
lich aus einem Koordinator. 

Die Peers werden nach dem Curricu-
lum „Ärztliches Peer Review“ der Bun-
desärztekammer geschult. Die Kos-
ten der Durchführung des Verfahrens 
(Raum, Aktenbereitstellung, Verpfle-
gung, etc.), die Reisekosten des Peer 
Review-Teams sowie die Kosten der 
Koordinatoren trägt das visitierte 
Haus. Die Arbeitszeitkosten der Peers 
tragen die entsendenden Krankenhäu-
ser.

Die Teilnehmer des Peer Review-Ver-
fahrens unterschreiben eine Daten-
schutzerklärung.

Fälle, aus denen sich ein Optimie-
rungspotenzial ergeben hat, sollen zur 
interdisziplinären Fortbildung genutzt 
werden. Hierzu sind geeignete Struk-
turen zu schaffen bzw. vorhandene 
zu nutzen, wie z. B. Fallbesprechung, 
Risk-Management-Sitzungen oder 
Mortalitäts- und Morbiditätssitzungen. 

Auf Vereinsebene werden die Ergebnis-
se von der AG Peer Review in der Mit-
gliederversammlung vorgestellt. 

Auswahl der Fälle
Die Auswahl der Indikatoren und der 
Häuser erfolgt durch einstimmigen Be-
schluss des Vorstandes. Die Auswahl 
erfolgt Ergebnis bezogen auf Vorschlag 
der AG Peer-Review oder auf begrün-
deten Antrag des Mitglieds. 

Grundlage zur Auswahl der Häuser ist 
eine vom Datenlieferanten zur Verfü-
gung gestellte nachvollziehbare Liste 
mit Häusern, die Auffälligkeiten im 
Bereich der vorher bestimmten Indika-
toren aufweisen. Die Auswahl erfolgt 
anhand folgender Kriterien:

1. Vergleich der SMR (Standard- Morta-
litäts- Rate)bzw. der absoluten Rate.

2. Berücksichtigung der Einrichtung im 
bisherigen Verfahren bzw. freiwillige 
Meldung.

3. Keine Doppelung bei den ausgewähl-
ten Indikatoren.

Pro Haus und Indikator werden die 
jeweils 15 jüngsten Patienten ausge-
wählt. Der betrachtete Zeitraum soll 
ein Jahr nicht überschreiten. In be-
gründeten Fällen mit kleinen Fallzahlen 
besteht die Möglichkeit, den Beobach-
tungszeitraum auf zwei Jahre auszu-
weiten

Vorbereitende Fallanalyse in 
der visitierten Einrichtung:
Die vorbereitende Fallanalyse wird 
durch die betroffenen Chefärzte des 
visitierten Hauses durchgeführt. Das 
Verfahren und die verwendeten Doku-
mente entsprechen dem Vorgehen im 
Peer Review-Verfahren.

Durchführung:
Für jeden ausgewählten Fall wird durch 
das Peer Review-Team eine retrospek-
tive Aktenanalyse durchgeführt und 
anschließend für jeden Fall ein Bewer-
tungsbogen ausgefüllt. Für die Analyse 
werden die Checkliste und der Bewer-
tungsbogen genutzt.
Die Ergebnisse des Peer Review-Ver-
fahrens werden mit den Ergebnissen 
der vorbereitenden internen Fallana-
lyse verglichen. Strukturfragen, die 
die Vergütung eines Falles betreffen 

(z. B. ob ein Fall ambulant oder stati-
onär abgerechnet werden sollte), sind 
ausdrücklich nicht Thema des Peer Re-
view-Verfahrens. 

Es findet ein Abschlussgespräch mit 
dem hauptverantwortlichen Chefarzt, 
ggf. anderen beteiligten Chefärzten 
statt, in dem die Fälle und das Ver-
besserungspotential diskutiert wer-
den. Anschließend erfolgt eine kurze 
Zusammenfassung der Ergebnisse bei 
der das Direktorium sowie der QMB/
Medizincontroller der visitierten Ein-
richtung anwesend sein sollten.

Fazit:
Da es bei der Besprechung der Fälle in 
aller Regel um verstorbene Patienten 
geht, ist ein sensibler Umgang bedeut-
sam. Ein Peer Review hat den Vorteil, 
dass auf Augenhöhe medizinische 
Sachverhalte, Strukturen und Organi-
sation der Abläufe besprochen werden 
können. Dieses Verfahren unterschei-
det sich von vielen anderen dadurch, 
dass nicht nur das besuchte Haus In-
formationen über ein mögliches Opti-
mierungspotential bekommt, sondern 
auch die Peers aus den anderen Häu-
sern Impulse, Ideen und Lösungen für 
ihre eigenen Strukturen und Abläufe 
erhalten.

Die cts unterstützt das Verfahren und 
hat drei Chefärzte und zwei Koordina-
toren ausgebildet.

Text: Margret Reiter 
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Mitarbeiterbefragung 
2016 
im CaritasKlinikum 
Saarbrücken und im 
Vinzentius-Kranken-
haus Landau

Um die Mitarbeiterbefragung absolut 
vertraulich und professionell zu gestal-
ten, bekam die Firma IQME den Auftrag 
zur Durchführung und Auswertung. Ab 
August 2016 wurde ein Projektplan er-
stellt, damit die Befragung im Novem-
ber und Dezember 2016 stattfinden 
konnte. Zuvor hat IQME unter Einbezie-
hung der Direktorien, der MAVen, des 
QM und der Personalleitungen die Fra-
gen überarbeitet und angepasst.

