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Hintergrund der Begleitforschung 1

1

Hintergrund der Begleitforschung

Das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz vom 28. Mai 2008 verpflichtet die Landesverbände der Pflegekassen dazu, die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen zu veröffentlichen.
Die Kriterien der Veröffentlichung und die Bewertungssystematik wurden von den
im Gesetz bestimmten Vereinbarungspartnern in der Pflege-Transparenzvereinbarung für den stationären Pflegebereich (PTVS) am 17.12.2008 beschlossen.
Die Qualitätsprüfungsrichtlinien (QPR) wurden zum 11.06.2009 (Fassung vom
30.06.2009) einschließlich der Erhebungsbögen ambulant und stationär aktualisiert,
so dass vereinbarungsgemäß am 01.07.2009 in allen MDKen mit der Umsetzung
der Prüfungen nach den neuen Vorgaben begonnen werden sollte. Die MDK Prüfanleitung für stationäre Pflegeeinrichtungen wurde am 27.08.2009 vom Vorstand
des Medizinischen Dienstes des GKV-Spitzenverbandes (MDS) beschlossen. Zuvor standen Arbeitsversionen als Prüfgrundlage zur Verfügung.
Der MDK Rheinland-Pfalz hat die QPR, wie vom MDS mit Schreiben vom
01.07.2009 vorgegeben, ab diesem Datum umgesetzt. In den folgenden Monaten
wurden vorläufige Transparenzberichte erstellt und an die DatenClearingStelle
(DCS) weiter geleitet. Die DCS soll das in der PTVS vorgesehene Verfahren zur
Kommentierung der Pflegenoten durch die betroffenen Pflegeheime durchführen
und diese dann zur Veröffentlichung an die dafür zuständigen Landesverbände der
Pflegekassen weiterleiten.
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2

Auftrag und Fragestellung

Der MDK Rheinland-Pfalz hat den Fachbereich Gesundheit und Pflege der HFH
Hamburger Fern-Hochschule damit beauftragt, die Art und Weise der Umsetzung
der Pflege-Transparenzvereinbarung stationär durch den MDK Rheinland-Pfalz
wissenschaftlich zu begleiten und zu bewerten. Zentrale Fragestellungen dieser
Begleitforschung sind:
1. Welche Chancen und Risiken sind mit der Anwendung der Ausfüllanleitung zur
PTVS verbunden und geht der MDK Rheinland-Pfalz mit diesem Instrument
korrekt um?
2. Welche Anreize gehen für Pflegeeinrichtungen von der Auswahl und Formulierung der Qualitätskriterien aus und welche diesbezüglichen Auswirkungen sind
in Rheinland-Pfalz zu beobachten?
Die erste der beiden Forschungsfragestellungen wurde bereits im Zwischenbericht
bearbeitet und vom MDK Rheinland-Pfalz abgenommen.
Der vorliegende Abschlussbericht beantwortet die zweite der beiden Fragestellungen der Begleitforschung, d. h. er benennt Anreize, die für Pflegeeinrichtungen von
der Auswahl und Formulierung der Qualitätskriterien ausgehen, und legt dar, welche diesbezüglichen Auswirkungen in Rheinland-Pfalz zu beobachten sind.
Im Rahmen des vorliegenden Abschlussberichts sollen die folgenden Fragen beantwortet werden:
1. Welche Anreize und Verhaltensänderungen werden durch die PTVS ausgelöst?
2. Welche Veränderungen in den einrichtungsbezogenen Pflegenoten zeigen sich
in Rheinland-Pfalz im zeitlichen Verlauf?
3. Vermitteln die Noten und Skalenwerte der PTVS die Einschätzungen, die in den
ausführlichen Qualitätsprüfberichten des MDK beschrieben werden? Gibt es
bedeutsame Mehrinformationen in den Qualitätsprüfberichten des MDK, die im
Konzept der PTVS nicht berücksichtigt werden?
4. Wie sind die ermittelten Ergebnisse zu interpretieren?
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Design und Methoden

3.1

Qualitative Methodik

Um zu ergründen, welche Anreize und Verhaltensänderungen sich aufgrund der
PTVS aus der Perspektive von Leitungskräften in stationären Pflegeeinrichtungen
in Rheinland-Pfalz ergeben, wurde ein qualitatives Forschungsdesign gewählt. Als
Erhebungsmethode wurde die Fokusgruppendiskussion (vgl. Morgan 1997) genutzt. Bei dieser Form des Gruppeninterviews werden wertvolle gruppendynamische Prozesse angestoßen, die dazu beitragen, dass die Teilnehmer1 ihre Ansichten
in einer Weise ausdrücken und verdeutlichen, wie sie es in Einzelinterviews kaum
getan hätten (vgl. Burns, Grove 2005: 333). Meinungsäußerungen einer Gruppe
spiegeln zudem die Alltagserfahrungen zumeist realistischer wider als individuelle
Äußerungen in Einzelinterviews (vgl. Walter 2003: 233). Daher wurden Fokusgruppen als besonders geeignet angesehen, die verschiedenen Facetten zum Thema
Anreizstrukturen der PTVS zu beleuchten.

Fokusgruppen

Zur Vorbereitung auf die Fokusgruppendiskussion wurden im Vorfeld Gespräche
mit leitenden Kräften aus stationären Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz,
Hamburg, Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein geführt. Diese dienten u. a.
als Grundlage für die Entwicklung des Diskussionsleitfadens und des eröffnenden
Inputs für die Fokusgruppen.
Es wurde für die Fokusgruppen-Diskussionsrunden angestrebt, eine Teilnehmerschaft aus möglichst heterogenen Einrichtungen zu rekrutieren, deren Gemeinsamkeit die leitende Tätigkeit in einer stationären Pflegeeinrichtung in Rheinland-Pfalz
ist. Um die gewünschte Heterogenität zu realisieren, wurden einrichtungsbezogen
folgende Kriterien kontrastiert:
• Transparenznote der Einrichtung (gut vs. weniger gut),
• Lage der Einrichtung (Stadt vs. Land),
• Einrichtungsspezialisierung (ja vs. nein),
• Einrichtungsgröße (klein vs. groß).
Ausgehend von den oben genannten Kriterien wurden insgesamt 15 stationäre
Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz angesprochen und schriftlich zu der Diskussion eingeladen. Drei der kontaktierten Einrichtungen sagten eine Teilnahme an
den Gesprächen bereits im Vorfeld aus organisatorischen Gründen ab. Die Vertreterin einer weiteren Einrichtung erschien aus ungeklärten Gründen nicht zum vereinbarten Diskussionstermin. Auf diese Weise konstituierten sich zwei Fokusgruppen.
• Gruppe 1: acht Diskussionsteilnehmer (zwei Einrichtungen waren hier mit jeweils zwei Personen vertreten) und
• Gruppe 2: mit ebenfalls acht Personen (hier waren drei Einrichtungen mit jeweils zwei Personen vertreten).

