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qual ivista is t e in Qual i tätsmanual für  d ie Selbst -  und Fremdbewertung in Al ters -  und Pf legeheimen und dient  der  

Qual i tätssicherung. Die Ergebnisse repräsentieren den momentan und indiv iduel l erhobenen Übereinst immung s-

grad mit  den in qual iv ista festgelegten Anforderungen und Kr i ter ien.  Ein Ergebnisvergle ich mit  anderen Inst itut i -

onen oder gar  eine Zert i f iz ierung ist  mangels standardis ierter Prüfver fahren nicht  mögl ich.  Anders lautend e 

Hinweise einzelner Heime, welche auf  ihrer  Homepage oder in Broschüren auf e ine Zert i f iz ierung  von qual iv ista 

verweisen,  s ind irreführend und müssen korr ig ier t  werden.  

Das gemeinsame Credo lautet  vie lmehr,  dass s ich di e beteil ig ten Heime für d ie Umsetzung der  in qual ivista 

erwähnten Anforderungen und Kr iter ien und für e ine kont inuier l iche Opt imierung verpf l ichten.  

 

Qualitätsmessung 

Qual i tät  is t  schwer messbar,  insbesondere wenn es wie im Fal l der  Langzeitpf lege um Dimen sionen der Lebens-

qual ität geht . Umso verständl icher  is t  der  Wunsch, den Qual itätsgrad in Al ters -  und Pf legeheimen von einer  

externen, unabhängigen Stel le bestät igen zu lassen.  

Dieser  Wunsch wird sowohl von den Inst i tut ionen selbst  a ls auch von potenziel len Bewohner/ innen und Ang ehö-

r igen geäussert . Vergle ichsporta le haben dieses Thema ber eits auf  ihrer Pr ior itätenl is te.  Es gibt  dazu bereits 

Umsetzungsversuche, welche meist auf  stat ist ischem Mater ial  des Bundes aufbauen. Wei l  d iese jedoch vor  

a l lem Aussagen zur  Strukturqual i tät  und für  den Langzei tbereich erst  zunehmend auch zur  Prozess -  und Ergeb-

nisqual i tät  b ieten, re ichen sie für  d ie Beantwortung der Lebensqual itätsdimensionen (siehe CURAVIVA Schweiz 

Lebensqual i tätskonzept ion)  noch nicht  aus.  

qual ivista er langt  im Umfeld d ieses Wunsches eine besondere Beachtung. Inzwischen wird das Qual i tätsmanual 

im gesamten Versorgungsgebiet von neun Kantonen und in weiteren v ier  Kantonen durch Einzel inst i tut ionen 

eingesetzt .  Aber auch qual iv ista vermag es nicht , a ls Ra t ing-  oder Zer t i f iz ierungsinstrument eingesetzt  zu we r-

den. Dafür g ibt  es sowohl inhal t l iche  als auch methodische Gründe.  

 

Prüfverfahren 

Die Ergebnisse einer qual ivista Selbst -  oder Fremdbewertung ste l len immer e ine Momentaufnahme dar. Die 

gel tenden Anforderungen und Kr iter ien bieten dazu einen praxisnahen, mehrdimensionalen (Struktur - , Prozess-  

und Ergebnisquali tät)  Leit faden, nehmen aber keinen Einf luss auf  d ie e ingesetzten Prüfverfahren.  Die stat ist i-

sche Auswertung der qual ivista Selbst -  oder Fremdbewertung ver le iten v ie l le icht  dazu,  den erre ichten Erfü l -

lungsgrad mit  anderen Institut ionen zu vergleichen. Dieser Nutzungszweck wäre aber aufgrund der  fehlenden 

Standardis ierung des Prüfver fahrens unverantwort l ich.  

Mangels standardis ierter  Prüfver fahren befrem den die von einzelnen Inst i tut ionen auf  ihrer Homepage oder in 

Broschüren erwähnten Hinweise, s ie seien von qualiv ista zert i f iz iert  worden. Dies entspricht n icht  den Tats a-

chen, denn qual iv ista bietet keine Zert i f iz ierung. Zudem ist der  Hinweis für  d ie Ansp ruchsgruppen ir reführend. 
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qual ivista wurde weder a ls Norm  noch bezügl ich e inem standardis ierten Prüfver fahren durch eine unabhängige,  

öf fent l ichrechtl iche Stelle (SAS  –  Schweizer ische Akkredi t ierungsstel le ) akkredi t ier t .  

Die Steuergruppe BL|BS|SO hat aktu ell  weder e in Interesse  noch verfügt  s ie über d ie benöt igten Mit tel ,  e ine 

solche Akkredit ierung durchzuführen.  

qual ivista hat  s ich zu einem weitverbrei teten Qual i tätsmanual für Al ter - und Pf legeheime entwickel t.  Es hat de s-

halb durchaus Potenzia l , e in nat i onales Prüf instrument zu werden. Dafür wären aber noch einige Schri t te no t-

wendig,  welche nur  in Kooperat ion mit  anderen Organisat ionen gele istet  werden könnten.   

 

Kantonale Versionen 

Die tei lnehmenden Kantone passen die Inhal te von qual iv ista den spezi f isc hen Gegebenheiten an.  Insbesondere 

während der  Einführungsphase verzichten diese te i lweise sogar auf  einzelne Anforderungen und/oder Kr i ter ien.  

Der Bewertungsumfang kann deshalb von Kanton zu Kanton unterschiedlich sein.  

qual ivista b ietet  aus den erwähnten  Gründen keine Zert i f iz ierung und schon gar  n icht  ein Benchmarking an.  

Einzig im Sinne von best  pract ice könnte e in Austausch zwischen den Inst i tut ionen stat t f inden, d iese Möglic h-

kei t  wir  aber b isher  von keinen Teilnehmer/ innen genutzt .  
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