Hierbei wurden die allgemeinen Fragen 
zu der Zufriedenheit und der Zusam-
menarbeit mit einem Fragebogen zur 
gesundheitlichen Belastung ergänzt.

Ein besonderes Merkmal dieser Befra-
gung ist der Ist-Soll-Vergleich. Bei den 
meisten Fragen kann die MitarbeiterIn 
ihre tatsächliche Zufriedenheit sowie 
einen Sollwert angeben. Die Differenz 
ergibt eine Rangliste der Zufriedenheit, 
die mit bundesweiten Auswertungen 
gebenchmarkt wird. Zusätzlich legt 
die MitarbeiterIn die Wichtigkeit dieser 
Frage fest. Die Auswertung ergibt dann 
ein sogenanntes Aktionsportfolio, aus 
dem sich unter anderem die Punkte 
mit der größten Wichtigkeit und höchs-
ten Unzufriedenheitergeben.
 
Diese Aktionsportfolios werden träger-
bezogen, hausbezogen und abteilungs-
bezogen erstellt.

Ziele der Mitarbeiterbefragung:
• Verbesserungspotentiale erkennen

• Persönliche Einschätzung zur indivi-
duellen Arbeitssituation erhalten

• Zusammenarbeit stärken

• Transparente Auswertung unter Ein-
haltung des Datenschutzes

• Gemeinsame Erstellung von Maßnah-
menplänen (trägerbezogen, hausbe- 
zogen und abteilungsbezogen)

• Verbindliche Umsetzung identifizier-
ter Potentiale

Erste Ergebnisse:
In allen Häusern stehen besonders die 
Themengebiete Einarbeitung, Weiter-
bildung, Anerkennung/Wertschätzung, 
Prävention und die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf im Fokus. 

Deutlich wird, dass sowohl Präventi-
onsmaßnahmen zur erhöhten physi-
schen als auch zu erhöhten psychi-
schen Belastungen gewünscht sind.

Mitarbeiterinformationsveran-
staltungen:
Die Ergebnisse stellte IQME in je zwei 
Mitarbeiterinformationsveranstaltun-
gen an allen Standorten ausführlich 
vor. Dabei machten die Direktorien 
deutlich, dass die Umsetzung der über-
greifenden Maßnahmen in der Verant-
wortung der Krankenhausleitung liegt, 
aber ebenso eine lösungsorientierte 
Umsetzung der Verbesserungspotenti-
ale in den Abteilungen erfolgen muss.

Weiteres Vorgehen:
Nach den Informationsveranstaltun-
gen stellen die Häuser die abteilungs-
bezogenen Auswertungen den Ab-
teilungsleitungen zur Verfügung und 
fordern zu einer Auswahl von je ein bis 
drei Maßnahmen sowie Maßnahmen-
plänen auf. Dieses Vorgehen wird je-
weils vom einrichtungsinternen QM 
gesteuert. Gleichzeitig werden abtei-
lungsübergreifende Verbesserungspo-
tentiale bearbeitet und den Mitarbei-
tern transparent gemacht. 
 
Nach der Sichtung der die abteilungs-
spezifischen Maßnahmen, wurde ein 

Gesamtmaßnahmenplan erstellt. Die 
sich daraus ergebenden Maßnahmen 
fließen in bereits bestehende Struktu-
ren z. T. in die Strategiegespräche und 
z. T. in die Investitionsplanung ein. 

Im Caritasklinikum Saarbrücken wur-
den drei prioritäre Schwerpunktthe-
men „Information und Kommunikati-
on“, „Umgang mit schwerstkranken 
und sterbenden Patienten“ sowie „Ei-
narbeitung“ identifiziert, die nun je-
weils in einem Qualitätszirkel mit be-
reits definierten Personenkreisen 
weiter bearbeitet werden.

Im Vinzentius Krankenhaus in Landau 
wurde vom Direktorium und der Mit-
arbeitervertretung nach Rückmeldung 
der abteilungsspezifischen Auswer-
tungen folgende Themen priorisiert: 
Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, Ver-
ringerung körperlicher Belastung bei 
Mobilisation und Transfer. Fort- und 
Weiterbildung im Ärztl. Bereich.

Alle Maßnahmen, ob geplant oder 
schon in Umsetzung, werden dem ZQM 
gemeldet. Dieses sorgt für die notwen-
dige Transparenz, vor allem, um Syn-
ergieeffekte deutlich zu machen und 
eventuell notwendige einrichtungs-
übergreifende Arbeitsgruppen zusam-
menzufassen.

In der Trägerzentrale der cts ist un-
ter der Leitung des ZQM eine Arbeits-
gruppe zur Ableitung von trägerweiten 
Maßnahmen entstanden. Hier werden 
Themen bearbeitet, die auch die ande-
ren Geschäftsbereiche betreffen, ins-
besondere die Bereiche Einarbeitung, 
Wertschätzung und Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf.