––––––––––
1

Zur besseren Lesbarkeit des Textes wird in diesem Bericht auf eine Nennung aller Geschlechtsformen verzichtet. Diese sind jedoch gemeint, wenn nachfolgend mehrheitlich die „männliche Grammatik“ verwendet wird.
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3 Design und Methoden
Die Diskussionsteilnehmer bekleideten zum Erhebungszeitpunkt in ihren Einrichtungen die folgenden leitenden Positionen:
• Geschäftsführung,
• Heimleitung,
• Qualitätsbeauftragte,
• Pflegedienstleitung.
Die Fokusgruppen dauerten jeweils ca. zwei Stunden und wurden im August /
September 2011 in den Seminarräumen des MDK Rheinland-Pfalz in Alzey durchgeführt. Die Diskussionsrunden wurden zum einen handschriftlich protokolliert.
Darüber hinaus wurden sie mit Einverständnis aller Teilnehmenden akustisch aufgezeichnet.
Die Analyse des Datenmaterials erfolgte mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse
nach Mayring (vgl. Mayring 2010). Das Tonmaterial wurde zunächst partiell
transkribiert. Die Auswahl relevanter Textpassagen erfolgte nach wiederholtem
Anhören der Tonaufzeichnungen mit Blick auf die Forschungsfrage („Welche Anreize und Verhaltensänderungen ergeben sich aufgrund der PTVS aus der Perspektive von Leitungskräften in stationären Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz?“)
und unter Berücksichtung der handschriftlichen Protokollnotizen. Das Datenmaterial wurde im weiteren Verlauf der Analyse paraphrasiert, generalisiert und reduziert, so dass abschließend ein zusammenfassendes Kategoriensystem entwickelt
werden konnte (vgl. hierzu Mayring 2010).
Vergleich Transparenzund Prüfberichte

Um ferner zu ergründen, inwiefern die Noten und Skalenwerte der PTVS auch jene
Einschätzungen vermitteln, die in den ausführlichen Qualitätsprüfberichten des
MDK beschrieben werden, und um zudem nachzuvollziehen, ob die Qualitätsprüfberichte möglicherweise bedeutsame Mehrinformationen enthalten, wurden zusätzlich die Transparenz- und die Prüfberichte einzelner Einrichtungen exemplarisch
miteinander verglichen. Die hierfür benötigten Daten (Transparenzberichte und Qualitätsprüfberichte) wurden durch den MDK Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt.
Ausführliche Qualitätsprüfberichte lagen aus dem Jahr 2009 vor. Aus diesen wurden exemplarisch Berichte von sechs Einrichtungen ausgewählt. Die Auswahl der
Einrichtungen erfolgte unter Berücksichtigung der jeweiligen Transparenznoten. Es
wurden drei Einrichtungen mit vergleichsweise guten Transparenznoten gewählt
(Gesamtnote 1,3, 1,4 sowie 1,5) und drei Einrichtungen mit weniger guten Transparenznoten (Gesamtnote 3,4, 3,5 sowie 3,6).
Zunächst wurde jeweils der Transparenzbericht der Einrichtung studiert. Besonderheiten in den jeweiligen Transparenznoten wurden markiert und abschließend
wurde ein aus den Transparenznoten resultierender Gesamteindruck der jeweiligen
Einrichtung formuliert. Danach erfolgte die Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Qualitätsprüfbericht. Hierbei wurde analysiert, inwiefern sich die im Transparenzbericht gezeigten Auffälligkeiten auch im Prüfbericht wiederfinden. Darüber
hinaus wurden beim Lesen der ausführlichen Qualitätsprüfberichte jene Inhalte
markiert, die dem Leser ergänzende Informationen zur Verfügung stellen, die zur
Beurteilung einer Einrichtung als bedeutsam erachtet wurden. Nach dem Lesen des
ausführlichen Qualitätsprüfberichts wurde untersucht, ob die nun beim Leser vorherrschende Einschätzung der Einrichtung mit jener übereinstimmt, die bereits
nach dem Studium des jeweiligen Transparenzberichts formuliert wurde. Auffälligkeiten und Differenzen, die sich im Rahmen dieses Vergleichs ergaben, wurden
notiert, später einrichtungsübergreifend systematisiert und anschließend zusammengefasst.
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3.2

Quantitative Methodik

Der Datensatz für die quantitative Auswertung der rheinland-pfälzischen Transparenzdaten wurde durch den MDK Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt und umfasste die Prüfdaten aller vollstationären Pflegeeinrichtungen, die im Zeitraum von
Juli 2009 bis Juni 2011 durch den MDK Rheinlad-Pfalz begutachtet wurden. Aus
dem Datensatz ausgeschlossen wurden die Daten der Prüfungen von Kurzzeitpflegeeinrichtungen, da Kurzzeitpflege nicht mit der Pflege und Betreuung vollstationärer Einrichtungen vergleichbar ist und verschiedene Kriterien der PTVS (hierzu
zählen die Kriterien 49, 50, 53, 56 und 57) nicht auf Kurzzeitpflegeeinrichtungen
zutreffen (vgl. Sozialgericht Münster AZ: S 6 P 14/11) und dementsprechend auf
diese Einrichtungen nicht sinnvoll angewendet werden können.
Der Datensatz wurde einer Plausibilitätsprüfung unterzogen, bei der stichpunktartig
Notenberechnungen und Häufigkeiten überprüft wurden. Die Auswertung der Daten erfolgte mit Hilfe des Programms Microsoft Excel.
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Auswertung und Darstellung der Ergebnisse

4.1

Darstellung der Ergebnisse der Fokusgruppendiskussionen

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Fokusguppendiskussion dargestellt. Tabelle 4.1 fasst zunächst die Eigenschaften der Einrichtungen zusammen, aus denen die
Diskussionsteilnehmer entstammen.
Tabelle 4.1: Eigenschaften der Einrichtungen der Diskussionsteilnehmer
Gruppe 1
8 Teilnehmer

Gruppe 2
8 Teilnehmer

Transparenznote der
Einrichtung

zwischen 1,0 und 2,8; überwiegende
Zahl der Teilnehmer aus
Einrichtungen, deren Note schlechter
ist als 2,5

zwischen 1,2 und 2,8; überwiegende
Zahl der Teilnehmer aus
Einrichtungen, deren Note besser
ist als 1,7

Lage der Einrichtung

ländlich bis städtisch, überwiegende
Zahl der Teilnehmer aus kleinstädtischen Einrichtungen

kleinstädtisch bis städtisch, überwiegende Zahl der Teilnehmer aus
städtischen Einrichtungen

Einrichtungsspezialisierung

ohne Spezialisierung
Spezialisierung auf Menschen mit
Demenz

ohne Spezialisierung
Spezialisierung auf Menschen mit
Demenz

Einrichtungsgröße

zwischen 52 und 118 Betten

zwischen 53 und 144 Betten

Im Rahmen der Auswertung des vorliegenden Datenmaterials wurden Haupt- und
Unterkategorien gebildet und definiert und die innerhalb der beiden Fokusgruppendiskussionen getätigten Aussagen diesen zugeordnet. Es ergaben sich dabei folgende Oberkategorien:
• Sinnhaftigkeit der Qualitätsprüfungen
• Bedeutung der Qualitätsprüfungen
• Anreize und Verhaltensänderungen

4.1.1

Sinnhaftigkeit der Qualitätsprüfungen

In dieser Oberkategorie wurden Aussagen gebündelt, die die wahrgenommene
Sinnhaftigkeit der Qualitätsprüfungen thematisieren. Hierbei konnten folgende Unterkategorien gebildet werden:
• Qualitätsverbesserung durch Qualitätsprüfungen,
• Inhaltliche Mängel des Prüfinstruments.
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Darstellung der Ergebnisse der Fokusgruppendiskussionen 4.1
4.1.1.1

Qualitätsverbesserung durch Qualitätsprüfungen

Aus Sicht der Diskussionsteilnehmer handelt es sich bei der Versorgung von alten
Menschen um ein sensibles Thema. Vor diesem Hintergrund besteht Konsens, dass
die Qualität in diesem Bereich grundsätzlich überprüft werden sollte (vgl.
II 0:38:302). Die Einführung der Transparenzkriterien hat in Pflegeeinrichtungen
die Auseinandersetzung mit dem Thema Pflegequalität und den Expertenstandards
gefördert, was als positiv bewertet wird (vgl. I 0:21:35). In den letzten Jahren hat
sich die Pflegequalität in Heimen verbessert, wozu nach Ansicht der Diskussionsteilnehmer auch die systematisierten Qualitätsprüfungen beigetragen haben (vgl.
I 0:23:16). Kritisch zu hinterfragen ist nach Ansicht der Diskussionsteilnehmer allerdings, ob eine Verbesserung der Transparenznoten auch tatsächlich auf eine
Verbesserung der Pflege zurückzuführen ist oder aber auf einen routinierteren Umgang mit dem Prüfverfahren (vgl. II 0:39:50). Die Diskussionsteilnehmer sind weitgehend einig darüber, dass es nicht darum gehen soll, das Prüfsystem abzuschaffen,
sondern vielmehr darum, es zu verbessern. So weist das aktuelle Messverfahren
nach Einschätzung der Diskussionsteilnehmer erhebliche Mängel auf (vgl.
I 0:27:22; I 0:58:30).

