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Bereits 1994 wurde das von der Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte (BfA) initiierte Quali-
tätssicherungsprogramm der gesetzlichen Renten-
versicherung (RV) in Teilschritten eingeführt und
permanent fortgeschrieben1. Als Qualitätsdaten wer-
den den Rehabilitationskliniken/-zentren u. a. mess-
bare und vergleichende Analysen des Rehabilitations-
prozesses (Peer Review-Verfahren, Patientenbefra-
gung) zur Verfügung gestellt2. Weitere Erhebungen
über dokumentierte therapeutische Leistungen (KTL-
Dokumentation), Diagnosespektrum, soziodemogra-
phische Merkmale der Rehabilitanden, Dauer der
Rehabilitationen, Laufzeiten der Entlassungsberichte,
Auswertung der Beschwerden sowie Beratungen und
Rückmeldungen bei Visitationen dienen den Reha-
bilitationskliniken als zusätzliche Instrumente der
Qualitätssteuerung. 

1. Ausgangssituation

In der Vergangenheit wurden im Auf- und Ausbau
interner sowie klinikübergreifender Qualitätssiche-
rungsstrukturen der Reha-Klinikgruppe der BfA Qua-
litätszirkel eingeführt. Dazu wurde ein im Rahmen
des Qualitätssicherungsprogramms entwickeltes Ma-
nual für Qualitätszirkel genutzt, Qualitätsmanage-
mentbeauftragte wurden ernannt und einzelne Mit-
arbeiter der Rehabilitationskliniken in die Techniken
der Moderation eingewiesen. Dieser qualifizierte Per-
sonenkreis hat die Aufgabe, den gesamten Prozess an-
zustoßen und zu unterstützen.

Der Gesetzgeber hat durch das Neunte Buch
Sozialgesetzbuch (SGB IX)3 der Qualität in der medi-
zinischen Rehabilitation einen neuen Stellenwert
gegeben. Die Leistungserbringer sind verpflichtet,
ein Qualitätsmanagement vorzuhalten, das ziel-
gerichtet und systematisch die Qualität der Versor-
gung gewährleistet und kontinuierlich verbessert.

Zur Erfüllung der bestehenden gesetzlichen An-
forderungen seit dem 1.7. 2001 müssen die bestehen-
den Strukturen zielgerichtet und systematisch weiter-
entwickelt werden. In einem Pilotprojekt wurde da-
bei mit Hilfe professioneller externer und wissen-
schaftlicher Beratungs- und Schulungsleistungen ein
BfA-eigenes Qualitätsmanagement-System, die „QM-
Systematik der Reha-Klinikgruppe der BfA“, ent-
wickelt und in sechs Rehabilitationseinrichtungen
der BfA erfolgreich implementiert. Die Beratungs-
leistungen wurden dabei sowohl prozessbegleitend
durch personenbezogene Beratungen („Coaching“) 
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als auch durch Teilnahme an Projektcontrolling-Sit-
zungen und das Initiieren von Arbeitsgruppen und
Veränderungsprojekten erbracht.

2. Zielsetzung

Folgende primäre Ziele wurden mit dem Pilot-
Vorhaben für die Reha-Klinikgruppe der BfA ver-
folgt: 

— verstärkte Patienten- und Kundenorientierung, 

— gesteigerte Kreativität, Motivation und Produktivi-
tät der Mitarbeiter, 

— verbesserte Qualität der Leistungserbringung, 

— strategieorientierte Organisation, 

— Einbindung externer Qualitätsdaten (u. a. Quali-
tätssicherungsprogramm der gesetzlichen Renten-
versicherung), 

— Optimieren der Schnittstellen zu internen und
externen Partnern,

— Ausbau eines internen Qualitätsmanagements in
den sechs Pilot-Rehabilitationseinrichtungen auf
der Grundlage eines BfA-eigenen Qualitätsmanage-
ment-Systems, 

— erhöhte Transparenz bei Aufgaben, Abläufen, Ver-
antwortlichkeiten und Strukturen innerhalb der
Rehabilitationskliniken/-zentren, 

— optimierte, leistungsstarke BfA-eigene Rehabilita-
tionskliniken/-zentren mit effektiven und effizien-
ten Prozessstrukturen in der Ablauforganisation
und beschleunigtem Informationsfluss, 

— kontinuierlicher Verbesserungsprozess auf Basis
eines BfA-eigenen Qualitätsmanagement-Systems
und ein

— initialisierter Prozess der Organisationsentwick-
lung. 