Text: Margret Reiter 
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Bericht aus den cts 
Rehakliniken  
Baden-Württemberg 
zum klinischen  
Risikomanagement

Klinisches Risikomanagement (RM) als 
spezielles Element des Qualitätsma-
nagements gehört mittlerweile in jeder 
Einrichtung des Gesundheitswesens zu 
den elementaren Anforderungen. 

Ziel ist es, die Sicherheit für die behan-
delten Patienten zu gewährleisten, das 
Richtige zu tun, um ihre Genesung vo-
ranzubringen und möglichen Schäden 
vorzubeugen. Dabei bewegt sich das 
klinische Risikomanagement in einem 
hoch komplexen System aus Technolo-
gie, Strukturen und Prozessen. Die in-
terne Kommunikation, Teamarbeit und 
Motivation spielen eine ebenso große 
Rolle wie die Fähigkeit der Organisa-
tion und der in ihr arbeitenden Men-
schen, nicht nur aus Fehlern zu lernen, 
sondern überhaupt zu lernen.
 
In den cts Rehakliniken war das klini-
sche RM in ein Gesamtkonzept für das 
Risikomanagement des Unternehmens 
eingebunden. Im Rahmen der Weiter-
entwicklung des QM-Systems sollte 
die Identifizierung und Bewertung so-
wie die Umsetzung von nachhaltigen 
Maßnahmen zur Risikoabwehr verbes-
sert werden. Eine Arbeitsgruppe aus 
Ärzten, Pflegekräften, Therapeuten 
und QM-Experten entwickelte in die-
sem Zusammenhang die Idee, Risiko-
management-Teams (RM-Teams) in 
jeder der drei Kliniken zu bilden. 

Diese Teams, zusammengesetzt aus 
Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten 
der Einrichtung, übernehmen Verant-
wortung für das Thema klinisches RM 
und bringen Wissen und Motivation zu 
den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. 
Die RM-Teams treffen sich unter Lei-
tung eines Arztes viermal im Jahr. In 

ihren TeamSitzungen werten sie die 
eingegangenen Meldungen aus, be-
werten die damit verbundenen Risiken 
und entscheiden über die Einleitung 
von Verbesserungsmaßnahmen. Die 
Risikomeldungen kommen dabei aus 
dem Beschwerdemanagement, aus der 
Komplikationsstatistik, den Auswer-
tungen der Sturzprotokolle und nicht 
zuletzt von den Mitarbeitenden selbst, 
denen ein Risiko oder ein Beinahe-Feh-
ler im Alltag aufgefallen ist. Zweimal 
jährlich berichten die RM-Teams aus 
den Kliniken an das Management. Aus 
diesen Berichten wird ein jährlicher 
RM-Bericht entstehen, der Teil der Ri-
sikoberichterstattung des Unterneh-
mens wird.
 
Die letzten Sätze zeigen: Wir stehen 
mit unserem Vorgehen noch am An-
fang. Wir begreifen klinisches Risiko-
management als Prozess, zu dessen 
Ergebnis jeder einzelne Mitarbeiter 
beiträgt. Daher liegt auch das Gelin-
gen dieses Prozesses nicht allein in 
den Händen der RM-Teams oder beim 
Management, sondern in den Händen 
jedes einzelnen Mitarbeitenden in der 
Patientenversorgung. Ein optimales Ar-
beitsumfeld und hohe Transparenz der 
Arbeitsabläufe und Ergebnisse sind 
die Rahmenbedingungen, in denen 
sich eine risikoresiliente Organisation 
entwickeln kann. Dabei spielt die gute 
Zusammenarbeit interpersonell und 
interprofessionell eine herausragende 
Rolle. Die Qualität und Kultur der Zu-
sammenarbeit beeinflusst maßgeblich 
die Güte und Sicherheit der Patienten-
versorgung. 

Gute Zusammenarbeit und ein angst-
freier Austausch ist auch ein Prädiktor 
für eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit. 
So kann es geschehen, dass sich durch 
ein gelungenes Risikomanagement 
auch die Zufriedenheit der Mitarbeiten-
den verbessert. Das ist unsere Vision.

Text: Bettina Asche-Matthey
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Rezertifizierung  
der Sankt Rochus  
Kliniken
Nach drei Jahren konnten die Sankt 
Rochus Kliniken zum wiederholten Mal 
erfolgreich rezertifiziert werden. Ein 
gültiges QM-Zertifikat gemäß den An-
forderungen der BAR (? Was ist das?) 
ist Voraussetzung für den Fortbestand 
des Reha-Versorgungsvertrages. Die 
Klinikleitung hat sich für das Zertifi-
zierungsverfahren „IQMP-kompakt“ 
entschieden, welches sich an dem bis-
her bekannten „IQMP-Reha“-Verfahren 
orientiert. 

Das Zertifizierungsaudit wurde Mitte 
Juli  durch ein unabhängiges Experten-
team des Zertifizierungsunternehmens 
proCumCert durchgeführt. Nach ei-
nem ausführlichen Führungsgespräch 
mit der Klinikleitung und der Klinikkon-
ferenz folgte eine Prüfung der doku-
mentierten Nachweise. 

Im Anschluss führte das Auditoren-
team Begehungen auf den einzelnen 
Stationen und Bereichen durch, in de-
nen es kollegiale und strukturierte Ge-
spräche mit den Mitarbeitern vor Ort 
geführt hat. 