4.1.1.2

Qualitätsprüfungen
grundsätzlich sinnvoll

Inhaltliche Mängel des Prüfinstruments

Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass es zwischen der Qualitätsprüfung durch den MDK und anderen Qualitätsprüfungen in stationären Pflegeeinrichtungen inhaltliche Redundanzen gibt (vgl. I 1:53:25), die möglicherweise vermeidbar wären. Bemängelt wird zudem, dass die PTVS verwaltungslastig sei (vgl.
I 0:36:27) und in erster Linie die Dokumentation überprüft wird, wohingegen die
reale Situation von den Prüfern kaum beachtet wird (vgl. I 0:52:55). Dadurch, dass
vornehmlich die Qualität der Dokumentation gemessen wird, verschiebt sich nach
Einschätzung der Diskussionsteilnehmer auch bei den Fachkräften der Fokus weg
vom Bewohner und hin zur Dokumentation (vgl. II 0:52:08). Diese Entwicklung
wird allgemein kritisch gesehen. Die pflegerische Ergebnisqualität sollte nach Einschätzung der Diskussionsteilnehmer am Bewohner selbst überprüft werden und
nicht auf Grundlage der Dokumentation (vgl. II 2:00:30). Es wird zudem darauf
hingewiesen, dass durch die Anforderungen der PTVS Pflegefachkräfte dazu angehalten werden, Dinge zu dokumentieren, die für eine Fachkraft selbstverständlich sein sollten, was wiederum die Kompetenz der Fachkraft in Frage stellt (vgl.
II 2:08:10). Auch wird kritisch angemerkt, dass die PTVS Bewertungsspielräume
beinhaltet, die von unterschiedlichen Prüfern unterschiedlich ausgedeutet werden
können (vgl. I 0:29:30). Vor diesem Hintergrund kommen die Diskussionsteilnehmer zu dem Schluss, dass es sinnvoll wäre, den MDK-Prüfkatalog stärker an wissenschaftlichen Erkenntnissen auszurichten (vgl. II 2:06:35).

PTVS beurteilt nicht die
pflegerische Ergebnisqualität,
sondern vielmehr die Güte
der Dokumentation

––––––––––
2

Um Rückschlüsse auf die Identität der Diskutanten zu vermeiden, wurden die Diskussionsbeiträge
anonymisiert. Die Kürzel dienen dazu, den zitierten Textstellen die jeweiligen Passagen des
Transkriptes zuzuordnen. I bzw. II steht dabei für die Diskussionsrunde, ergänzt wird dies um die
jeweilige Zeitangabe (Stunden : Minuten : Sekunden) der (teil-)transkribierten Passage.
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4 Auswertung und Darstellung der Ergebnisse
4.1.2

Bedeutung der Qualitätsprüfungen

Dieser zweiten Oberkategorie wurden Aussagen zugeordnet, die Hinweise auf die
Bedeutung der Qualitätsprüfungen für bestimmte Personengruppen liefern. Hierbei
konnten folgende Unterkategorien gebildet werden:
• Bedeutung für Mitarbeiter,
• Bedeutung für Bewohner und Angehörige.

4.1.2.1

Bedeutung für Mitarbeiter

Bedeutung der Pflegenoten
nimmt mit der
Hierarchieebene ab

Die Bedeutung der Transparenznoten nimmt bei den Mitarbeitern einer Einrichtung
nach Aussage der Diskussionsteilnehmer mit der Hierarchieebene ab (vgl. II
1:12:31). Für leitende Kräfte einer Pflegeeinrichtung haben die Transparenznoten
eine große Bedeutung, u. U. kann für sie der eigene Arbeitsplatz von der Note abhängen. Mit abnehmendem Verantwortungsbereich lässt die Bedeutung der Transparenznoten für die einzelnen Mitarbeiter nach (vgl. II 1:05:14). Nur von wenigen
Führungskräften wird das Prüfergebnis als unbedeutend angesehen, da die Transparenznoten ihrer Ansicht nach nicht die tatsächliche Ergebnisqualität abbilden (vgl.
I 0:33:00). Für die leitenden Kräfte sind die Noten vor allem insofern wichtig, als
dass sie einen Vergleich mit den Noten anderer Häuser ermöglichen. Es wird daher
versucht, auch die übrigen Mitarbeiter für die wachsende Bedeutung der Pflegenoten zu sensibilisieren (vgl. II 1:08:07).

Pflegenoten als Motivationsoder aber Frustrationsfaktor für
die Mitarbeiter

Schlechte Noten sind für Mitarbeiter, die in der direkten Pflege am Patienten tätig
sind, oftmals frustrierend, speziell wenn die schlechten Noten aus einer unzureichenden Dokumentation und nicht aus einer unzureichenden Pflege resultieren
(vgl. I 0:32:32). Gute Ergebnisse motivieren die Mitarbeiter indes. Allerdings werden die Noten auch von den Mitarbeitern im Vergleich mit den Noten der Mitbewerber betrachtet und gewertet (vgl. I 0:44:32). Nach Aussage der Diskussionsteilnehmer ist die Note vor allem für die Mitarbeitergewinnung von Bedeutung und
weniger für die Gewinnung neuer Bewohner (vgl. I 0:59:10). Die Noten werden
speziell im Rahmen der Gewinnung von Fachkräften thematisiert, zum einen als
Argument für die eigene Einrichtung, zum anderen als Anspruchshaltung an die
eigenen Mitarbeiter (vgl. II 1:13:31).

Erhöhter Druck auf Personal,
Bedeutung des Qualitätsmanagements ist gestiegen

Das Streben nach guten Transparenznoten, das mit der PTVS verbunden ist, erhöht
allerdings auch den Druck auf das Pflegepersonal (vgl. I 1:09:43; II 1:21:20). Nach
Einschätzung der Diskussionsteilnehmer hat das Qualitätsmanagement in den Einrichtungen durch die PTVS an Bedeutung gewonnen (vgl. II 1:21:44; II 1:25:17).
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4.1.2.2

Bedeutung für Bewohner und Angehörige

Bislang werden die Einrichtungen kaum auf ihre Transparenznoten angesprochen
(vgl. II 1:13:31). Weder die Veröffentlichung der Transparenznoten im Internet,
noch die Aushänge der Noten in den Einrichtungen selbst führen zu einer für die
Diskussionsteilnehmer wahrnehmbaren Resonanz, was u. a. darauf zurückgeführt
wird, dass nach bisherigen Erfahrungen nur wenige Angehörige das Internet für ihre Recherche nach einem geeigneten Heimplatz nutzen (vgl. II 0:50:56) und in den
Medien zudem vielfach berichtet wird, dass die Transparenznoten nicht aussagekräftig sind (vgl. I 1:57:50). Heimplätze in Einrichtungen mit einem guten Ruf
bleiben nach Aussage der Diskussionsteilnehmer unabhängig von ihrer Transparenznote begehrt (vgl. I 0:43:25). Besteht überdies die Notwendigkeit einer Unterbringung und sind die Pflegeplätze rar, ist die Transparenznote für die potenziellen
Bewohner und deren Angehörige nach Einschätzung der Diskussionsteilnehmer
irrelevant (vgl. I 0:41:45).

