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Bis vor wenigen Jahren war es noch nicht möglich, die Le-
bensqualität als Bezugsgröße von Qualitätssystemen einzu-
setzen. Mittlerweile ist die Lebensqualitätsforschung jedoch
so weit fortgeschritten, dass sie ein solides Fundament für
Qualitätssysteme im Sozial- und Gesundheitsbereich liefern
kann. Der Bezugspunkt Lebensqualität hilft uns nicht nur die
„Dinge richtig zu tun“, sondern gibt uns vor allem zu erken-
nen, welches „die richtigen Dinge“ sind, die getan werden
sollten. Für die praktische Umsetzung dieses Anliegens
wurde das Dornbirner Lebensqualitätsmodell entwickelt und
erfolgreich getestet.

Das Dornbirner Lebensqualitätsmodell

Lebensqualität hat sowohl eine objektive als auch eine sub-
jektive Dimension. Das wollen wir an einem Beispiel aus
dem Rehabilitationsbereich erläutern. Nehmen wir die Selb-
ständigkeit als objektiven Aspekt. Selbständigkeit heißt,
dass ein Mensch die Aktivitäten des täglichen Lebens (wa-
schen, essen etc.) selber ausführen kann. Aus Rehabilitati-
onsstudien wissen wir, dass sich das Wohlbefinden (subjek-
tiv) mit steigender Selbständigkeit (objektiv) erhöht. Ideal
ist daher der Fall, in dem sowohl der objektive Zustand als
auch die subjektive Wahrnehmung über diesen objektiven
Zustand gut ist. Das wäre der erstrebenswerte Zustand des
„well being“.

Die drei großen Elemente des Dornbirner 
Lebensqualitätsmodells

Das Modell besteht aus den Elementen
Ressourcen, Prozessen und den Wir-
kungen. Menschen kommen mit
unterschiedlichsten Ressourcen in
eine Institution. Dort treffen die Men-
schen auf eine Vielzahl von Prozessen
verschiedener Art und Güte, wodurch
eine bestimmte Wirkung (Lebensqualität)
erreicht wird. Diese wirkt dann wiederum
auf die Ressourcen usw.

Beispiel: Einem Menschen wird mit einer
erfolgreichen Rehabilitationsmaßnahme
(Prozess) zu einer höheren Selbständigkeit

(objektive Wirkung) und Wohlbefinden (subjektive Wirkung)
verholfen, was wiederum zu einem verbesserten psychoso-
matischen Zustand (Ressourcen) führt.

1. Die Ressourcen

Die individuellen Ressourcen beschreiben die psychische,
geistige und körperliche Verfassung.

Familiale/Soziale Ressourcen charakterisieren das familiäre
und soziale Umfeld (z.B. verheiratet, Kinder, Freunde).

Institutionale Ressourcen betreffen die Gesundheitseinrich-
tungen (z.B. Anteil Diplomierte Pflegepersonen) Dann gibt
es noch gesellschaftliche Ressourcen (z.B. Pflegegeld).

2. Die Prozesse

Hier geht es um die täglichen Abläufe und (Pflege-)Maßnah-
men. Dabei nehmen die Wirk-Faktoren Autonomie, Kompe-
tenz, Partizipation und Sinn eine zentrale Rolle ein. Und zwar
nicht nur bei den KlientInnen, sondern auch bei den Fach-
kräften selbst (vgl. Ryan; Deci, 2000. S. 68) Wenn die Pfle-
gerInnen die o.g. Wirk-Faktoren selber nicht ‚ausleben’ kön-
nen, dann ist es ihnen auch nicht möglich, diese an die
KlientInnen weiter zu geben.

Autonomie bedeutet, dass man selber entscheiden kann,
was man will. Rehabilitation, in der die Autonomie der
KlientInnen respektiert wird, ist um einiges wirksamer. Aus

der Sicht der Fachkräfte geht es hier um die Frage,
wie autonom sie arbeiten können und dass

nicht jeder Handgriff reguliert bzw. stan-
dardisiert wird. Das wirkt sich nicht nur
positiv auf die Lebensqualität der Klien-
tInnen, sondern auch auf das eigene
Wohlbefinden aus.