Von den Auditorinnen wurden be-
sonders der nachweislich erfolgreich 
umgesetzte kontinuierliche Verbes-
serungsprozess (KVP), die sehr gute 
Durchdringung des QM-Systems in den 
Abteilungen und das große Engage-
ment der Leitungskräfte bei der Ge-
staltung und Umsetzung des QM-Sys-
tems gelobt. 

Das Zertifikat hat eine Gültigkeit von 
drei Jahren, sodass die nächste Re-
zertifizierung im Jahr 2019 stattfinden 
wird.

Text: I. Schmitz, QMB, 02.08.2016

cts SchulZentrum  
St. Hildegard

Im SchulZentrum St. Hildegard, Zent-
rum für Gesundheitsfachberufe, wer-
den 210 junge Menschen in den Berei-
chen Hebammen/ Entbindungspfleger, 
Logopädie, Gesundheits- und Kranken-
pflege sowie Krankenpflegehilfe ausge-
bildet. 

Die praktische Ausbildung für die Heb-
ammen und Pflegeberufe findet über-
wiegend im CaritasKlinikum Saarbrü-
cken sowie an anderen Einsatzorten 
statt. Die Auszubildenden der Schule 
für Logopädie betreuen täglich Pati-
enten aller Altersgruppen an der ange-
schlossenen logopädischen Ambulanz 
in den Räumen des SchulZentrums. 

Über 90 Prozent unserer Auszubilden-
den schließen die Ausbildung erfolg-
reich ab und sind auf dem Arbeits-
markt sehr begehrt.

Der Fort- und Weiterbildungsbereich 
mit Vertiefungsangeboten „Palliati-

vpflege, Schmerztherapie und Onkolo-
gie“, „Intensivpflege und Anästhesie“ 
sowie eine berufspädagogische Wei-
terbildung zum Praxisanleiter für die 
praktische Ausbildung in Gesundheits-
fachberufen ergänzen das Portfolio.

Bereits seit 2011 verfügt das Schul-
Zentrum über ein nach DIN EN ISO 
9001 zertifiziertes Qualitätsmanage-
mentsystem. Im September 2017 steht 
bereits die zweite Rezertifizierung an, 
diesmal nach 9001:2015. (Je nach Ver-
öffentlichungsdatum müssten wir hier 
unbedingt das Ergebnis der Rezertifi-
zierung ergänzen) Alle Tätigkeiten sind 
in ausbildungsbezogene Kernprozesse, 
unterstützende Prozesse sowie stra-
tegische Führungsprozesse aufgeteilt. 
Diese sind genau beschrieben und 
werden regelmäßig aktualisiert. In un-
serem QM legen wir besonderen Wert 
auf eine ständige Weiterentwicklung 
unserer Dienstleistungen und streben 
eine hohe Zufriedenheit der Auszubil-
denden an. Ebenso wichtig ist uns eine 
gute Zusammenarbeit mit allen an der 
Ausbildung beteiligten Parteien, von 
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der cts Trägerzentrale bis hin zu koope-
rierenden Hochschulen – denn nur so 
kann Ausbildung gelingen. 

Was konkret bedeutet Qualitätsma-
nagement in der Ausbildung von Ge-
sundheitsfachberufen? 

Die Vermittlung von theoretischem 
Wissen sowie praktischen Fertigkei-
ten müssen durch sorgfältige Planung 
und durch den Einsatz von verschie-
denen didaktischen Methoden gut 
aufeinander abgestimmt werden. Der 
Unterricht im Klassenverband oder in 
Arbeitsgruppen wird durch individuelle 
Begleitung, vor allem in der Praxis, un-
terstützt. Aufgeschlossenheit und ein 
wertschätzender Umgang miteinander 
sind wesentliche Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Ausbildung. 

Ein weiteres wichtiges Thema ist der 
Umgang mit Ausbildungsinteressenten 
und Bewerbern. Neben den Informati-
onen auf der Internetseite bieten wir 
zum Beispiel Beratungsgespräche an 
und sind regelmäßig auf Ausbildungs- 
und Jobmessen zu finden. Bewerbun-
gen werden  zeitnah und sorgfältig 
bearbeitet – dies melden uns viele un-
serer Auszubildenden positiv zurück.
Ein zentraler Ablageort für wichtige 
Dokumente und eine klare Dokumen-
tationsstruktur unterstützen wirksam 
unsere tägliche Arbeit.

Natürlich wollen wir wissen, wie unser 
Engagement bei den Auszubildenden 
ankommt. Mindestens einmal jährlich 
befragen wir sie deshalb zu verschie-
denen Themen rund um die theoreti-
sche und praktische Ausbildung. Wir 
analysieren die Rückmeldungen in Hin-
blick auf Verbesserungspotenziale und 
Umsetzungsmöglichkeiten. 