Pflegenoten für Angehörige
von geringer Bedeutung

Allerdings werden im Rahmen der Diskussion Unterschiede zwischen der Situation
in ländlichen und in städtischen Gebieten erkennbar. Speziell im ländlichen Raum
ist vornehmlich der Ruf eines Hauses verantwortlich für dessen Auslastung (vgl.
I 0:59:15). In städtischen Gebieten, in denen eine hohe Pflegeheimdichte vorherrscht und die Nutzer sich die Einrichtung aussuchen können, werden die Transparenznoten nach Einschätzung einiger Diskussionsteilnehmer doch von dem ein
oder anderen Angehörigen als Entscheidungshilfe genutzt (vgl. I 0:42:10). Transparenznoten sind bei der Heimauswahl auch in städtischen Gebieten allerdings nur
ein, jedoch nicht das entscheidende Wettbewerbsargument (vgl. I 0:58:30). Aktuell
ist der Ruf eines Hauses das entscheidende Argument. Engagierte Angehörige machen sich überdies ihr eigenes Bild von den Einrichtungen und schauen sich die
Einrichtungen im Vorfeld selbst an (vgl. II 1:08:00).

Ruf des Hauses hat die
größere Bedeutung

Nach Einschätzung der Diskussionsteilnehmer sind die Transparenznoten für die
Angehörigen heutzutage noch von sehr geringer Bedeutung, möglicherweise ändert
sich dies jedoch in den kommenden 10 bis 15 Jahren und vielleicht gewinnen dann
auch die Einzelnoten an Bedeutung (vgl. II 1:07:57). Für die Außendarstellung des
Pflegheimes wird die Note nach Angaben der Diskussionsteilnehmer dennoch genutzt (vgl. I 1:41:47). Speziell in Wettbewerbssituationen lassen sich die Transparenznoten sehr gut als Wettbewerbsargument einsetzen (vgl. I 0:58:30; I 0:42:55).

Nutzung der Transparenznoten
für die Außendarstellung

4.1.3

Anreize / Verhaltensänderungen

Dieser Oberkategorie wurden Aussagen zugeordnet, die Anreize und Verhaltensänderungen, die aus der PTVS resultieren, thematisieren. Hierbei können die folgenden Unterkategorien unterteilt werden:
• Dokumentation,
• Vorbereitung / Schulung für die Prüfsituation.
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4 Auswertung und Darstellung der Ergebnisse
4.1.3.1

Dokumentation

Die PTVS geht mit einem erhöhten Dokumentationsaufwand für die Mitarbeiter
der Pflegeeinrichtungen einher. Während einige Einrichtungen versuchen, einen
möglichst effektiven Weg der Dokumentation zu finden und den Umfang der zu
leistenden Dokumentation so gering wie nötig halten, hat die PTVS in anderen Einrichtungen zu einer regelrechten Dokumentationsflut geführt (vgl. II 0:22:30).
Dokumentation zum Bedienen
der PTVS-Vorgaben

Nach Einschätzung der Diskussionsteilnehmer spiegeln die Transparenznoten nicht
die Ergebnisqualität sondern vielmehr die Qualität der Dokumentation wider. Vor
diesem Hintergrund gewinnt die Dokumentation in den Einrichtungen zusehends
an Bedeutung. Eine Entwicklung, die von den Diskussionsteilnehmern kritisch gesehen und als bedauerlich empfunden wird, wie das nachfolgende Zitat verdeutlicht:
„Da braucht ne Pflegekraft zu kommen und sagt, bei dem Bewohner XY ist das und das. Das
erste, was ich dann sag, ist: Hast du das dokumentiert? Das ist doch schlimm. Das ist
schlimm. Früher hat man doch gesagt: Wie kommt des, was können wir da tun? Das war das
erste. Heut sagt man: Hast du das dokumentiert. Hast du auch die Pflegeplanung geändert?
Das ist doch schlimm.“ (II 0:52:08)

Mitarbeitern wird durch die PTVS eine umfangreiche Dokumentation aufoktroyiert, die nach Aussagen der Diskussionsteilnehmer wertvolle Zeit in Anspruch
nimmt, welche dann u. U. am Bewohner verloren geht (vgl. I 0:18:40). So wird darauf hingewiesen, dass viele Dinge lediglich dokumentiert werden, um den Bewertungskatalog zu bedienen. Der Nutzen für die Bewohner ist dabei augenscheinlich
nicht immer ersichtlich:
„Man macht viele Dinge, um den Katalog zu bedienen, aber ich sehe da keinen Nutzen für
den Bewohner momentan drin. […] Es gibt viele Dinge, die man aufschreibt, um das zu bedienen.“ (I 0:45:30)

Umverteilung von Aufgaben:
Dokumentation statt Pflege

Aufgrund der zentralen Bedeutung der Dokumentation werden nach Aussage von
Diskussionsteilnehmern z. T. auch Mitarbeiter aus der direkten Pflege herausgenommen und stattdessen ausschließlich für die Dokumentation eingesetzt.
„Es gibt bei uns Einrichtungen, die haben tatsächlich aus der Pflege zwei rausgezogen, die
machen nur noch Schreibarbeit, die machen nur noch Dokumentation. Die schreiben nur noch
alles Mögliche.“ (I 1:25:10)

Es ist dabei anzunehmen, dass speziell fachlich gut ausgebildete Pflegekräfte mit
guten Deutschkenntnissen mit den Dokumentationsaufgaben betraut werden, denn
– so ein Ausspruch im Rahmen der Diskussion –
„[…] Sie können die Rumäninnen schlecht die Pflegedokumentation schreiben lassen.“
(I 1:25:20)

Prüfungssichere jedoch nicht
zwingend realitätsgetreue
Dokumentation

Dieses Phänomen der dokumentierenden Expertengruppen ist nach Angaben der
Diskussionsteilnehmer in vielen Einrichtungen zu beobachten. Die Gefahr, die die
Bildung der Expertengruppen allerdings nach Einschätzung der Diskussionsteilnehmer birgt, ist, dass durch die Dokumentationsexperten zwar prüfungssicher, jedoch nicht unbedingt immer realitätsgetreu dokumentiert wird.
„Die schreiben über irgendjemanden irgendwas und wissen gar nicht, wen sie vor sich haben.“ (I 1:25:56)

Ein zusätzlicher Austausch zwischen pflegenden und dokumentierenden Kräften
würde nach Angaben der Diskussionsteilnehmer einen kaum realisierbaren zusätzlichen Zeitaufwand bedeuten, sodass auf diesen Austausch verzichtet wird. Dar14
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über hinaus wird erklärt, dass Dokumentationen mitunter bewusst gefälscht werden, um den Ansprüchen der PTVS zu genügen.
„Also ich hab Kollegen gehabt, die gesagt haben: Die Mitarbeiter fälschen die Dokumentation.“ (I 1:24:55)

