
8 Altenheim  9 | 2011

PANORAMA

Viele Wissenschaftler und Prak-
tiker sind sich einig, dass der 
eingeschlagene Weg der Trans-
parenzvereinbarung und Pflege-
noten falsch ist. Dies belegen 
auch die zigtausend Kommenta-
re von Mitarbeitenden aller Ver-
antwortungsebenen aus Einrich-
tungen sowie Vertretern von 
Kreis- und Ortsverbänden der 
Wohlfahrtspflege, Ärzten, pfle-
genden Angehörigen, Heimauf-
sichten, Wissenschaftlern, Fach-
seminaren sowie vielen Bürgern 
zum Moratorium Pflegenoten.

Einig sind sich alle, dass die 
für den Verbraucher entschei-
denden Fragen: „Wie gut ist die 
Pflege im Ergebnis wirklich?“ 

und „Wie gut ist die Lebensqua-
lität der Pflegebedürftigen?“ 
durch das Prüfsystem und die 
Pflegenoten nicht beantwortet 
werden. Damit steht fest: Das 
System misst alles außer Ergeb-
nis- und Lebensqualität. Das Sy-
stem misst nur Bürokratieerfolge 
und sagt nichts aus über die 
Kompetenz von Mitarbeitenden 
und das Engagement von Ehren-
amtlichen, Familie und Freun-
den. Die Noten sind für Verbrau-
cher nicht aussagekräftig.

Mit dem Moratorium Pflege-
noten kann Zeit gewonnen 
werden, um Verfahren und Me-
thoden zu entwickeln, wie die 

Lebens- und Pflegequalität ge-
messen und Transparenz für 
den Verbraucher hergestellt 
werden kann.

Gute Ansatzpunkte hierfür 
liegen vor. Sie müssen nur ge-
nutzt werden, ohne dass büro-
kratische und aufwendige Ver-
fahren notwendig sind.

Indikatoren für die Messung 
von Qualität in Alten- und Pfle-
geheimen müssen zwei Bereiche 
abdecken: die Pflegequalität so-
wie die Lebensqualität und 
selbstbestimmte Teilhabe. Das 
derzeitige Prüfsystem ist jedoch 
auf die medizinisch-pflegerische 
Qualität ausgerichtet und kon-
zentriert sich auf Struktur- und 
Prozessqualität. Diese Prüfkrite-
rien entsprechen auch nicht dem 
gesetzlichen Auftrag, wonach 
die Regelprüfung insbesondere 
die Ergebnisqualität umfasst. 

Die Konzentration auf einige 
wenige risikosensible Indikato-
ren der Pflegequalität würde 
hier zu sinnvollen Ergebnissen 
führen. Solche können unter an-
derem sein: 
 • Ist im Heim ein Dekubitus 

entstanden? 
 • Leiden Bewohner an Mangel-

ernährung? 
 • Ist die Sturzgefährdung be-

wohnerbezogen erfasst? 
 • Sind Maßnahmen zur Risiko-

minimierung bzw. zur Risiko-
vermeidung veranlasst? 

 • Wie viele Bewohner sind auf 
eine Ernähungssonde ange-
wiesen? 

 • Wie viele freiheitsentziehen-
de Maßnahmen werden an-
gewendet? 

 • Wie viele Bewohner erhalten 
Sedativa? 
Diese Indikatoren können aus 

der Pflegedokumentation er-
fasst, evaluiert und Maßnah-

men zu ihrer Verbesserung er-
griffen werden. 

Eine Reihe von namhaften 
Trägern ermittelt und veröffent-
licht bereits diese Daten wie die 
CBT mbH Köln, Sozialholding 
Mönchengladbach, München-
stift GmbH u. a. 

Wenn Pflege ein dialogisches 
Geschehen, Beziehungspflege, 
ist, wenn „gute Pflege“ einen 
Konsens über ein Qualitätsni-
veau für den einzelnen pflege-
bedürftigen Menschen darstellt, 
dann kann Ergebnisqualität 
auch nur individuell gemessen 
und geprüft werden.

Der MDK stellt bei jedem Be-
wohner den Pflegebedarf durch 
persönliche Begutachtung fest. 
Oft wird der Bewohner in einem 

Jahr mehrmals durch den Medi-
zinischen Dienst aufgesucht – 
im Kontext von Wiederholungs-
begutachtung, Feststellung 
neuer Pflegebedarfe oder we-
gen Reklamationen. Bisher flie-
ßen die Ergebnisse dieser Be-
gutachtungen nicht in Quali-
tätsprüfungen nach § 115 SGB XI 
ein. 

Mein Vorschlag zur verbrau-
cherorientierten Transparenz 
mit Abbildung der Ergebnisqua-
lität lautet daher: 
 • Verzicht auf Struktur- und 

Qualitätsprüfungen durch 
den MDK 

Seitdem Professor Dr. Thomas Klie und Franz J. Stoffer zum 
Moratorium Pflegenoten aufgerufen haben, sind zahlreiche 
Kommentare eingegangen. Hier erläutert Franz J. Stoffer, 
welche alternativen Möglichkeiten es gibt, um die Pflege- 
und Lebensqualität im Heim zu messen und die Aussagen für 
die Verbraucher transparenter zu machen.

