
Was heißt denn 

Gute Noten sind ein Grund, sich zu freuen. Überbewer-

ten soll man sie aber nicht. Das ist die Meinung des

Teams vom Altenpflegeheim Pfungstadt. Die Einrich-

tung hat bei der Prüfung durch den Medizinischen

Dienst der Krankenkassen (MDK) Bestnoten erreicht.

Kein Grund, sich nicht weiter zu verbessern, finden

Heimleitung und Mitarbeiter/innen.

Es ist einer von diesen schönen Tagen, an denen man

geneigt ist, alles von seiner besten Seite zu sehen. Die

Sonne durchflutet den freundlich dekorierten Eingangs-

bereich des Altenpflegeheims Pfungstadt. Darüber freuen

sich die Papageien, die hier in ihrer Volière lauthals für

Stimmung sorgen, ebenso wie die Menschen, die in die -

sem Haus wohnen und arbeiten. Doch spätestens nach

dem vierten herzlichen „Guten Morgen“, mit dem man

hier willkommen geheißen wird, beschleicht einen das

Gefühl, dass an der guten Stimmung nicht allein das schö -

ne Wetter schuld sein kann. Irgendwas läuft hier gut. 

Nicht nur gut sondern „sehr gut“, so sieht es zumindest

der MDK, der das Altenpflegeheim Pfungstadt im

Rahmen der neuen Transparenzregelungen prüfte. Fünf

mal die Note 1,0 – besser geht es nicht, befanden die

Prüfer bei ihrem unangekündigten Kontrollgang. Da sei

die Frage erlaubt: Was machen Sie hier richtig? Reinhard

Skodda ist seit 1. Juni 2009 Heimleiter im Altenpflege-

heim Pfungstadt. Was die guten Noten angeht, möchte er

den Ball lieber flach halten. „Selbstverständlich freuen

wir uns sehr über die Bewertung und haben das auch mit

einem Gläschen Sekt gefeiert. Aber überbewerten muss

man eine solche Note auch nicht. Geprüft wurde ja vor

allem die Dokumentation. Und es gibt noch viele Berei-

che, in denen wir uns verbessern können.“ Trotzdem,

Mitte: Qualitätsmanager Axel Rothstein und Heimleiter Reinhard Skodda

haben die Prüfung durch den MDK intensiv vorbereitet.

Oben und unten: Teilhabe ist ein wichtiges, aber schwer messbares 

Stück Lebensqualität.
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Herr Skodda – was machen Sie richtig? „Ich? Wenn

schon, dann machen wir etwas richtig. Wir haben hier

gute Leute.“ 

Gelebte Qualität
Die guten Leute, das sind die, die freundlich „Guten

Morgen“ sagen, die im Pflegealltag Sinn für Details

beweisen und die Anliegen der Heimbewohner/innen

ernst nehmen. Das spürt man im Miteinander. Das Alten-

pflegeheim Pfungstadt ist ein freundlicher, lebendiger,

fast familiärer Ort. Das liegt zum einen an der Größe –

mit nur 45 Bewohner/innen ist die Einrichtung sehr

klein. Es liegt aber auch an den vielen Nischen und

Orten, an denen sich Mitarbeiter/innen und Ehrenamtli-

che Mühe ge ge ben haben, eine persönliche Atmosphäre

zu gestalten und dem Gebäude aus den 90er-Jahren

belebte Unverwechselbarkeit einzuhauchen. Und auch

wenn diese Aspekte des Zusammenlebens nicht Gegen-

stand der Prüfung des MDK waren, Reinhard Skodda ist

doch überzeugt davon, dass sie letztlich der Nährboden

für die Qualität sind, die mit den guten Noten beschei-

nigt wurde. 

Ganz ähnlich sieht das auch Axel Rothstein, der bei

Mission Leben für das Qualitätsmanagement zuständig

ist. Die Frage danach, was ein gutes Altenpflegeheim

eigentlich ausmacht, treibt ihn auf höchst professioneller

Ebene um. Gemeinsam mit den Heimleitungen bereitet

er alle Altenpflegeeinrichtungen von Mission Leben 

systematisch auf die Prüfungen vor. „Es wird nach der

Strukturqualität gefragt, nach den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern, dem Qualitätsmanagement und den pflege-

rischen Standards“, erklärt Axel Rothstein das Prozedere.

„Alle diese Themen haben wir im Vorfeld aufgegriffen

und bereits in einem internen Audit abgefragt. Dabei

nehmen wir die Prozesse in der einzelnen Einrichtung

genau unter die Lupe, werten sie aus und können anhand

der Ergebnisse Verbesserungen einleiten.“ 

Axel Rothstein und Reinhard Skodda sind sich einig:

Diese Arbeit ist aufwendig und bindet viel – manchmal zu

viel – Energie. Darüber hinaus sehen sie die Prüfung

selbst kritisch. Denn die Prüfkriterien sind oft schwammig

formuliert – es bleiben zu viele Interpretationsspielräume.

Dennoch ziehen beide unter dem Strich ein positives

Resümee: „Die Kontrollen haben einen Wachwerdepro-

zess in Gang gebracht, in dessen Folge wir uns stärker mit

unserem Verständnis von Qualität auseinandersetzen.“ 

Die Altenpflege wandelt sich 
Multimorbidität und demenzielle Erkrankungen, aber

auch die bürokratischen Anforderungen verlangen eine

zunehmend hohe Fachlichkeit der Pflegekräfte. Wie viel

Raum bleibt da für Zuwendung? Wie wirksam ist unter

solchen Bedingungen das Handeln? „Ein gutes Heim“,

findet Reinhard Skodda, „braucht ein Klima, in dem

Offenheit, Wertschätzung und Verbindlichkeit gedei-

hen.“ Für den Heimleiter sind das nicht nur Worte. Er

bemüht sich, diese Ansprüche auch in die kleinen Dinge

des Alltags zu übersetzen. Für die Bewohner/innen eben -

so wie für die Mitarbeiter/innen. Das gelingt vielleicht

nicht immer. Und längst nicht alles ist wirklich sehr gut.

Note 1,0 – als könnte man nicht noch besser werden.

Das gute Zeugnis – die Urkunde – hängt jetzt im Ein-

gangsbereich des Altenheims. Ein wenig bescheiden viel-

leicht, gleich seitlich, wenn man reinkommt. Klar, sicher

hätte es einen Platz gegeben, an dem man sie noch bes -

ser sieht, die guten Noten. Macht nichts. Das, worauf es

ankommt, spürt man auch so.

Wir brauchen ein Klima der
Offenheit, Wertschätzung
und Verbindlichkeit.