Da oftmals speziell Prophylaxe-Maßnahmen lückenhaft dokumentiert werden, was
dann zu einer Verschlechterung der Transparenznote führt, werden in manchen
Einrichtungen zudem gezielt Mitarbeiter über die Stationen geschickt, um lückenhafte Dokumentationen rechtzeitig zu entdecken und zu korrigieren. Das mit dieser
Aufgabe betraute Personal prüft dann also gezielt, ob z. B. die Lagerungsprotokolle
in den Bewohnerzimmern lückenlos geführt worden sind (vgl. II 0:53:18). Darüber
hinaus werden aufgrund der PTVS in den Einrichtungen regelmäßige Dokumentationsvisiten durchgeführt (vgl. II 1:21:28). Ergänzend wurden auf der Grundlage
der PTVS in den Einrichtungen Instrumente, z. B. Checklisten zur Überprüfung der
eigenen Pflegeplanung, entwickelt (vgl. II 0:21:05).
Auch technische Produkte wie Dokumentationsprogramme wurden nach Angaben
der Diskussionsteilnehmer in den letzten Jahren den Anforderungen der PTVS angepasst (vgl. II 1:46:05). Die elektronischen Dokumentationssysteme werden insofern stetig weiterentwickelt, als dass immer mehr Leistungen in immer kürzerer
Zeit en bloc quittiert werden können. Und so erhalten zunehmend EDV-Systeme
Einzug in die Einrichtungen, bei denen möglichst viele Leistungen mit einem Klick
abgezeichnet werden können. So können heutzutage beispielsweise die Leistungen
eines kompletten Frühdienstes en bloc quittiert werden, ohne dass die Ausführung
einzelner Leistungen noch einmal bewusst reflektiert werden müssen, was wiederum dazu führen kann, dass Leistungen abgezeichnet werden, die letztlich gar nicht
erbracht wurden.

Anpassung von EDV-Systemen
zur Dokumentation

„Was da alles manchmal abgezeichnet wird, da bräuchte ich zwei Tage, das zu arbeiten.“
(I 1:27:04)

Die umfangreichen Texte, die hinter einem einzelnen Klick stehen, werden von den
Dokumentierenden nach Angaben der Diskussionsteilnehmer meist nicht mehr gelesen (vgl. I 1:27:19).
Die Transparenznoten werden aus insgesamt 64 Kriterien berechnet, von denen 38
bewohnerbezogen, d. h. einzeln für die in die Stichprobe einbezogenen Bewohner,
und 26 einrichtungsbezogen, d. h. ein Mal pro Einrichtung, erhoben werden. Es
wird darauf hingewiesen, dass Einrichtungen, die sich bei den einrichtungsbezogenen Kriterien als sehr gut darstellen können, rechnerisch – selbst bei einer katastrophalen Pflege – keine Note erreichen können, die schlechter ist als 2,5 (vgl.
I 1:16:39). Dass bei vielen der einrichtungsbezogenen Kriterien lediglich das Vorhandensein eines Konzepts bewertet wird, nicht aber die Güte oder Umsetzung des
jeweiligen Konzepts, kann nach Einschätzung der Diskussionsteilnehmer u. U. dazu verleiten, auf pragmatischem Wege allgemeine, einrichtungsunspezifische Konzepte zu verfassen (vgl. I 0:38:57). In einzelnen Einrichtungen werden daher auch
z. T. Konzepte verfasst, die nicht zwingend gelebt werden, sondern nur dazu dienen, die Vorgaben der Pflegetransparenzvereinbarung zu erfüllen (vgl. I 0:32:32).

Vorlegen von nicht gelebten
Konzepten

Es gibt nach Angaben der Diskussionsteilnehmer allerdings auch Einrichtungen, in
denen die PTVS nicht zu einem Mehr an Dokumenten und ungelebten Konzepten
geführt hat, sondern vielmehr zum Anlass genommen wurde, eine Bestandsaufnahme relevanter Dokumente durchzuführen und die Dokumente dann unter Berücksichtigung der Transparenzkriterien auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren (vgl. I 1:13:20). Bereits vorhandene Konzepte wurden hinsichtlich ihres

PTVS als Richtlinie zur
Reduzierung von Konzepten
und Dokumenten
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Nutzens für die Erfüllung von Transparenzkriterien geprüft. Bei der Erarbeitung
neuer Konzepte wurde dann ebenfalls darauf geachtet, dass Transparenzkriterien
wenn möglich abgedeckt werden können.
„Wir achten auf unser Haus, auf unser Klientel und was kann ich mit unseren Strukturen machen, und dann schreibe ich das Konzept und dann guck ich, hab ich n Transparenzkriterium
da vielleicht glücklicherweise mit drin oder wie kann ich es so beschneiden, dass man sie
darin erahnen kann.“ (I 0:55:45)

Die Gefahr, die das Streben nach dem Bedienen der Transparenzkriterien birgt, ist,
dass versucht wird, speziell in den Bereichen bessere Ergebnisse zu erzielen, die im
Rahmen der PTVS bewertet werden (II 0:44:50) und dass andere relevante jedoch
nicht im Rahmen der PTVS geprüfte Aspekte vernachlässigt werden.

4.1.3.2

Vorbereitung / Schulung für Prüfsituation

Der Vorteil, den die PTVS für die Einrichtungen bietet, liegt darin, dass die Bewertungskriterien im Vorfeld bekannt sind und sich die Einrichtungen daher konkret
auf die Prüfungen vorbereiten können. Nach Aussage der Diskussionsteilnehmer
haben sich die meisten Einrichtungen mit dem Bewertungssystem arrangiert und
bereiten sich gezielt auf die Prüfung vor, um eine gute Note zu erlangen (vgl.
I 0:44:32; II 1:39:00).
Ausbildung von Prüfbegleitern

Die PTVS hat in den Einrichtungen dazu geführt, dass sich zumeist Pflegedienstleitung und Qualitätsmanagementbeauftragte gezielt zu Prüfbegleitern haben ausbilden lassen, um aktiv am Prüfgeschehen teilnehmen und gleichzeitig protokollieren
zu können (vgl. II 0:13:00). Die Qualifikation zum Prüfbegleiter wird bereits als
Fortbildung vom Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (BPA) angeboten – eine Fortbildung, die als sehr hilfreich wahrgenommen wird (vgl. II 0:15:13).
Andere Diskussionsteilnehmer sprechen von einem „Prüfungskopf“, welcher in ihrer Einrichtung gebildet wurde, d. h. von einem festen Team von Mitarbeitern, die
die Prüfungen begleiten (vgl. I 0:37:40).

Schulungen in Kommunikation
und Rhetorik

Unter dem „Druck der Transparenz“ (II 0:19:35) wurden in den Einrichtungen
viele Schulungen durchgeführt. Ein Großteil dieser Schulungen zielt auf eine gekonnte Kommunikation mit den Prüfern ab. Denn vielen Pflegekräften fällt es
schwer, sich und ihre Arbeit rhetorisch geschickt zu „verkaufen“.
„Weil nicht alle Kollegen, die ne wertvolle, wichtige Arbeit machen an der Basis, sind jetzt
die perfekten Redner, die das ganz perfekt können.“ (II 0:28:51)

Daher werden sowohl mit den Pflegekräften als auch mit den leitenden Mitarbeitern vielfach Rollenspiele durchgeführt, in denen trainiert wird, die eigene fachliche Expertise auch verbal auszudrücken und Entscheidungen vor dem MDK
selbstbewusst zu vertreten (vgl. II 0:28:57; II 0:14:20). Denn sich in den Prüfungen
souverän und selbstbewusst zu präsentieren ist nach Einschätzung der Diskussionsteilnehmer von zentraler Bedeutung.
„Sie müssen nur die Mitarbeiter befähigen, dass sie auch dem Prüfer Rede und Antwort stehen und sich auch nicht alles gefallen lassen oder auch das alles, was von dem Prüfer kommt
als bare Münze bewerten. Das ist die Erfahrung, die wir auch in den Prüfungen immer wieder
machen.“ (II 1:22:40)

Mitarbeiter werden also gezielt für die Prüfsituation und den Umgang mit dem
MDK geschult und bekommen zudem Verhaltensregeln an die Hand, wie: keine
kritischen Themen in Gegenwart des MDK ansprechen, nicht „aus dem Nähkäst16
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chen“ plaudern, Bewohner möglichst nicht mit dem MDK alleine lassen etc. (vgl.
I 1:34:30).
Zudem werden nach Angaben der Diskussionsteilnehmer Schulungen durchgeführt, um die Mitarbeiter für das Thema Qualitätsprüfungen und Transparenznoten
grundsätzlich zu sensibilisieren (vgl. II 1:11:17; II 1:41:00). Der Prüfkatalog wird
mit den Mitarbeitern intensiv durchgearbeitet (vgl. II 0:14:20). Die Schulungsmaßnahmen werden wiederholt durchgeführt und die Umsetzung des Gelernten in der
Praxis wird überprüft (vgl. II 1:41:00).

