
sensiQoL basic
Mit sensiQoL basic können Sie die Lebensqualität 
von behinderten, pflegebedürftigen und dementen 
Menschen erfassen, analysieren und vergleichen.

Die Lebensqualität erfassen
Die Lebensqualität der Klienten wird bei sensiQoL basic mit wissenschaftlich entwickelten Fragebogen     
erfasst. Es stehen vier Varianten zur Verfügung:

Selbst 

Der Klient füllt den Fragebogen selber aus

Stellvertreter  

Der Fragebogen wird stellvertretend für den 
Klienten von einem Mitarbeitenden ausgefüllt

Interview 

Der Fragebogen wird von einem Mitarbeiten-
den zusammen mit dem Klienten ausgefüllt

Plus 
Der Fragebogen wird stellvertretend für den
Klienten von einer Bezugsperson (z.B.      
Angehörige) ausgefüllt

Durch die vier spezifischen Fragebogen können sämtliche Klienten mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen in die 
Erfassung einbezogen werden. Alle Fragebogen von sensiQoL basic basieren auf einer fundierten wissenschaftlichen 

Grundlage und stützen sich auf die Lebensqualitätskonzeption von CURAVIVA Schweiz. Es werden 49 Stichworte erfasst, 
die den 4 zentralen Lebensbereichen (siehe Bereiche A-D in der nachfolgenden Abbildung) zugeordnet werden. Damit 
werden alle relevanten Aspekte der Lebensqualität abgedeckt.

sensiQoL basic anwenden
Die Fragebogen sind über eine moderne und 
sichere Webseite zugänglich. Einzelne oder 
mehrere Umfragen lassen sich durch Mitarbei-
tende leicht erstellen, einsehen und verwalten. 
Jeder Fragebogen kann sowohl online ausgefüllt 
oder auch ausgedruckt werden.

Die Umfragen lassen sich ausserdem bequem 
mit einem mobilen Gerät (z.B. iPad) an jedem 
beliebigen Ort durchführen. Dadurch können die 
Wünsche und Möglichkeiten der Klienten     
berücksichtigt werden.
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Die Lebensqualität individuell analysieren
Die Umfrageergebnisse können für Einzelpersonen aber 

auch für mehrere Klienten (Wohngruppe, alle Neueintritte 
etc.) analysiert werden. Per Mausklick lassen sich die Werte 
übersichtlich in Tabellen und Diagrammen darstellen.    
Folgende Analysen sind möglich:

• Ist-Lebensqualität: Darstellung der Lebensqualität von 
einzelnen oder mehreren Klienten (vgl. Abb. rechts)

• Lebensqualitätsvergleich: Vergleich der Lebensqualitäts-
werte von zwei Klienten, Gruppen oder Institutionen

• Lebensqualitätsentwicklung: Vergleich der Lebensqualität 
eines oder mehrerer Klienten während zwei Zeitpunkten

Von sensiQoL basic profitieren
Klienten • Klienten erhalten eine strukturierte und persönliche Möglichkeit ihre individuelle 

Zufriedenheit mitzuteilen

• Die Ergebnisse ermöglichen die Ableitung konkreter Massnahmen zur Steigerung der 
individuellen Lebensqualität

Mitarbeitende • Neuer, erkenntnisreicher Zugang zu den betreuten Klienten

• Handlungssicherheit durch einen strukturierten Prozess der Zufriedenheitserfassung

• Vertiefte Kenntnisse über die lebensqualitätsrelevanten Bereiche

Institution • Erfüllung der kantonalen Vorgaben hinsichtlich der Klienten-Zufriedenheitserfassung

• Transparenz bezüglich der Zufriedenheit der Klienten

• Evaluation von Massnahmen durch einen Vorher-Nachher Vergleich

• Sicherstellung einer klientenzentrierten Führung der Institution

Hintergrund: Entwicklung des Produkts
sensiQoL basic wurde in mehreren Kooperationsprojekten der Universität Zürich, der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften,  der Softwarefirma onlineumfragen.com GmbH und diversen Einrichtungen aus der Praxis   
(Behinderten- und Gesundheitswesen) entwickelt. Die Produktentwicklung wurde von der Kommission für Technologie 
und Innovation (KTI) des Bundes und von CURAVIVA Schweiz gefördert.

Kontakt
Gerne beraten wir Sie bezüglich der Möglichkeiten von sensiQoL basic in Ihrer Institution. Ihre Kontaktaufnahme würde 

uns freuen. Wir stehen Ihnen per Telefon 041 511 79 30 und E-Mail info@sensiqol.ch zur Verfügung.
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