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Unterstützung
 zur Selbsthilfe

unser ziel: optimales zusammenspiel von  
bewohnerzufriedenheit, Mitarbeitermotivation 

und Wirtschaftlichkeit ihres unternehmens.

•	 Qualitätsmanagement

•	 Unterstützung bei MDK-Prüfungen 

•	 Wirtschaftlichkeit / Controlling

•	 Fortbildungen 

•	 Unterstützung bei der Erstellung  
von Konzepten zur Betreuung  
für Menschen mit Demenz

•	 Pflegevisiten und  
Dokumentationspflegevisiten

•	 Management auf Zeit

Wann sind Sie 
bei uns richtig?
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Qualitätsmanagement 
bedeutet Zuverlässigkeit

Im Gesundheitswesen ist ein 
großer Veränderungsprozess 
entstanden. Die Qualitätssiche-
rung und das Qualitätsmanage-
ment haben eine sehr große 
Bedeutung im Zusammenhang 
mit dem Pflegeversicherungs-
gesetz bekommen. 

Zur Integration eines Qualitäts-
mamagement-Systems ist die 
Einbeziehung der Mitarbeiter 
und der Arbeitsabläufe von 
hohem Wert.
 

Die Mitarbeiter sind ein wesent-
licher Teil zur Erreichung und 
Aufrechterhaltung des Quali-
tätsmanagement-Systems. 

Die internen Audits sollen 
deshalb auch auf  Wertschät-
zung der Mitarbeiter ausgerich-
tet sein, um den Prozess des 
Qualitätsmanagement-Systems 
sicherzustellen. Ein Qualitäts-
management-System ist zudem 
Grundlage für eine erfolgreiche 
MDK-Überprüfung.

nach der aktuellen gesetzeslage sind  

stationäre einrichtungen verpflichtet, sich 

an der Qualitätssicherung zu beteiligen.

Das Ziel unserer Beratung  

ist ein funktionierendes 

Qualitätsmanagement- 

System und, als 

„I-Tüpfelchen“ 

die Zertifizierung.



Unterstützung durch 
Betreuungskonzepte

Demenzerkrankte Menschen 
können sich, durch die zeitliche 
und örtliche Desorientierung, 
Zusammenhänge häufig nicht 
mehr erschließen. Es fällt ihnen 
schwer, den Tagesablauf eigen-
ständig zu strukturieren. Die 
Identität der Demenzerkrankten 
löst sich für den Betroffenen 
langsam auf.

Die Mitarbeiter sollten in der 
Lage sein, verloren gegange-
nen Fähigkeiten aufzufangen, 
um dem Bewohner ein Gefühl 
der Sicherheit, Geborgenheit 

und der Identität zu vermit-
teln, ohne ihm das Gefühl der 
Bevormundung zu geben. Die 
Betreuung wird in den Mittel-
punkt der Arbeit gestellt.

Ziel der Arbeit ist es, den 
Krankheitsverlauf der Bewohner 
so zu begleiten, dass die eigene 
Identität jedes Einzelnen bis 
zum Tode erhalten bleibt. Durch 
das Schaffen von aktivitätsan-
regenden Situationen wird ver-
sucht, das Selbstbewusstsein 
des Bewohners zu stärken.

Menschen Mit der erkr ankung deMenz leben 

in einer ständigen existentiellen bedrohung. 

sie sind alleine of t völlig hilflos. 

Wir bieten Ihnen Beratung 

bei der Ausarbeitung und 

Umsetzung eines auf ihr Haus 

abgestimmtes Betreuungs- 

konzepts und Tools zur Durch-

führung von Pflegevisiten 

sowie Management auf Zeit.



 

Fortbildung 
schafft Sicherheit
Durch Fortbildung der Mitar-
beiter wird neben der Erfüllung 
der gesetzlichen Vorgaben die 
Möglichkeit geschaffen, die 
Motivation zum Umsetzen des 
Qualitätsmanagement-Systems 
zu steigern und zu festigen.  