Schulung zur Sensibilisierung
der Mitarbeiter für das Thema
Qualitätsprüfung

In vielen Einrichtungen werden nun auch in gewissen zeitlichen Abständen Probeprüfungen auf Grundlage des MDK-Prüfkatalogs durchgeführt. Interne Audits sind
nach Angaben der Diskussionsteilnehmer in vielen Einrichtungen mittlerweile
Gang und Gäbe (vgl. II 0:19:30).

Durchführung von
Probeprüfungen

In mehreren Einrichtungen wurden zur Optimierung des Prüfungsablaufs sogenannte Prüfordner erstellt, in denen die für die MDK-Prüfung relevanten Unterlagen zusammengetragen sind, so dass sie im Prüfungsfall mit einem Handgriff vorliegen (vgl. I 1:33:50).

Erstellung von „Prüfordnern“

Viele Einrichtungen haben darüber hinaus Checklisten oder Verfahrensrichtlinien
entwickelt, die zum Einsatz kommen, wenn der MDK zur Qualitätsprüfung in der
Einrichtung ist. Es wird in allen Einrichtungen eine Personalverstärkung organisiert. In vielen Einrichtungen wird die gesamte Prüfung mitprotokolliert. Es wird
auch darauf geachtet, dass eine Pflegekraft nie allein mit dem MDK in der Prüfsituation ist (vgl. II 0:11:20).

Entwicklung von Checklisten
bzw. Verfahrensrichtlinien für
den Prüfungsfall

„Es gibt ne Checkliste bei uns im Haus, wo wir dann auch festlegen, wer informiert wen, und
dass [wir] von diesem Startbeginn [...] in der Tat erstmal nen geeigneten Platz anbieten, natürlich ist jemand dabei, der sie begleitet, und dann allerdings auch erstmal schauen, wie kriegen
wir das mit ner Telefonkonferenz erstmal hin, um möglichst Personal noch nachzuziehen,
Personal meine ich jetzt im Sinne von eventuell noch Kollegen auf die Bereiche beordern und
und und, weil es ansonsten technisch einfach schwierig wird. Das klappt natürlich nicht immer, aber das ist ein Punkt, der ganz ganz wichtig ist.“ (II 0:25:50)

Um dem MDK im unangekündigten Prüfungsfall jederzeit bestimmt und kompetent gegenüber treten zu können, wird in einigen Einrichtungen mittlerweile auch
im Rahmen der Urlaubsplanung gezielt darauf geachtet,

Einschränkungen in der
Urlaubsplanung

„dass immer jemand Qualifiziertes da ist“ (II 0:32:37),

dass also stets eine Leitungskraft verfügbar ist, die in der Lage ist, den Prüfungsprozess von Einrichtungsseite aus zu betreuen und die Interessen der Einrichtung
auch gegenüber dem MDK mit Nachdruck zu vertreten.
Im Rahmen der Diskussion wird deutlich, dass es augenscheinlich einige Einrichtungen gibt, die Mittel und Wege gefunden haben, Abweichungen von aus ihrer
Sicht unsinnigen Vorgaben durchzusetzen und diese auch gegenüber den Qualitätsprüfern mit Nachdruck zu verteidigen. Andere Einrichtungen sehen sich den
PTVS-Vorgaben indes eher ohnmächtig gegenübergestellt und ungerecht behandelt:

Nachdrückliches Verteidigen
des eigenen Vorgehens

„Das kann doch nicht sein, dass jeder, der sich ein bisschen besser wehren kann, mehr erreichen kann als andere, die dann unter dem Druck dieses Systems weiter leiden müssen.“
(I 1:30:12)

Richtungweisend für Verbesserungsmaßnahmen in den Einrichtungen sind nach
Einschätzung der Diskussionsteilnehmer vor allem die ausführlichen Qualitätsberichte, da diese die tatsächlichen Defizite der Einrichtungen herausstellen (vgl.

Gefahr der Ausrichtung von
Verbesserungsmaßnahmen an
Transparenznoten
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I 0:48:24). Es besteht nach Aussage der Diskussionsteilnehmer jedoch die Gefahr,
dass sich Verbesserungsmaßnahmen vor allem auf jene Bereiche konzentrieren, die
durch die Transparenznoten klar nach Außen dargestellt werden, während Bereiche, die keine Außenwirkung erzielen, vernachlässigt werden (vgl. II 0:44:50).
Zwar hat sich der anfängliche „Hype“ um die Transparenzkriterien augenscheinlich
ein wenig gelegt, eine besondere Stellung haben die Transparenzkriterien dennoch
behalten (vgl. II 0:43:53).
Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass in Rheinland-Pfalz der Landesdurchschnitt der Noten im zeitlichen Verlauf gestiegen ist. Offen bleibt dabei allerdings, woran dies liegt: an einer besseren Pflegequalität oder haben Einrichtungen
und MDK einen routinierteren Umgang miteinander (vgl. II 0:39:50).

4.1.4

Zusammenfassung

Es hat sich gezeigt, dass die Diskussionsteilnehmer weitgehend darin übereinkommen, dass Qualitätsprüfungen in Pflegeeinrichtungen grundsätzlich sinnvoll sind.
Konsens ist jedoch auch, dass das aktuelle Prüfinstrument erhebliche Defizite aufweist und daher dringend überarbeitet werden sollte.
Bedeutung der Transparenznoten heutzutage eher gering

Die Transparenznoten werden von den Einrichtungen in erster Linie für die Außendarstellung verwendet. Personen, die einen Heimplatz suchen, orientieren sich
bislang jedoch nur bedingt an den Noten. Nach wie vor entscheidend für die
Heimwahl ist der Ruf eines Hauses. Dies gilt insbesondere für die ländlichen Regionen. Stärkere Bedeutung haben die Transparenznoten indes für die Mitarbeitergewinnung.
Deutlich geworden ist im Rahmen der Diskussionen, dass die Einrichtungen weitgehend versuchen, sich mit der PTVS zu arrangieren. Da die Bewertungskriterien
bekannt sind und alle Einrichtungen auch bereits erste Erfahrungen mit der Prüfsituation gemacht haben, konnten Maßnahmen abgeleitet werden, die zu einer Verbesserung der Bewertung beitragen sollen.

Veränderungsmaßnahmen
setzen nicht bei der Pflege,
sondern bei der Dokumentation
und den Umgang mit dem
MDK an
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Kritisch zu werten ist, dass sich die in den Diskussionsrunden benannten Maßnahmen nicht auf eine Verbesserung der Pflege selbst konzentrieren, sondern vielmehr
auf eine kriterienorientierte Anpassung der Dokumentationen und auf den Umgang
mit den Prüfern. Besonders kritisch ist es zu sehen, dass die Anpassungen der Dokumentation zulasten der direkten Pflege der Bewohner gehen, Personen nach Angabe der Diskussionsteilnehmer sogar aus der direkten Pflege abgezogen und stattdessen zu Dokumentationszwecken eingesetzt werden. Darüber hinaus ist kritisch
zu werten, dass sich durch die PTVS augenscheinlich der Sinn der Dokumentation
verändert hat: Es geht nicht mehr primär darum, relevante bewohnerbezogene Informationen für die betreuenden Kräfte festzuhalten, sondern vielmehr darum prüfsicher zu dokumentieren. Ob durch diese Anreizwirkung tatsächlich eine Verbesserung der pflegerischen Leistungen in den Einrichtungen erzielt werden kann, ist
fraglich.