3. Vorgehen

Das Pilotprojekt „Ausbau internes Qualitäts-
management in der Reha-Klinikgruppe der BfA“
wurde am 2. 8. 2002 im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften (EG) und in der Datenbank Tele-
dialog (TED) nach der Verdingungsordnung für frei-
berufliche Leistungen (VOF) ausgeschrieben. Der
Auftrag wurde in drei Lose unterteilt, damit kleine
und mittlere Unternehmen die Möglichkeit zur Be-
werbung hatten und um den Piloteinrichtungen ein
möglichst breites Spektrum an Fachkompetenz aus
dem Qualitätsmanagementverfahren zugänglich zu
machen: Los 1 bildeten die Reha-Klinik Hochstaufen
in Bayerisch Gmain und das Reha-Zentrum Bad
Steben mit den Reha-Kliniken Auental und Franken.
Los 2 bestand aus der Reha-Klinik Wingertsberg in
Bad Homburg v.d.$H. und der Schwarzwald-Reha-
Klinik in Schönberg und Los 3 aus der Reha-Klinik
Ostseeblick in Ückeritz/Usedom und der Reha-Klinik
Frankenhausen in Bad Frankenhausen. 

Durch die Losbildung wurden umfassende Ideen
und Organisationsansätze verschiedener Beratungs-

unternehmen in einem anschließend zu realisieren-
den Gesamtkonzept (Qualitätsmanagement-System)
für ein rehabilitationsspezifisch entwickeltes Bewer-
tungsmodell zusammengeführt. Dieses lehnt sich 
an die Grundstruktur international etablierter Quali-
tätsmanagement-Bewertungsmodelle (DIN EN ISO
9001:20004, Modell für Excellence der European
Foundation for Quality Management5) an. 

Die Abstimmung zwischen der Projektleitung, den
Rehabilitationseinrichtungen und externen Beratern
wurde so eng wie möglich gestaltet (vgl. Abb.1). U. a.
wurde ein Lenkungsausschuss (Gesamtprojekt) in-
stalliert, eine interne Steuergruppe institutionalisiert
und Abstimmungsgespräche mit der Projektleitung,
den Beratungsunternehmen und dem wissenschaft-
lichen Berater (Projektcontrolling) wurden in monat-
lichen Abständen geführt. Damit konnten einzelne
Teilprojekte koordiniert und grundsätzliche, über-
greifende Entscheidungen zielgerichtet getroffen
werden.

Entsprechend der Planung war das Pilotprojekt in
folgende drei Phasen gegliedert:

● Konzeptphase (Januar bis März 2003) 

● Auswahlphase (März bis April 2003) 

● Implementierungsphase (Mai bis Oktober 2003) 

3.1 Konzept- und Auswahlphase

In der Ausschreibung nach der VOF wurden 
unter Berücksichtigung von Qualität, fachlichem
Wert und Preis/Honorar drei Bieter ausgewählt. Die
Bieter des Loses 3 ergänzten aufgrund ihrer Bieter-
gemeinschaft mit einer Sozial- und Arbeitsmedizi-
nischen Akademie ihr Angebot um zusätzlich 200
Stunden Curriculum nach der Bundesärztekammer
(BÄK) für bis zu zehn Fach- und Führungskräfte
(Multiplikatoren) aus den Pilot-Rehabilitationsein-
richtungen.