Kompetenz beschreibt sowohl den ob-
jektiv gestalteten als auch den subjektiv

erlebten Umgang des Menschen mit den
Anforderungen der Umwelt. Ein Mensch,

der z.B. eine höhere Bewegungskompetenz
erlangt, kann nicht nur die Aktivitäten des täg-

lichen Lebens besser bewältigen, sondern er-
fährt dadurch wieder das Gefühl von Kompetenz-
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Qualitätssysteme im Gesundheits- und Sozialbereich haben den Einrichtungen in den letzten Jahren
zwar geholfen, ihre betriebswirtschaftliche Effizienz zu erhöhen, im Hinblick auf die Anforderungen
von morgen wirken sie aber eher hemmend als fördernd. Die Hauptursache liegt darin, dass der Be-
zugspunkt für die Qualität die betriebswirtschaftliche Denklogik ist. Würde die Lebensqualität als ge-
meinsame und ‚griffige’ Bezugsgröße eingesetzt, könnten sich bei allen AkteurInnen produktive Ent-
wicklungen einstellen.

16 > pflegenetz.01/08 www.wundplattform.at wwww.pflegenetz.at



wirksamkeit. Die Fachkraft, welche der KlientIn zu einer hö-
heren Bewegungskompetenz verholfen hat, erlebt selber
Kompetenzwirksamkeit. Das Erleben von Kompetenzwirk-
samkeit im Beruf ist eine wirksame Burnout-Prävention und
steigert das Wohlbefinden.

Partizipation: Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er will teil-
haben am Leben einer Gruppe, die ihm wichtig ist. Auch die
KlientInnen wollen am sozialen Leben nach den eigenen
Wünschen und Vorstellungen partizipieren. Für Pflegekräfte
sind die Beziehungen zu ihren KollegInnen und Vorgesetzen
ein sehr wichtiger Faktor für ihre Arbeitszufriedenheit. Es
wurde z.B. festgestellt, dass Gesundheitseinrichtungen mit
guter Rückmeldekultur signifikant weniger Burnout-Fälle zu
verzeichnen hatten als jene, in denen es keine oder eine
schlechte Rückmeldekultur gab.

Sinn bedeutet, das zu realisieren, was uns wertvoll er-
scheint. Das kann Arbeit sein, dass kann Partizipation sein.
Sinn hat aber auch noch eine eigenständige und grundle-
gende Dimension, welche im Selbstwerterleben zum Aus-
druck kommt. Bei den Pflegekräften bezieht sich Sinn vor
allem auf ihre Tätigkeit.

3. Die Wirkungen / Ergebnisse

Durch das Zusammenwirken von Ressourcen und Prozessen
entsteht eine Wirkung, ein bestimmter Grad an Lebensqua-
lität.

Die Selbständigkeit ist ein wichtiges Element der objektiven
Lebensqualität der KlientInnen. Leider wird oft unselbständi-
ges Verhalten noch gefördert. Das kann mit der Ablauforga-
nisation zusammenhängen, wenn sich das pflegerische Han-
deln vor allem an einen effizienten Betriebsablauf orientiert.
Es kann aber auch im Verhalten der KlientInnen (dependen-
cy-support-script) begründet sein und durch staatliche mo-
netäre Anreize (defizitorientiertes Pflegegeld) verstärkt wer-
den. Für die PflegerInnen ist die Fähigkeit, selbständig arbei-
ten zu können, ein objektives Ergebnis für Lebensqualität.
Andere objektive Ergebnisse wären Krankenstände und Fluk-
tuationsraten.

Der zweite (subjektive) Teil der Lebensqualität ist die Zufrie-
denheit (kognitiv) und das Wohlbefinden (emotional). (vgl.

Schuhmacher; Klaiberg; Brähler, 2003, S.14). Zufriedenheit
allein – wie sie bei den traditionellen Qualitätssystemen im
Mittelpunkt steht - ist jedoch zu wenig und irreführend. Zu-
friedenheit kann z.B. auch das Resultat eines resignativen
Anpassungsprozesses sein.

Die Anwendung des Dornbirner Lebensquali-
tätsmodells in der Praxis

Sozial- und Gesundheitsorganisationen, die bereits mit Qua-
litäts- und Managementsystemen arbeiten, können das
Dornbirner Lebensqualitätsmodell dort gut integrieren. Trä-
ger und Einrichtungen, die bislang noch kein Q-System ein-
setzen, können den Weg hin zu einem wirksamen Qualitäts-
management auch mit dem Dornbirner Lebensqualitätsmo-
dell beginnen. Organisationen, welche den Zugang zum
Thema „Qualität“ über diesen Weg – also über die Lebens-
qualität – gegangen sind, haben sehr positive Erfahrungen
gemacht.

Ausführlicheres dazu findet sich in der Langfassung dieses
Artikels im Internet.
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