Darstellung der Transparenzdaten 4.2
4.2

Darstellung der Transparenzdaten

Zur Beantwortung der Frage, welche Veränderungen sich in den einrichtungsbezogenen Pflegenoten in Rheinland-Pfalz im zeitlichen Verlauf zeigen, werden nachfolgend nun die Ergebnisse der quantitativen Auswertung der durch den MDK
Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellten Transparenzdaten vorgestellt.

4.2.1

Deskription der Daten

Im Zeitraum von Juli 2009 bis einschließlich Juni 2011 wurden durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Rheinland Pfalz insgesamt 388 Qualitätsprüfungen in vollstationären Pflegeeinrichtungen (ohne Kurzzeitpflegeeinrichtungen)
durchgeführt. In 31 Einrichtungen wurden in diesem Zeitraum zwei Prüfungen, in
weiteren zwei Einrichtungen wurden drei Prüfungen durchgeführt. In den übrigen
320 Einrichtungen erfolgte die Qualitätsprüfung in diesem Zeitraum einmalig. Die
nachstehende Tabelle liefert einen Überblick darüber, wie sich die Anzahl der Prüfungen in den einzelnen Monaten verhält.
Tabelle 4.2: Anzahl der Prüfungen nach Monat
Monat

Anzahl der Prüfungen
Juli 09

13

August 09

8

September 09

6

Oktober 09

8

November 09

8

Dezember 09

4

Januar 10

12

Februar 10

11

März 10

13

April 10

14

Mai 10

16

Juni 10

17

Juli 10

16

August 10

15

September 10

18

Oktober 10

15

November 10

18

Dezember 10

10

Januar 11

28

Februar 11

29

März 11

31

April 11

28

Mai 11

26

Juni 11

24

Summe

388
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Die Einrichtungsnoten, die im Zeitraum von Juli 2009 bis Juni 2011 im Rahmen
der 388 Prüfungen durch den MDK RLP erhoben wurden, liegen insgesamt zwischen 1,0 und 4,9. In den Bereichen 1 bis 3 (Pflege, Demenz sowie soziale Betreuung) wurden jeweils Noten zwischen 1,0 und 5,0 vergeben. Im Bereich 4 (Wohnen
und Verpflegung) liegen die Noten zwischen 1,0 und 3,7 und im Bereich 5 (Bewohnerbefragung) sogar zwischen 1,0 und 2,0 (vgl. Abb. 1 – 6).
Verteilung der
Transparenznoten

Die Abbildungen 1 bis 6 veranschaulichen, wie häufig die unterschiedlichen Noten
zum einen für die gesamte Einrichtung (Abb. 1) und zum anderen für die einzelnen
Bereiche (Abb. 2 bis 6) vergeben wurden. Starke Auffälligkeiten zeigen sich hier
vor allem für die Bereiche 3 („Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung“) und 4
(„Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“). Im Bereich 3 „Soziale
Betreuung und Alltagsgestaltung“ wurde im Rahmen der 388 Prüfungen 175mal
die Bestnote von 1,0 vergeben, viermal erfolgte die Vergabe der Note 5,0 (vgl.
Abb. 4). Für den Bereich 4 „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“
wurde ganze 251mal und damit bei etwa zwei Drittel aller Prüfungen im besagten
Zeitraum die Bestnote von 1,0 vergeben. Die Note 5,0 wurde in diesem Bereich
nicht vergeben (vgl. Abb. 5). Abgesehen davon, dass (ebenso wie im Bereich 5
„Befragung der Bewohner“) in diesen beiden Bereichen die Mehrheit der Einrichtungen die Bestnote 1,0 erhalten hat, findet sich hier auch eine besondere Form der
Notenverteilung: Für den Bereich 3 wurden ausschließlich die Notenwerte 1,0
(175mal), 1,3 (81mal), 1,7 (einmal), 1,9 (56mal), 2,7 (40mal), 3,4 (13mal), 4,1
(11mal), 4,8 (7mal) und 5,0 (viermal) vergeben (vgl. Abb. 4). Ähnlich verhält es
sich mit der Verteilung der Notenwerte für den Bereich 4. Hier finden sich ausschließlich sechs unterschiedliche Ausprägungen: 1,0 (251mal), 1,4 (76mal), 1,5
(einmal), 2,1 (44mal), 2,9 (14mal), 3,7 (zweimal) (vgl. Abb. 5).

Abb. 1: Verteilung der Transparenznoten im Rahmen der Gesamtbewertung (n=385; Mittelwert der
Note x =1,9; Standardabweichung s=0,70)
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Abb. 2: Verteilung der Transparenznoten für den Bereich 1 „Pflege und medizinische Versorgung“
(n=387; Mittelwert der Note x =2,3; Standardabweichung s=0,87)

Abb. 3: Verteilung der Transparenznoten für den Bereich 2 „Umgang mit Demenzkranken
Bewohnern“ (n=385; Mittelwert der Note x =2,1; Standardabweichung s=0,86)

Abb. 4: Verteilung der Transparenznoten für den Bereich 3 „Soziale Betreuung und
Alltagsgestaltung“ (n=388; Mittelwert der Note x = 1,6; Standardabweichung s=0,95)
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Abb. 5: Verteilung der Transparenznoten für den Bereich 4 „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft
und Hygiene“ (n=388; Mittelwert der Note x =1,3; Standardabweichung s=0,51)

Abb. 6: Verteilung der Transparenznoten für den Bereich 5 „Befragung der Bewohner“
(n=386; Mittelwert der Note x =1,1; Standardabweichung s=0,12)

Dass in den Bereichen 3 und 4 die übrigen Noten nicht vorkommen, ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass viele von ihnen rechnerisch gar nicht erreicht
werden können. Die Bereiche 3 und 4 umfassen ausschließlich einrichtungsbezogene Kriterien, sodass für jedes Kriterium lediglich ein Skalenwert von 0 oder 10
vergeben werden kann. Dementsprechend können in diesen beiden Bereichen ausschließlich Werte erreicht werden, die durch 10 teilbar sind, sodass lediglich 20 der
grundsätzlich möglichen 41 Notenausprägungen (von 1,0 bis 5,0 – berücksichtigt
wird lediglich eine Nachkommastelle) rechnerisch möglich sind. In der nachstehenden Tabelle 4.3 sind die 20 möglichen Notenausprägungen aufgeführt.
Tabelle 4.3: Übersicht über rechnerisch mögliche Notenausprägungen in den Bereichen 3 und 4
1,0

2,1

3,2

4,1

1,3

2,3

3,4

4,5

1,4

2,6

3,6

4,6

1,5

2,7

3,7

4,8

1,7

2,9

1,9

22
Hamburger Fern-Hochschule

5,0

Darstellung der Transparenzdaten 4.2
Betrachtet man die Entwicklung des Durchschnitts der jeweils in einem Monat
vergebenen Bereichs- und Gesamtnoten im zeitlichen Verlauf, so zeigt sich in der
Zeit von Juli 2009 bis Juli 2010 – bis auf Bereich 5 „Befragung der Bewohner“ –
ein stetiges „Auf und Ab“ (vgl. Abb. 7). Seit Juli 2010 ist der monatliche Notendurchschnitt dann in allen Bereichen und auch in der Gesamtbewertung besser als
2,5. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass in den Monaten August 2009 bis
Dezember 2009 jeweils weniger als 10 Einrichtungen begutachtet wurden. Die
Mittelwerte sind in dieser Zeitspanne daher nur bedingt belastbar.

