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Gute Mitarbeiterbeziehungen f ördern und verbessern, Teil 5

Gute Einarbeitung neuer Mitarbeiter bringt allen Vorteile
Wie gut funktioniert die Einarbeitung neuer Mitarbeiter in Ihrer
Einrichtung? Sie haben zwar ein
Einarbeitungskonzept, aber es
wird in der Praxis nur unzureichend angewendet? Und wenn
es angewendet wird: Werden die
Einarbeitungsprotokolle wieder
zurückgegeben? Nur drei von
vielen Fragen, die die Einführung
neuer Mitarbeiter betreffen.
Petersthal. Gerade examinierte
Pflegekräfte sind „Mangelware“
auf dem Arbeitsmarkt. Oft sind
Stellen nicht besetzt, und ist dann
endlich ein neuer Mitarbeiter gefunden, wird er nicht selten ins
kalte Wasser geworfen. Wer nimmt
sich Zeit für den Neuen? Häufig
bleibt er sich selbst überlassen. Dabei bringt eine gute Einarbeitung
für alle Beteiligten Vorteile:
• Der neue Mitarbeiter lernt die
Einrichtung kennen, deren Zielsetzungen, Leitbilder und Konzepte.
• Er weiß, was er zu tun hat. Er
kennt seine Aufgaben, und gerade an den Nahtstellen zu anderen Bereichen (etwa zur Hauswirtschaft) wird die Abwicklung
klar.
• Er weiß, wie er etwas durchzuführen hat. Dies beeinflusst entscheidend die Qualität und setzt
sich in weiteren Prozessen fort.
• Er wird von Anfang an in das
Team integriert und braucht
sich nicht als „Einzelkämpfer“

Werden Mitarbeiter ungenügend oder gar nicht eingearbeitet, entstehen
der Einrichtung unnötige Kosten.
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zu fühlen. Dadurch kann eine
Struktur des gegenseitigen Vertrauens und der Zusammengehörigkeit wachsen.
• Durch das Gemeinschaftsgefüge wird die Bindung zur Einrichtung gefördert.
Werden Mitarbeiter ungenügend oder gar nicht eingearbeitet,
entstehen dem Haus möglicherweise unnötige Kosten. Verabschiedet sich der Mitarbeiter wieder, müssen zum Beispiel neue
Anzeigen aufgegeben und Bewerbungsgespräche geführt werden.
Dies kostet Zeit und Geld. Hinzu
kommt, dass weitere Unzufriedenheit im Team entsteht, was zu

Frustration und auf längere Sicht
ebenfalls zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen führen kann.
Auch der MDK fordert in seinen
Qualitätsprüfungs-Richtlinien ein
Konzept zur Einarbeitung. Dabei
werden unter anderem folgende
Punkte bewertet: Zielvorgaben
und zeitliche Vorgaben, inhaltliche
Vorgaben und ob ein Ansprechpartner benannt ist. Dabei wird
ausgeführt, dass „eine geplante,
systematische, nach einem Konzept durchgeführte Einarbeitung
zur Sicherheit, Motivation und Zufriedenheit der neuen Mitarbeiter
beitragen kann. Sie ist damit ein
wichtiger Baustein zur Steigerung

der Mitarbeiterzufriedenheit, zur
Reduzierung von Mitarbeiterfluktuation und nicht zuletzt zur
effektiven Nutzung der Personalressourcen.“ (aus: Qualitätsprüfungs-Richtlinien, MDK-Anleitung
Transparenzvereinbarung)
Folgende Faktoren sind einer
guten Einarbeitung dienlich:
• Die Kollegen sind über das neue
Teammitglied informiert.
• Ein Pate steht für Fragen und
Antworten zur Verfügung.
• Eine Hausführung ist veranlasst.
• Die Kollegen, auch aus anderen Bereichen, sind bekannt gemacht bzw. benannt.
• Die konzeptionelle Ausrichtung
des Hauses ist vorgestellt. Unternehmens- und Pflegeleitbild,
Pflege-, Hauswirtschafts- und
weitere Konzepte sind geschildert und zum Nachlesen bereitgestellt.
• Die Tagesablaufstruktur ist erklärt, ebenso die Dienst- und
Pausenzeiten.
• Die einzelnen Aufgaben sind erläutert und an klaren Beispielen
aufgezeigt.
• Es ist klar, welche Gepflogenheiten im Haus und auf dem
Wohnbereich vorherrschen (wie
etwa Umgang mit Besuchern,
Raucherpausen etc.)
• Ein Hinweis auf die Informations- und Kommunikationsstruktur ist gegeben.