Stimmen der Mitarbeiter des Schul-
Zentrums St. Hildegard:

„Im Alltag erleichtert QM mir das Arbei-
ten, weil ich aufgrund im QM-Laufwerk 
hinterlegter Dokumente bestimmte 
Arbeitsabläufe direkt einsehen und da-
durch reibungsverlustfreier bearbeiten 
kann, damit spare ich letztlich Zeit ein.“

„Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
stehen für mich im Vordergrund […] 
QM dient aus meiner Sicht unter ande-
rem der Orientierung der Mitarbeiter, 
erleichtert die Einarbeitung neuer Mit-
arbeiter und ermöglicht eine Vergleich-
barkeit mit anderen Unternehmen.“

„Im Arbeitsalltag aber unterstützt der 
permanente QM-Prozess nicht nur die 
sorgfältige und effiziente Erledigung an-
fallender Aufgaben, sondern reizt auch 
dazu, am Prozess selber – der seiner 
Natur nach ja dynamisch ist – zusam-
men mit den KollegInnen weiter zu wer-
keln. Man weiß ja, das ist erwünscht!“

Text: Olga Trifsik, Christa Stolz

Hand in Hand für die 
Patienten

Unter dem Motto „Hand in Hand: Si-
cherheit für uns und unsere Patienten“ 
hat das CaritasKlinikum Saarbrücken 
am 12. September seinen jährlichen 
„Tag der Händehygiene“ veranstaltet. 
Rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aller Berufsgruppen haben das 
Angebot wahrgenommen.

Hauptverantwortlich für die Organisati-
on und Durchführung ist Bianca Bien-
müller, am CaritasKlinikum Saarbrü-
cken übergeordnet verantwortlich für 
das Thema Hygiene. Sie ist saarland-
weit die einzige studierte Hygienema-
nagerin. „Es gibt viele Vorschriften, 
aber es ist immer wieder wichtig, die 
Umsetzung in der Praxis ins Gedächt-

nis zu rufen. Händehygiene muss zum 
Automatismus werden“, betont die 
Fachfrau.

Neben Vorträge, Lehrfilmen und Hygie-
ne-Trainings wurden an der Trainings-
puppe „Egon“ die fünf Momente der 
Händehygiene praktisch dargestellt: 
Überall am Bett verteilt, auf dem Kis-
sen, der Decke, der Kanüle, aber auch 
am Patienten selbst, klebten rote Hän-
de als Markierungen. „Wir wollten da-
mit deutlich machen, wo überall die 
Kontaktpunkte sind“, erklärt Bianca 
Bienmüller.

Zusätzlich zum jährlichen Aktionstag 
gebe es viele weitere Einzelmaßnah-
men, zum Beispiel Schulungen, schrift-
liche Informationen sowie die gezielte 
Beobachtung des Verbrauchs von Hän-
dedesinfektionsmitteln, betont Pflege-
direktor Guido Weiskopf.

„Hygiene hat bei uns einen äußerst ho-
hen Stellenwert“, sagt der Ärztliche 
Direktor des CaritasKlinikums Saarbrü-
cken, Prof. Dr. Dr. Dirk Pickuth. „Die 
hygienische Händedesinfektion gilt 
weltweit als die wirksamste Einzelmaß-
nahme zur Unterbrechung von Infekti-
onsketten in Gesundheitseinrichtun-
gen.“
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Projekt Altenhilfe 
2020
Im dritten Quartal des Jahres 2016 ist 
im Geschäftsbereich Altenhilfe der cts 
das Gesamt-Projekt Altenhilfe 2020 
gestartet. Dieses große Projekt betrifft 
alle Altenhilfeeinrichtungen und be-
deutet nach und nach eine Arbeit mit 
dem neuen Strukturmodell mit dem 
Ziel der entbürokratisierten Pflege.

In strukturierten Arbeitsgruppen wur-
den dazu nahezu alle Prozesse der Al-
tenpflege überarbeitet, abgestimmt 
und die praktischen Arbeitsabläufe 
an das vorgeschriebene Modell ange-
passt.

Der Status des Gesamtprojektes 
stellt sich derzeit wie folgt dar:

Die Verträge für die neue Fachsoft-
ware sind unterschrieben, die Auf-
taktworkshops mit den Beratern des 

Softwarehauses fanden Anfang Au-
gust 2017 für die Klientenverwaltung 
und Pflegeplanung und -dokumentati-
on statt.

Das Teilprojekt QM- Konzeption 2018 
(Neuausrichtung Pflegemanagement 
gem. Strukturmodell bzw. entbürokra-
tisierte Pflege) wurde im Juni 2017 ab-
geschlossen. Nun muss die Umset-
zung in der neuen Fachsoftware mit 
dem Anbieter Connext Vivendi konzi-
piert und dokumentiert werden (7 Ter-
mine für Workshops bis Endes des Jah-
res sind festgelegt).

Im 3. und 4. Quartal 2017 werden plan-
mäßig die neue Klientenverwaltung 
und das Modul für das Pflegemanage-
ment eingerichtet und getestet. Der Ja-
nuar 2018 wird bereits mit der neuen 
Software abgerechnet, im 1. Halbjahr 
2018 wird das neue Pflegemanage-
ment in zwei Einrichtungen pilotiert 
(Seniorenhäuser Bous und Püttlingen) 

und anschließend in drei Einführungs-
wellen in allen Einrichtungen einge-
führt (250 Pflegefachkräfte, 400 Pfle-
geassistenten).

Die juristische Prüfung der im Projekt 
„Hausgemeinschaft 2.0“ aufgewor-
fenen Fragestellungen läuft, die Er-
gebnisse waren für Juli 2017 avisiert, 
stehen aktuell aber noch aus. Die Ein-
führung des kaufm. Standardberichts-
wesens ist weiterhin ausgesetzt und 
wird erst im nächsten Jahr umgesetzt 
werden können. 