Die Sicherheit der Mitarbeiter 
und deren Identifizierung mit 
dem Qualitätsmanagement-
System ist das höchste Potential 
eines Unternehmens.

Die Fortbildung und 

Personalentwicklung ist eine 

Chance zur Aktivierung 

der organisationsinternen 

Potentiale zur Weiterentwick-

lung und Verbesserung.

Wir bieten Fortbildungen 
zu folgenden Themen:

•	 Implementierung der  
nationalen Expertenstandards

•	 Erstellung von  
Standardpflegeplänen

•	 Hilfestellung zur  
MDK-Begutachtung

•	 Umsetzung der gesetzlichen 
Anforderungen für das  
Qualitätsmanagement-System

•	 PC- Schulungen
•	 10 Minuten Aktivierung  

für Menschen mit Demenz
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Die Erhaltung der Wirtschaft-

lichkeit im Zusammenspiel mit 

der Qualität und der Zufrieden-

heit der Mitarbeiter sehen wir 

als große Herausforderung und 

Ziel unserer Zusammenarbeit.

Betriebliche Effizienz
stärkt Kompetenz

Das Zusammenspiel zwischen 
Menschlichkeit, Ergebnisqualität, 
den gesetzlichen Vorgaben und 
der eigenen Wirtschaftlichkeit 
ist die große Herausforderung in 
der stationären Altenpflege.
Das Controlling ist eine Chance 
zur Aktivierung der organisa-
tionsinternen Potentiale zur 
Weiterentwicklung und Verbes-
serung. 

Dafür bieten wir Ihnen:

•	 Beratung bei der auf Ihre 
Einrichtung abgestimmten 
Personaleinsatzplanung.

•	 Beratung beim Aufbau von 
Controlling-Instrumenten.

•	 Unterstützung bei Pflegesatz-
verhandlungen.

die betriebliche effizienz steht iM Mit tel-

punkt, so dass deM controlling eine zentr ale 

rolle zukoMMt. ziel ist es, sich nicht nur Mit 

der personalent Wicklung auseinander zu 

setzen, sondern die Wirtschaf tlichkeit insge-

saMt in den Mit telpunkt zu stelle.



Wann sind Sie 
bei uns richtig?

Wir bieten „Unterstützung zur 
Selbsthilfe“ für Altenheime und 
Seniorenresidenzen. Vorausset-
zung hierfür ist eine professi-
onelle Organisation, die durch 
kompetente und zielgerichtete 
Fortbildung der Mitarbeiter 
eine hohe Motivation erreicht. 
Die Mitarbeiter sind einer der 
wichtigsten Bestandteile um ein 
funktionierendes Qualitätsma-
nagement-System aufzubauen 
und den MDK-Prüfungen stand-
zuhalten.

Sie wissen: Gelebtes Qualitäts-
management ist die Grundlage  
für die Zufriedenheit Ihrer 
Kunden und damit der Grund-
stein für die Zukunftssicherung 
Ihres Hauses. Wir freuen uns auf 
ihren Anruf. Oder besuchen Sie 
uns im Internet: 

www.abgs-ug.de

Wenn ber atung für sie vertr auenssache ist, 

allgeMeine inforMationen für sie auch schon 

interessant sind oder sie lösungsbedarf er-

kennen, unterstützung br auchen und gerne 

ein persönliches gespr äch führen Möchten!
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ABGS 

Altenheimberatung UG 

(haftungsbeschränkt)

Lübecker Straße 126

22087 Hamburg

Tel.: 0151 / 17 28 11 18

www.abgs-ug.de

Das Ziel ist das optimale 

Zusammenspiel von Bewohner-

zufriedenheit, Mitarbeiter- 

motivation und Wirtschaftlich-

keit Ihres Unternehmens.

Unterstützung durch 
Betreuungskonzepte