• In einzelne Arbeitsgeräte ist ein-

gewiesen worden (Telefon, PC,
Medizinprodukte).
Diese ganzen Punkte werden detailliert aufgeschlüsselt und in einem Protokoll festgehalten. Dieses
wird, wo relevant, eingeteilt in Einarbeitungsstufen. Die erste Stufe
ist das Zeigen der entsprechenden
Handlung. Als nächstes führt der
neue Mitarbeiter unter Anleitung
die Tätigkeit durch. Im nächsten
Schritt handelt er alleine unter Beobachtung, um im letzten Teil die
Arbeit entsprechend eigenverantwortlich zu verrichten. Durch die
Dokumentation dieses Vorgangs
zeigen sich Stärken und Schwächen des Mitarbeiters, letztere
können durch gezielte Anleitung
und Schulung verändert werden.
Optimal ist es, eine Einarbeitungsmappe
auszuhändigen.
Durch die Fülle der Informationen
besteht somit weniger die Gefahr,
relevante Dinge zu vergessen oder
falsch zu verstehen.
Im nächsten Beitrag folgt der
zweite Teil der gezielten Einarbeitung neuer Mitarbeiter.

INFORMATION
Die Serie wird betreut von
Claudia Heim, Sozial- und
Qualitätsmanagerin,
Buchautorin, Coach,
Dozentin, TQM-Auditorin,
E-Mail: info@claudiaheim.de

Qualitätssiegel für Psychiatrische Fachpflegeheime

Fortbildung

Institut entwickelt eigene Zertifizierung

Wohlbefinden von Menschen mit
Demenz einschätzen

Filderstadt. Das Institut für Qualitätskennzeichnung von sozialen
Diensten (IQD) bietet jetzt eine
eigene Zertifizierung für Psychiatrische Fachpflegeheime an.
Das Qualitätssiegel für Psychiatrische Fachpflegeheime können
Einrichtungen erwerben, in denen
verstärkt psychisch beeinträchtigte Menschen betreut werden und
die eine entsprechende Spezialisierung im Pflege- und Betreuungsangebot erarbeitet haben.
Hier steht neben dem Hilfebedarf
in der körperlichen Pflege und
Betreuung auch ein umfassender
Hilfebedarf in der psychischen
Begleitung, Behandlung und Unterstützung im Mittelpunkt.
Bis Ende letzten Jahres war
diese Zertifizierung ein Zusatzzertifikat, das nur in Zusammenhang mit dem Qualitätssiegel für
Pflegeheime erworben werden
konnte. Die Prüfkataloge aus

dem Handbuch zum Qualitätssiegel für Pflegeheime und aus dem
Handbuch zum Zusatzzertifikat
„Psychiatrisches Fachpflegeheim“
wurden zu einem eigenen Prüfkatalog mit rund 410 Fragestellungen zusammengefasst und gleichzeitig einer Revision unterzogen.
Mit dem „Qualitätssiegel Psychiatrisches Fachpflegeheim“ kann
die Einrichtung nach innen wie
nach außen ihr Qualitätsniveau
darstellen und weiterentwickeln.
Die Bewertung einer Einrichtung
mit dem Ziel, das Qualitätssiegel
zu erhalten, erfolgt für folgende
Bereiche:
• Gebäude und Milieugestaltung,
• Organisation,
• Pflege,
• Soziale Betreuung,
• Hauswirtschaft.
Diese Bereiche werden nach
räumlichen, sächlichen und personellen Qualitätskriterien beur-

teilt, die sich zum einen an den
Bedürfnissen der Bewohner orientieren und zum anderen aus
den Gesetzestexten und Verordnungen herleiten.
Durch ein zweistufiges Verfahren werden erstens objektive
Merkmale geprüft und zweitens
– durch eine Bewohner-/Angehörigen- bzw. eine Betreuer- und
Mitarbeiterbefragung – subjektive
Daten erfasst, die für die Einschätzung von Qualität als äußerst
wichtig erachtet werden.
Nach erfolgreichem Abschluss
wird das Qualitätssiegel für Psychiatrische
Fachpflegeheime
verliehen, das wie die anderen
Zertifizierungen des IQD eine
Gültigkeitsdauer von zwei Jahren
hat.

INFORMATION
www.iqd.de

Köln. Das Dementia Care Mapping (DCM) ist ein Beobachtungsverfahren, das speziell für
Menschen mit Demenz entwickelt wurde, bei denen Zufriedenheitsbefragungen nicht oder
nur bedingt möglich sind. Das
Seminar „Dementia Care Mapping: Chancen und Nutzen für
die Qualitätsentwicklung“ des
Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA) stellt das Instrument
vor und zeigt Möglichkeiten zur
Implementierung auf. Die Seminarinhalte:
• Einführung in das Instrument
DCM Nutzen von DCM,
• beispielhafte Ergebnisse und
Erkenntnisse,
• Implementierungsmöglichkeiten der Methode.
Ziel ist es unter anderem, dass
die Teilnehmer beurteilen kön-

nen, ob sich der Einsatz des Instrumentes in ihrer Einrichtung
lohnt. Nächster Termin ist am
15. Mai 2012 in Köln.
Das KDA bietet auch eine mehrtägige Fortbildung zum Thema
an. Der Grundkurs Dementia
Care Mapping findet vom 18. bis
20. September 2012 ebenfalls in
Köln statt. Mit erfolgreich bestandener Prüfung wird der „Basic
User Status“ erreicht. Er befähigt
den Anwender, erste eigenständige Erfahrungen in der Anwendung der Methode in der eigenen
Organisation oder im Verbund zu
machen.

INFORMATION
www.kda.de > Fortbildungen + Tagungen