Die Konsolidierung des heutigen 
Dienstplansystems kommt gut voran – 
neben inhaltlicher Optimierungen sind 
Konzepte, Verfahren und Program-
meinstellungen verschriftlicht unter 
aktiver Einbindung der Personalabtei-
lung Dies gilt als notwendige Vorleis-
tung für die Einführung der neuen Soft-
ware in 2019.
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Geschäftsbereich 
Kinder-, Jugend- und 
Behindertenhilfe

Kitas
Die im Jahr 2016 im Bestand befind-
lichen Kitas im cts-Verbund – Caritas 
Kitas Rastpfuhl, Thomas Morus und 
St. Nikolaus sowie die Integrative Kita 
im Theresienheim – arbeiten mit dem 
seit 2004 vorliegenden, trägereige-
nen QM-System nach DIN ISO. Es bil-
det auch die Gütekriterien des Bundes-
verbandes Kath. Tageseinrichtungen 
für Kinder (KTK), die 2008 aufgelegten 
bistumseigenen QM-Kriterien (Trier-
QM) und die Indikatoren des saarländi-
schen Bildungsprogramms für Kinder-
tageseinrichtungen ab. 

Die weitgespannte Prozesslandschaft 
des Kita_QM-Systems wird regelmä-
ßig innerhalb eines Zyklus von drei 
Jahren gemäß einer Schwerpunktma-
trix in allen Einrichtungen mittels ei-
nes internen Audits evaluiert, ange-
passt oder verändert. Im Berichtsjahr 
wurden 15 Prozesse und Verfahren 
mit dazugehörigen Dokumenten eva-
luiert. In drei Einrichtungen wurden je-
weils nur in einem Prozess Abweichun-
gen festgestellt. Die Ursachenanalyse 
ergab direkt in Maßnahmen umgesetz-
tes Verbesserungspotential. Die jedes 
Jahr durchgeführten Zufriedenheits-
messungen bei Eltern, u. a. zu Infor-
mationsfluss und Beteiligung, päda-
gogischen Konzepten und Projekten, 
Kooperationsjahr Kita-Schule, Raum- 
und Umgebungsbedingungen, zeigten 
auch im Berichtsjahr wieder hohe Ak-
zeptanzwerte zwischen 90 und 100 
Prozent. Die guten Effekte der syste-
matischen Qualitätsentwicklung neh-
men die Eltern anerkennend wahr. 

Das verbindliche Rahmenleitbild für 
katholische Kindertageseinrichtungen 
im Bistum Trier wird bis August 2017 
von Seiten der Fachabteilung des DiCV 
Trier überarbeitet, parallel dazu wird 

auch der neue Auditkriterienkatalog 
entwickelt. Das Kitaleitbild im cts-Ver-
bund, die Prozesslandschaft mit dazu-
gehörigen Qualitäts- und Handlungs-
zielen wird darauf abgeglichen und 
aktualisiert. Unsere, ab 2017 neu im 
Verbund befindliche, Caritas Kita St. 
Eligius implementiert gleichzeitig das 
trägereigene QM-System mit dem Re-
launch. Im Rahmen der bistumswei-
ten Auditphase ab Januar 2019 erfolgt 
die Überprüfung von Umsetzungsstand 
und Wirksamkeit in allen unseren Ein-
richtungen. 

Nach erfolgreicher Interessensbekun-
dung sind unsere vier Bestandskitas 
des Berichtjahres 2016 in die so ge-
nannte 1. Welle des Bundesprogramms 
„Sprach—Kitas „ aufgenommen worden 
(2016 – 2019). Jede Kita wird mit einer 
0,5, VK - Fachkraftstelle unterstützt, 
die im Tandem mit der Einrichtungs-
leitung die Programmschwerpunkte 
wie die Personalqualifizierung, inklusi-
ve Pädagogik, Sozialraumorientierung, 
zur Gestaltung des Spracherwerbs 
über gute Praxis von Sprachanläs-
sen ausarbeitet. Die Sprachfachkräf-
te sind in einer zum Programm gehöri-
gen Fachberatungseinheit mit anderen 
teilnehmenden Einrichtungen und zu-
sätzlich im Tandem auch auf Trägere-
bene in einer gemeinsamen Arbeits-
gruppe organisiert. Zum Sommer 2017 
wird auch die Caritas Kita St. Eligius 
als Einrichtung in der 2. Welle des Bun-
desprogramms bis 2020 als Sprachki-
ta mitarbeiten. 

Die Integrative Kita im Theresienheim 
ist eine von sechs Modellkitas im Saar-
land im Projekt „Kita differenzsensi-
bel“ von 9/ 2016 bis 12/ 2019. Das 
Projekt ist Teil des Bundesprogramms 
„Demokratie leben“ des Bundesfami-
lienministeriums für Familien, Senio-
ren, Frauen und Jugend und wird durch 
die htwsaar wissenschaftlich und fach-
praktisch begleitet. 
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Die Öffnung von Angeboten der Kitas 
für und in den Sozialraum unserer 
Kitas trägt der Lebenswelt der Kinder 
und Familien Rechnung und ist ein wei-
terer Meilenstein in der konzeptionel-
len Weiterentwicklung zu Familienzen-
tren. In diesem Zusammenhang ist die 
flächendeckende Qualifizierungsof-
fensive mit dem Eltern- und Fachkräf-
te-Kompetenzprogramm Triple P für 
die Kitas im cts-Verbund angelegt, das 
ab Sommer 2017 durchgeführt, zertifi-
ziert und in 2018 praxisevaluiert wird. 
Hieran ist auch die Caritas Jugendhil-
fe Haus Christophorus angeschlossen, 
die als zweite Einrichtung der Jugend-
hilfe im cts- Verbund nach der Cari-
tas Jugendhilfe Margaretenstift, dieses 
Profil erwirbt.