4 DIN (Hrsg.) (2001): DIN EN ISO 9001 – Die Änderungen. Beuth-
Pocket. 

5 European Foundation for Quality Management (2000): Das
EFQM-Modell für Excellence. überarb. dt. Ausg., Brussels: EFQM.

Abb.1: Projektorganisation 
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Die Konzeptphase umfasste innerhalb der Erhe-
bung des Ist-Zustandes in den einzelnen Rehabilita-
tionskliniken folgende Aktivitäten der Beratungs-
unternehmen:

— Führungskräfte-Workshops,

— mehrstündige Informationsveranstaltungen für
die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter,

— mehrtägige Visitationen in allen relevanten Kli-
nikbereichen,

— Durchführung vertiefender themenbezogener
Workshops und Identifizieren der Klinikprozesse,
wobei ein Unternehmen während dieses Work-
shops gezielte Qualifizierungsmaßnahmen durch-
führte, 

— gemeinsames Bewerten der Ergebnisse. 

Diese, über die klassische Organisationslehre hi-
nausgehenden, beteiligungsorientierten Erhebungs-
methoden hatten neben den Erhebungszwecken das
Ziel, möglichst viele Mitarbeiter als Experten für das
eigene Arbeitsumfeld in das Projekt einzubeziehen,
die Eigenverantwortung zu stärken sowie das gemein-
same Einführen des Qualitätsmanagement-Systems
in der jeweiligen Einrichtung umfassend vorzuberei-
ten. 

Darüber hinaus wurde eine – zwischen den Bera-
tungsunternehmen abgestimmte – anonymisierte
Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Ziel dieser Befra-
gung war, Problembereiche und Handlungsnotwen-
digkeiten aufzudecken sowie Verbesserungen aus
Mitarbeitersicht offen zu legen. 

● Mitarbeiterbefragung 

Die Inhalte des Fragebogens orientierten sich 
an den Elementen eines Qualitätsmanagement-
Systems und waren auf folgende Kernbereiche aus-
gerichtet:

— Führung (unmittelbare/r Vorgesetzte), 

— finanzielle Mittel und Arbeitsumgebung, 

— Information und Kommunikation,

— soziales Klima und Arbeitsbereich,

— Mitarbeiterentwicklung und -qualifikation,

— Image der Rehabilitationsklinik,

— Organisation (Struktur und Arbeitsablauf),

— Umgang mit Ergebnissen,

— Fazit und Gesamteinschätzung.

Die Ergebnisse einer ersten Grobanalyse der von
den Unternehmensberatungsfirmen durchgeführten
Stärken-Schwächen-Analyse zeigte hinsichtlich der
Mitarbeitereinschätzung Stärken auf, z.B. hinsicht-
lich des kollegialen Verhaltens untereinander, der
Abläufe beim Einarbeiten neuer Mitarbeiter, der ge-
meinsamen Zielerreichung in den jeweiligen Reha-
bilitationskliniken und der Identifikation der Mit-
arbeiter mit „ihrer“ Rehabilitationsklinik. Verbesse-
rungspotentiale wurden dagegen in den Bereichen
„Organisation (Struktur-, Ablauf-Organisation)“ und

„Umgang mit Ergebnissen“ deutlich und betreffen
dementsprechend Themenfelder, deren Optimierung
eines der Ziele bei der Einführung eines internen
Qualitätsmanagements ist.

● „QM-Systematik der Reha-Klinikgruppe der BfA“

Die von den Beratungsunternehmen aufgrund der
Ist-Analyse und Mitarbeiterbefragung erstellten Qua-
litätsmanagement-Konzepte wurden nach Abschluss
der Konzeptphase im April 2004 dem Lenkungsaus-
schuss präsentiert und von diesem bewertet. Wich-
tigste Kriterien waren hierbei neben der jeweiligen
inhaltlichen Ausrichtung die Transparenz der Vor-
gehensweise sowie die zu erwartende Nachhaltigkeit
des Qualitätsmanagement-Systems.

Die drei vorliegenden Konzepte beinhalteten
unterschiedliche Schwerpunkte besonders bei der
betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Aus-
richtung des Qualitätsmanagements. Um ein aus-
gewogenes, auf die Anforderungen der Reha-Klinik-
gruppe der BfA abgestimmtes Qualitätsmanagement-
System zu erhalten, wurden die jeweiligen Vorschläge
in Zusammenarbeit aller Beteiligten zu einem BfA-
eigenen Qualitätsmanagement-System, der „QM-Sys-
tematik der Reha-Klinikgruppe der BfA“ fortgeschrie-
ben. 

