Qualitätsinitiative des APH stößt auf großes Interesse
Der APH Bundesverband e. V. hat bereits im Jahre 2008 eine Qualitätsinitiative ins
Leben gerufen, die u. a. mit dem regelmäßigen Angebot von Qualitätskonferenzen in
die erste Umsetzungsphase gegangen ist. Begleitet wurde diese Umsetzungsphase
durch den Qualitätsmanager und Auditor des Verbandes, der bei Bedarf die
Mitgliedsorganisationen besucht und unterstützt hat. In diesem Jahr geht das Projekt
„APH-Qualitätspreis“
in
die
nächste
Umsetzungsphase:
Alle Einrichtungen, die seit dem Jahre 2008 regelmäßig an den APHQualitätskonferenzen teilgenommen haben, können sich nun zum APH-Qualitätspreis
anmelden.

Hannover.
Qualität und Qualitätsmanagement sind für alle Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie
für ambulante Dienste und somit auch für die Einrichtungen unseres Verbandes spätestens
mit Einführung des Pflegeversicherungsgesetzes und der Heimgesetze zu wichtigen Themen
geworden.
Der APH Bundesverband e.V. hat sich bereits bei seiner Gründung vor 25 Jahren
satzungsgemäß zur Erhaltung und Förderung der hohen Qualität seiner Einrichtungen
erklärt, so Rechtsanwalt Timo Stein, Bundesgeschäftsführer des APH. Die Anforderung an
unsere Einrichtungen sind seitdem stetig gestiegen, so dass im Laufe der Jahre
verbandsseitig das Qualitätsmanagement einen wesentlichen Teil der Arbeit eingenommen
hat. Unsere Leistungen konnten wir im Jahre 2007 abrunden, da wir das Referat
Qualitätsmanagement mit einem Qualitätsmanager und Auditor personell verstärken konnten
und dadurch unseren Mitgliedsorganisationen ein noch breiteres Angebot bieten können,
was uns natürlich in Anbetracht der Rückmeldungen aus der Mitgliedschaft sehr stolz macht,
so Stein weiter.
Nunmehr haben wir uns mit dem Projekt „APH Qualitätspreis“ zur weiteren Aufgabe
gemacht, die Leistungen unserer Mitgliedsorganisationen nicht nur zu fördern und zu
unterstützen, sondern auch einen finanziellen Impuls zu bieten; ein solcher muss in Zeiten
immer knapper werdender Kassen und immer höherer Anforderungen an Qualität und
Transparenz im Vergütungsbereich in Bezug auf den Leistungsträger oftmals hart erkämpft
werden und bleibt leider sehr häufig auch im notwendigen Maße aus.
Gestützt wird die Initiative von einer grundsätzlichen Intention: Qualität ist ein genuines
Anliegen des APH.
Der APH-Qualitätspreis soll noch im Jahre 2010 verliehen werden.
Die ersten drei Plätze des APH-Qualitätspreises sind wie folgt dotiert:
Für den 1. Platz 5.000 Euro,
für den 2. Platz 3.000 Euro und
für den 3. Platz 1.000 Euro.
Für Rückfragen:
Arbeitsgemeinschaft Privater Heime und Ambulanter Dienste Bundesverband e. V. (APH)
Bundesgeschäftsstelle
Karlsruher Straße 2 B
30519 Hannover
Telefon 0511/875 98-0
Telefax 0511/875 98-17
post@aph-bundesverband.de
www.aph-bundesverband.de

1