Jugendhilfe
Ziel ist es, mittelfristig auch die wei-
teren Jugendhilfereinrichtungen im 
cts-Verbund für die Arbeit mit Famili-
en und Kindern durch Triple P zu qua-
lifizieren und zu zertifizieren. Dies er-
möglicht für Mitarbeitende im Verbund 
aller Kinder-und Jugendhilfeeinrichtun-
gen, die teilweise auch fallbezogen ein-
richtungsübergreifend arbeiten, eine 
einheitliche Fachsprache sowie Sicher-
heit und Nachvollziehbarkeit für Kinder 
und Eltern.

Die Jugendhilfeeinrichtungen des 
cts-Verbundes konnten nun im achten 
Jahr für die pädagogische Prozesssteu-
erung und -veränderung auf hilfreiche 
Auswertungen zum seit 2008 imple-
mentierten Qualitätsentwicklungs- 
und Evaluationssystem moses auf-
bauen. In allen Einrichtungen wurden 
interne moses-Schulungen für neue 
Mitarbeitende und als Refresher-Kur-
se in Bestandsteams umgesetzt. Die 
moses-Auswertungen zeigten zuneh-
mende Quantität und Qualität der Do-
kumentation und der Standardisierung 
im Bereich Zielplanung. 

Die neu entwickelte UmA-Maske in mo-
ses wurde in den hauptsächlich in die-

sem Feld arbeitenden Einrichtungen 
Caritas Jugendhilfe Margaretenstift und 
Haus Christophorus implementiert.

In den Modulen Erziehungsplanung 
und Fallsteuerung wird die Beteiligung 
von Kindern, Jugendlichen und ihren 
Eltern im Prozessablauf fest verankert. 
Die Erziehungsziele werden zukünftig 
nach ca. sechs Wochen nach Aufnah-
me mit den Zielgruppen gemeinsam 
nach SMART-Kriterien erarbeitet und 
nach spätestens vier Monaten einem 
Controlling unterzogen (Piloteinrich-
tung Theresienheim).

Weiterhin arbeiten alle Einrichtungen 
der Kinder-, Jugend- und Behinderten-
hilfe an den Umsetzungen zum Bun-
deskinderschutzGesetz (2012) und zur 
Sicherung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen weiter: Entwick-
lung und Implementierung sexualpäd-
agogischer Konzeptionen, Entwicklung 
und Implementierung von Grundlagen 
und Verfahren zum Beschwerdema-
nagement als Teile präventiver Struk-
turen in der Praxis der Jugend- und Be-
hindertenhilfe. 

In der Caritas Jugendhilfe Margare-
tenstift ist im Rahmen eines Projektes 
mit Kindern und Jugendlichen ein drei-
minütiger Film zum Thema Beschwer-
demanagement entstanden, der an-
deren Mädchen und Jungen in der 
Einrichtung kurz und verständlich er-
klärt, wie das Verfahren funktioniert. 
Transparenz und Verfahrenssicherheit 
wirken deeskalierend in Konfliktsitua-
tionen und stimulieren die ernsthafte 
Auseinandersetzung mit Kinderrechten. 

Im Theresienheim erhalten Eltern bei 
der Aufnahme ihrer Kinder zusätzlich 
eine schriftliche Information, in wel-
cher nachvollziehbar und konkret Be-
schwerdemöglichkeiten des Hauses 
dargestellt sind.

In der Caritas Jugendhilfe Haus Chris-
tophorus ist speziell für UmA ein parla-

mentarischer Rat eingerichtet worden, 
der regelmäßig direkt an die Einrich-
tungsleitung und Bereichsleitung Be-
schwerden, Verbesserungsvorschläge 
und Anliegen vorbringt.

Die geplanten Qualifizierungsschwer-
punkte in den Einrichtungen reichen 
von Präventions- und Deeskalations-
strategien in Situationen von Gewalt, 
über traumapädagogische und sexu-
alpädagogische Fallkompetenz bis zu 
partizipativer Familienarbeit.

In der Jugendhilfeeinrichtung Hanns-Jo-
achim-Haus als Pilothaus startete im 
Jahr 2016 die Umsetzung des Träger-
auftrags zur Prozess- und Organisati-
onsanalyse der erzieherischen Hilfen 
in Wohngruppen. Die wissenschaft-
liche und fachpraktische Begleitung 
durch das Institut für Kinder- und Ju-
gendhilfe, Mainz (IKJ), zielte auf die 
Themen Evaluation der Alltagspäd-
agogik in der Gruppe und der Erzie-
hungsplanung / Fallsteuerung unter 
der Leitlinie Partizipation und Beteili-
gung: Die Rückmeldung über gute Pra-
xis und Optimierungspotentiale in der 
alltagspädagogischen Gestaltung, der 
Teamarbeit, der Erziehungsplanung 
und Fallsteuerung innerhalb der mo-
ses-Systematik, bildeten den Zielhori-
zont ab. 