Die „QM-Systematik der Reha-Klinikgruppe der
BfA“ spiegelt sich in dem Qualitätsmanagement-
Handbuch, welches sich in vier Hauptkapitel unter-
gliedert, wider:

● Teil A – Einleitung – umfasst die Grundsätze des
Handelns der BfA, Struktur und Dienstleistungs-
angebot der/des Rehabilitationsklinik/-zentrums
sowie Struktur und Organisation des Qualitäts-
management-Systems.

● Teil B – Qualitätselemente – enthält u. a. Aussagen
und Festlegungen der Patienten- und Kunden-
orientierung, Verantwortung der Leitungen zu den
Mitarbeitern. Die Kapitel „Prozess- und Ergebnis-
qualität“ und „Kontinuierlicher Verbesserungs-
prozess“ haben einen besonderen Stellenwert
innerhalb der Systematik gegenüber den übrigen
Elementen. Das Kapitel „Mitarbeiterinnen/Mit-
arbeiter“ unterstreicht seine besondere Bedeutung
durch seinen Umfang und seine Komplexität.

● Im Teil C – Prozesslandkarte – werden die von 
den Prozessbeteiligten gemeinsam analysierten
und ggf. optimierten Prozessabläufe der Rehabili-
tationsklinik dargestellt. 

● Im Teil D – Arbeitsanweisungen, Standards und
Leitlinien – werden diese für die Reha-Klinik-
gruppe der BfA dokumentiert. 

Die „QM-Systematik der Reha-Klinikgruppe der
BfA“ entspricht folgenden Vorgaben:

Die komplexen Arbeitsprozesse einer Rehabilita-
tionsklinik können in ihrer Wechselwirkung dar-
gestellt werden. Auf der Grundlage der Dokumen-
tation der Abläufe kann das Zusammenwirken der
einzelnen Kern- und Unterstützungsleistungen sys-
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tematisch optimiert werden. Vorhandene Optimie-
rungspotentiale werden systematisch und zeitnah
erkannt und Lösungen und Verbesserungen werden
Berufsgruppen übergreifend entwickelt und um-
gesetzt.

Inhaltliche Vergleiche mit anderen Qualitäts-
management-Systemen (Crosswalk = Querverweis-
matrix) zeigen, dass die „QM-Systematik der Reha-
Klinikgruppe der BfA“ alle Basiskriterien anerkannter
Qualitätsmanagement-Systeme enthält6.

3.2 Implementierungsphase

Mit dem Start der Implementierungsphase am
1. 5. 2003 begann die Umsetzung der während der
Konzeptphase gemeinsam entwickelten „QM-Syste-
matik der Reha-Klinikgruppe der BfA“. Ziel der Reha-
bilitationskliniken war es, mit externer Unterstüt-
zung ein funktionsfähiges internes Qualitätsmanage-
ment aufzubauen, das nach Projektende von den
Beteiligten selbst aufrechterhalten und weiterent-
wickelt werden kann. Das zentrale Instrument hier-
zu war das Qualitätsmanagement-Handbuch, das
ausgehend von einer einheitlichen Struktur für 
alle Rehabilitationskliniken der BfA die klinikspezifi-
schen Regelungen zu den einzelnen Qualitätsmanage-
ment-Elementen beschreibt. Insbesondere die Pro-
zesslandkarte (Teil C) war auf der „zweiten Gliede-
rungsebene“ an die konkreten Arbeitsabläufe vor Ort
anzupassen. Dafür waren die Bereiche der Kern- und
Unterstützungsprozesse vorgegeben, Umfang und
Gestaltung der einzelnen Prozesse blieben den Reha-
bilitationskliniken überlassen. 