Pflegenoten: „Warum kompliziert, wenn es einfach geht?“
w Messen von Pflege- und Lebensqualität leicht gemacht: Alternative Prüfkriterien

  Standpunkt
„Die Konzentration auf einige wenige 
risikosensible Indikatoren der Pflegequali-
tät würde zu sinnvollen Ergebnissen 
führen“, meint Franz J. Stoffer, Geschäfts-
führer der CBT mbH, Köln.
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 • Evaluation individueller Pfle-
geprozesse aller Bewohner in 
regelmäßigen Abständen 
durch den MDK

 • Feststellung der individuellen 
Zufriedenheit jedes einzelnen 
Bewohners 

 • Ermittlung des Zielerrei-
chungsgrades der individuell 
vereinbarten Ziele und Maß-
nahmen

 • Ermittlung der Ergebnisquali-
tät bewohnerbezogen 

Die Umsetzung dieses Vor-
schlags ist ohne zusätzlichen 
personellen oder strukturellen 
Aufwand bei den Prüfinstanzen 
MDK und den Dienstleistern 
durch Nutzung bereits vorhan-
dener Strukturen und Systeme 
zu realisieren. 

Gleichzeitig wird auf dieser 
Basis ein Fachdiskurs angesto-
ßen, der bewohnerbezogen zu 
einer direkten Qualitätsverbes-
serung führen kann. 

Hiervon zu unterscheiden ist 
der Bereich Lebensqualität so-
wie soziale Teilhabe. In der ge-
genwärtigen Diskussion wird 
Lebensqualität häufig mit Pfle-
gequalität verwechselt. Obwohl 
beide zusammenhängen, sind 
sie nicht gleichbedeutend. 

Die Lebensqualität kann z. B. 
in einem Pflegeheim hoch sein, 
während die Pflegequalität ge-
ring ist. Menschen können sich 
wohlfühlen und mit ihrem Le-
ben zufrieden oder glücklich 
sein, selbst wenn sie mangel-
hafte Pflege erhalten. 

Umgekehrt können Bewoh-
ner hohe Pflegequalität im 
Sinne der Erfüllung professio-
neller Standards erhalten, wäh-
rend sie gleichzeitig ihre Le-
bensqualität als dürftig emp-
finden. Da das derzeitige 
Prüfsystem medizinisch-pfle-
gerisch orientiert ist, werden 
Lebensqualität und selbstbe-
stimmte Teilhabe nicht erfasst. 
Diese Indikatoren gehören m. E. 

auch nicht in die Prüfkompe-
tenz des MDK.

Indikatoren für Lebensquali-
tät und selbstbestimmte Teil-
habe können sein: 
 • Verfügt jeder Bewohner über 

einen eigenen Briefkasten 
und sein eigenes Bankkonto? 

 • Kann jeder Bewohner Tag und 
Nacht Besuche empfangen? 

 • Sind Angehörige, Freunde 
und Nachbarn in den Pflege- 
und Begleitungsprozess inte-
griert? 

 • Können Bewohner ihre Kon-
takte zu Vereinen, Nachbarn, 
Einrichtungen von Kultur, 
Sport, Religion weiterhin  
aktiv pflegen? 

 • Pflegen Bürger des Stadtteils 
Kontakt zu den Bewohnern? 

 • Behalten die Bewohner ihren 
Haus- und Facharzt? 

 • Können Bewohner ihre Bür-
gerrechte als Wähler wahr-
nehmen, sei es in Briefwahl 
oder Urnengang? 

 • Haben Bewohner die Möglich-
keit zur Teilnahme an haus-
wirtschaftlichen Aktivitäten? 

 • Bieten Ehrenamtliche oder 
junge Menschen Aktivitäten 
für Bewohner an wie Compu-
ter- oder Handykurse u. a.?

Gute Hinweise zur Lebensqua-
lität hierzu bietet auch das 
Heimverzeichnis der Bundesin-
teressenvertretung der Nutzer 
von Wohn- und Betreuungsan-
geboten im Alter und bei Behin-
derung (BIVA) e.V.: www.heim-
verzeichnis.de

Der von der BIVA vergebene 
grüne Haken steht dafür, dass 
an diesem Ort Privatheit, 
Selbstständigkeit und Men-
schenwürde gewahrt bleiben. 

Auch die Charta der Rechte 
von hilfe- und pflegebedürf-
tigen Menschen nimmt Bezug 
auf alle Lebensaspekte, die in 
ihrer individuellen Perspektive 
Berücksichtigung finden sollten. 
Die Achtung dieser Charta bildet 

ebenfalls ein differenziertes und 
auf das Individuum bezogenes 
Messinstrument für die Abbil-
dung von sozialer Teilhabe und 
Lebensqualität.

Mit den hier beschriebenen  
Indikatoren lassen sich Trans-
parenz und die Grundlage für 
pflegewissenschaftliche For-
schung herstellen, sie bieten die 
Möglichkeit des Benchmarking 
von Einrichtungen und geben 
Impulse für die Qualitätsent-
wicklung in den Einrichtungen.

Und schließlich: Je besser ein 
Heim in das Gemeinwesen inte-
griert ist, je intensiver Angehö-
rige und Bürger Mitverantwor-
tung tragen, umso weniger sind 
bürokratische Kontrollen erfor-
derlich.

Argumente also, die für das 
Moratorium Pflegenoten spre-
chen. ¬

 Infos: www.moratorium-
pflegenoten.de

In der gegenwärtigen Diskussion 
wird Lebensqualität häufig  
mit Pflegequalität verwechselt.