Die Umsetzung erfolgte in 2 Modulen. 
Im Modul 1 „Alltagspädagogik“ fanden 
eintägige externe Beobachtungen in al-
len vier Wohngruppen des Hanns-Joa-
chim-Hauses statt, die Rückmeldung 
erfolgte anhand eines Auswertungs-
protokolls an Teams und Leitungsper-
sonen von Träger und Einrichtung, um 
sowohl konkrete Zielstellungen zu defi-
nieren als auch übergreifende Optimie-
rungsprozesse zu initiieren. 

Im Modul 2 „Erziehungsplanung /Fall-
steuerung“ wurden nach einer Grund-
lagenveranstaltung zum Thema 6 
ganztägige Qualitätszirkel mit Mitar-
beitenden der 4 Wohngruppen und den 
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Leitungskräften (Bereichs- und Päda-
gogische Leitungen) initiiert, die Auf-
gaben wie Bestandsaufnahme, Erarbei-
tung einer veränderten Planungs- und 
Steuerungsstruktur und eines Pro-
jektplans zur Implementierung bis zur 
Überprüfung der Umsetzung bearbei-
teten. 
 
Das Forschungs- und Praxisprojekt 
konnte erfolgreich an die bereits in 
der Vergangenheit initiierten Entwick-
lungen des Hauses andocken und so-
wohl zur hilfreichen Standardisierung 
und Verfahrenssicherheit als auch zur 
Teambildung innerhalb neu zusammen-
gesetzter Teams durch die konkreten 
Aufgaben beitragen. Das Projekt zielt 
auch auf die Profilschärfung der Ein-
richtung und damit auf die Festigung 
ihrer Position auf dem öffentlichen Ju-
gendhilfemarkt des Saarlandes.

Das Ausrollen der modularen Projekt-
struktur auf die weiteren Jugendhilfe-
einrichtungen im cts-Verbund ist für 
die kommenden Jahre eingeplant.

Behindertenhilfe
Im Hanns-Joachim-Haus Behinder-
tenhilfe wurde nach erfolgreicher Im-
plementierung von Standards des ge-
meinsamen Fallverständnisses, der 
Fallsteuerung und der Dokumentation 
im ambulanten Bereich auch der stati-
onäre Bereich angeschlossen. Die neu 
aufgesetzten Beteiligungsverfahren zur 
Förderplanung haben Veränderungs-
bedarfe zu Settings, Zeitabläufen, Ta-
gesstrukturierung und Freizeitgestal-
tung der Menschen mit Behinderungen 
zutage gefördert, die direkt in entspre-
chende Maßnahmen umgesetzt wur-
den und somit Selbstwirksamkeits-
erfahrungen beim Klientel ausgelöst 
haben. Parallel dazu wurden Maßnah-
men zur Strukturierung und Verbesse-
rung der Arbeitsorganisation in allen 
Bereichen erarbeitet und umgesetzt.

Die bestehenden Verfahren zum Be-
schwerdemanagement wurden evalu-

iert und in verbesserter Form imple-
mentiert.

Auf der Basis der inhouse - Fortbil-
dungsreihe durch das Dortmunder In-
stitut für Sexualpädagogik wurde das 
sexualpädagogische Konzept erstellt 
und bereits in Teilen direkt für die Ar-
beit mit den BewohnerInnen betei-
ligungsgerecht umgesetzt. Für das 
Quartal 3/4 2017 ist die umfängliche 
Implementierung geplant. 

Gemeinsame medienpädagogische 
Schulungen für BewohnerInnen und 
Mitarbeitenden mit der Landesmedien-
anstalt zum risikobewussten Umgang 
mit den sozialen Medien haben unter 
großer Anteilnahme stattgefunden und 
bereits gute Wirkung gezeigt.

Das Haus hat Veranstaltungen zu Er-
nährungsberatung für alle Bewoh-
nerInnen als gruppenübergreifende 
Schulung und Einzelberatung durch 
Krankenkassen initiiert und zusätzlich 
mit hausinterner Unterstützung zeitge-
mäße Hygienestandards erarbeitet und 
implementiert.

Im Berichtsjahr wurden alle Konzep-
te zu vorhandenen Leistungstypen 
und Hilfen überarbeitet. Im Rahmen 
der consens_Studie des Landes zu zu-
künftigen Bedarfen behinderter Men-
schen im Saarland, entsteht zur Zeit 
ein erstes Exposé zu einem Modell-
projekt „Ambulante Hilfen plus“ für 
Menschen mit intensivem Unterstüt-
zungsbedarf; in Kooperation mit den 
Barmherzigen Brüdern Rilchingen ist 
bereits ein durch das Sozialministe-
rium als umsetzungswürdig gewerte-
tes Sozialraum- und Inklusionsprojekt 
zu tagesstrukturierenden Maßnahmen 
konzeptioniert worden, dessen Ausar-
beitung zur Zeit mit Umsetzungshori-
zont 2018 betrieben wird.

Text: Dagmar Scherer
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