Im Einführungs- und Entwicklungsprozess war 
es wichtig, sowohl die engagierten und dem neuen
Verfahren aufgeschlossen gegenüberstehenden Mit-
arbeiter zu beteiligen als auch diejenigen ein-
zubeziehen, die Qualitätsmanagement kritisch und
mit Distanz sehen. So wurde es möglich, dass 
Einwände im Umsetzungsprozess thematisiert wer-
den konnten und während der Gruppenarbeiten
konstruktiv in die Prozessbeschreibungen einflos-
sen. 

Zur Evaluation des eingeführten Qualitätsmanage-
ment-Systems wurden in den Rehabilitationsklini-
ken BfA-interne Audits durch Mitarbeiter und den
Coach der jeweils anderen Rehabilitationsklinik im
Los durchgeführt. Die grundsätzliche Funktions-
fähigkeit des internen Qualitätsmanagements wurde
in den Rehabilitationskliniken nachgewiesen. An-
schließend wurden noch einzelne bei den Audits
erkannte Optimierungen umgesetzt. Zum Projekt-
abschluss wurde mit dem Lenkungsausschuss jeder
Rehabilitationsklinik eine Evaluation des Projekt-
verlaufes und der Ergebnisse vorgenommen sowie
eine Mitarbeiterversammlung zur Vorstellung der
„QM-Systematik der Reha-Klinikgruppe der BfA“ 
und des weiteren Vorgehens in der „Routinephase“
durchgeführt. Bei der Projektevaluation wurden 
u. a. die wesentlichen Arbeitsschwerpunkte im Be-
reich Qualitätsmanagement für das Jahr 2004 fest-
gelegt.

 Abb. 2:   Inhalte des Curriculums „Ärztliches Qualitätsmanagement“ 
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6 Vgl. Bublitz/Wrobel/Tergau (2003): „Qualitätsbewertung. Hilf-
reiche Crosswalks.“ In: KMA 03: 52–53. 
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3.3 Die Qualifizierung der Mitarbeiter 
in den Pilot-Einrichtungen

Ein wesentlicher Bestandteil des Konzeptes der
Bietergemeinschaft des Loses 3 war die Qualifizie-
rung von Fach- und Führungskräften der Pilot-Reha-
bilitationseinrichtungen. Die Kurse begannen daher
in der Konzeptphase in den Rehabilitationskliniken
Frankenhausen in Bad Frankenhausen und Ostsee-
blick in Ückeritz. Nach Ende der Konzeptphase ent-
schied der Lenkungsausschuss, die Qualifizierung auf
die übrigen Pilot-Rehabilitationseinrichtungen aus-
zudehnen.

An der gemeinsamen Qualifizierung nahmen aus
jeder Pilot-Rehabilitationsklinik ein Vertreter der
Klinikleitung sowie der Qualitätsmanagementbeauf-
tragte teil.

Im Zeitraum von Juni 2003 bis Januar 2004 fanden
fünf Schulungskurse mit einem Umfang von ins-
gesamt 200 Unterrichtsstunden statt. Den Kursen lag
das Curriculum „ärztliches Qualitätsmanagement“
der Bundesärztekammer zugrunde, dessen Inhalte
aus der Abb. 2 hervorgehen. 

Die Inhalte wurden durch die beteiligten Bera-
tungsunternehmen sowie Fachreferenten des jeweili-
gen Fachgebiets vermittelt. Die Kurse endeten mit
einer internen Prüfung. Die Absolventen verfügen
damit über eine im Gesundheitswesen anerkannte
Weiterbildung, die dem europäischen Ausbildungs-
schema entspricht und eine Weiterqualifizierung
zum Qualitätsauditor ermöglicht.

In Abstimmung mit der Hauptverwaltung sowie
den Beratungsunternehmen wurden die Anforderun-
gen der BfA-spezifischen „QM-Systematik“ integriert.
Die curricularen Inhalte wurden an den folgen-
den Kernbereichen der Qualitätsmanagement-Ein-
führung ausgerichtet: 

— Dokumentieren der Kernprozesse, 

— Beschreiben der Qualitätsmanagement-Elemente, 

— Planen und Durchführen von Verbesserungspro-
jekten, 

— Audits und internes Management Review, 

— Freigabe des Handbuches.

Die Kurse wurden didaktisch so gestaltet, dass zen-
trale Schritte der Qualitätsmanagement-Einführung
wie z.B. die internen Audits im Kurs gemeinsam vor-
bereitet wurden und im darauf folgenden Kurs ausge-
wertet werden konnten.

Neben der fachlichen Qualifizierung und Unter-
stützung der Einführung erfüllte die Kursreihe für die
beteiligten Pilot-Rehabilitationseinrichtungen weite-
re Funktionen:

● Kollegialer Erfahrungsaustausch und fachliche Ab-
stimmung 

Durch den Vergleich der in den Rehabilitations-
kliniken erarbeiteten Dokumente, Vorgehenswei-
sen und der damit verbundenen Erfahrungen pro-
fitierten die beteiligten Rehabilitationskliniken

untereinander. Die Begriffe der „QM-Systematik
der Reha-Klinikgruppe der BfA“ wurden geklärt
und aufeinander abgestimmt. 

● Kooperation und Arbeitsteilung 

Klinikübergreifende Fragen konnten in gemischt
zusammengesetzten Arbeitsgruppen besprochen
werden. Bei den internen Audits unterstützten sich
die Rehabilitationskliniken in Zweier-Gruppen,
indem die Qualitätsmanagementbeauftragten je-
weils die Partner-Rehabilitationsklinik auditierten.

● Reflektieren und Weiterentwickeln der gemein-
samen „QM-Systematik der Reha-Klinikgruppe der
BfA“

Unschärfen in der „QM-Systematik der Reha-
Klinikgruppe der BfA“ wurden identifiziert und
durch Konkretisierung im Qualitätsmanagement-
Handbuch beseitigt.

4. Ausblick 

Nachdem das Pilotprojekt erfolgreich beendet
wurde, ist eine Implementierung der „QM-Systema-
tik der Reha-Klinikgruppe der BfA“ in den verbleiben-
den 16 Rehabilitationskliniken/-zentren der BfA mit
externen Beratungsunternehmen geplant (Ausbau-
phase). Die Beratungsleistungen sollen – wie es 
sich bereits im Pilotprojekt bewährt hat – prozess-
begleitend sowohl im Sinne von personenbezoge-
nen Einzelberatungen als auch in Form von Teil-
nahmen am Lenkungsausschuss (Gesamtprojekt)
bzw. Projektcontrolling-Sitzungen und der Durch-
führung von Workshops zu einzelnen Themen
erfolgen. 

Diese Leistungen wurden nach dem Vergaberecht
europaweit ausgeschrieben. Bevor der Ausbau des
internen Qualitätsmanagements durch ausgewählte
Beraterfirmen startet, werden Seminare aus dem
Curriculum der Bundesärztekammer für neue Multi-
plikatoren aus den Rehabilitationskliniken/-zentren
angeboten. 

Innerhalb des Projekts wird angestrebt, klinik-
übergreifende Qualitätsmanagement-Strukturen wei-
ter auszubauen. Es soll ein Erfahrungsaustausch
zwischen den Rehabilitationseinrichtungen zum
Thema Qualitätsmanagement gefördert werden. Vor-
gesehen sind z.B. Patenschaften zwischen Pilot-
Rehabilitationseinrichtungen und den übrigen Reha-
bilitationseinrichtungen, indikationsbezogene Ge-
spräche zur Qualitätssicherung, eine Forumsdaten-
bank „Qualitätssicherung“ und durch regionale
Klinikverbünde unterstützte Kommunikationspro-
zesse. Ein „QM-Netzwerk“ auf Ebene der Qualitäts-
managementbeauftragten zur Umsetzung des Pro-
jekts in die Routine und Weiterentwicklung der 
„QM-Systematik der Reha-Klinikgruppe der BfA“
wird aufgebaut.

Die Gesamtumsetzung eines neu ausgerichteten
internen Qualitätsmanagements in die Reha-Klinik-
gruppe der BfA soll bis zum Ende des Jahres 2004
vollzogen sein. 