Entwicklung der Notendurchschnitte im zeitlichen Verlauf

Vergleicht man die Mittelwerte der Bereichsnoten, die im Juli 2009 erhoben wurden, mit denen, die im Juni 2011 erhoben wurden, so lässt sich für den Bereich 1
„Pflege und medizinische Versorgung“ keine Differenz feststellen. Für den Bereich
2 „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“ ist eine Verbesserung der Durchschnittsnote um 1,3 Noteneinheiten zu verzeichnen. Im Bereich 3 „Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung“ zeigt sich eine Verbesserung der Durchschnittsnote um
0,6 Noteneinheiten, im Bereich 4 „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und
Hygiene“ eine um 0,1 Noteneinheiten. Der Notendurchschnitt der Befragung der
Bewohner (Bereich 5) liegt zu beiden Zeitpunkten bei 1,1 und weist somit keine
Differenz auf. Hinsichtlich der Gesamtnoten zeigt sich eine Verbesserung von 0,5
Noteneinheiten (vgl. Abb. 7).
Den insgesamt am schlechtesten bewerteten Bereich stellt der Bereich 1 „Pflege
und medizinische Versorgung“ dar, gefolgt von Bereich 2 „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“, Bereich 3 „Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung“ und
Bereich 4 „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“. Die Befragung
der Bewohner (Bereich 5) liefert zu jeder Zeit die besten Noten, sie geht aber bekanntermaßen nicht in die Berechnung der Gesamtnote ein.

Abb. 7: Durchschnitt der jeweils in einem Monat vergebenen Bereichs- und Gesamtnoten von Juli
2009 bis Juni 2011

Betrachtet man lediglich jene Bereiche, die für die Berechnung der TransparenzGesamtnote relevant sind, also die Bereiche 1 bis 4, so zeigt sich, dass die Noten in
jenen Bereichen besonders gut ausfallen, in denen ausschließlich einrichtungsbe23
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zogenen Kriterien erhoben werden (dies gilt für die Bereiche 3 „Soziale Betreuung
und Alltagsgestaltung“ und 4 „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene).
Mehrfachprüfungen

Im Zeitraum von Juli 2009 bis einschließlich Juni 2011 wurden insgesamt 33 Einrichtungen mehrfach einer Prüfung durch den MDK Rheinland-Pfalz unterzogen.
Von diesen 33 Einrichtungen wurden im besagten Zeitraum 31 Einrichtungen
zweimal begutachtet und 2 Einrichtungen dreimal begutachtet (Letzteres trifft zu
auf die Einrichtungen mit den Nummern 18 und 29 in den nachfolgenden Abbildungen). Anhand der Daten dieser 33 Einrichtungen sollen nachfolgend Entwicklungen innerhalb der Einrichtungsbenotungen genauer betrachtet werden. Bei den
Einrichtungen 18 und 29 gibt die Darstellung mit dem Buchstaben A jeweils die
Differenz zwischen erster und zweiter Prüfung an, die Darstellung mit dem Buchstaben B zeigt die Differenz zwischen zweiter und dritter Prüfung.
Bei dem überwiegenden Teil der insgesamt 35 Nachfolgeprüfungen konnten die
Gesamtnoten im Vergleich zur vorangegangenen Prüfung verbessert werden. Lediglich bei einem Siebtel der Nachfolgeprüfungen wurde eine schlechtere Gesamtnote erzielt als in der vorangegangenen Prüfung. Die stärkste Verschlechterung
stellt dabei jene um 1,1 Noten dar. Bei 29 Nachfolgeprüfungen erfolgte indes eine
Verbesserung der vorangegangenen Gesamtnote. Die stärkste Verbesserung stellt
dabei die um 3,3 Noten dar (vgl. Abb. 8).

Abb. 8: Veränderungen der Gesamtnote stationär nach Einrichtung

Die Veränderungen der Noten im Bereich 1 „Pflege und medizinische Versorgung“ zeigen ein ähnliches Bild auf. Hier ist es bei 8 der 35 Folgeprüfungen zu einer Verschlechterung der Bereichsnote gekommen. Die stärkste Verschlechterung
erfolgte um 1,9 Noten. Bei 26 Folgeprüfungen konnten die vorangegangenen Benotungen im Bereich 1 verbessert werden. Die stärkste Verbesserung erfolgte um
3,5 Noten (vgl. Abb. 9).
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Abb. 9: Veränderungen der Bereichsnote 1 „Pflege und medizinische Versorgung“ nach Einrichtung

Auch im Bereich 2 „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“ konnte bei dem
überwiegenden Teil der Folgeprüfungen die Note aus der vorangegangenen Prüfung verbessert werden. Lediglich bei 4 Prüfungen erfolgte eine Verschlechterung
der Note, im schlechtesten Fall geschah dies um die Note 1,0. Im Gegensatz dazu
zeigen sich im Bereich 2 viele sehr deutliche Verbesserungen der Note. So wird
eine Verbesserung um 3,1 Noten gleich bei zwei Folgeprüfungen erzielt. Bei insgesamt 12 Folgeprüfungen erfolgte im Bereich 2 eine Verbesserung von mehr als 2
Noteneinheiten (vgl. Abb. 10). Dies ist möglich, weil die Noten der Erstprüfungen
in diesem Bereich zuvor entsprechend schlecht ausgefallen waren.

Abb. 10: Veränderungen der Bereichsnote 2 „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“ nach
Einrichtung

Im Bereich 3 „Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung“ konnten im Rahmen der
35 Folgeprüfungen die Noten ebenfalls hauptsächlich verbessert werden. In diesem
Bereich erfolgte lediglich in 3 Fällen eine Verschlechterung im Vergleich zur vorangegangenen Prüfnote (vgl. Abb. 11). Die stärkste Verbesserung der Note betrug
3,1 Noteneinheiten.
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Abb. 11: Veränderungen der Bereichsnote 3 „Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung“ nach
Einrichtung

Auch im Bereich 4 „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“ wurden
in den Folgeprüfungen überwiegend Verbesserungen gegenüber der vorangegangenen Benotung erzielt (dies trifft auf 17 der 35 Folgeprüfungen zu). Die stärksten
Verbesserungen erfolgten um 1,9 Noteneinheiten. Die gleichen Bereichsnoten wie
in der vorangegangenen Prüfung wurden im Bereich 4 bei 13 Folgeprüfungen erzielt. Bei 5 Prüfungen lag die Notenbewertung unterhalb der vorangegangenen
Bewertung (vgl. Abb. 12). Da die Noten im Bereich 4 bereits seit Einführung der
Transparenzprüfungen zumeist in einem sehr guten Bereich lagen (vgl. Abb. 7),
sind Verbesserungen der Noten in diesem Bereich nachvollziehbarerweise nur bedingt möglich.

Abb. 12: Veränderungen der Bereichsnote 4 „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“
nach Einrichtung

Betrachtet man die Veränderungen im Bereich 5 „Befragung der Bewohner“ so
fällt auf, dass auch hier vornehmlich Notenverbesserungen zu verzeichnen sind.
Insgesamt erweisen sich die Unterschiede im Vergleich zu den vorangegangenen
Prüfungen allerdings als recht gering (vgl. Abb. 13), was v. a. darauf zurückzuführen ist, dass das Notenspektrum im Bereich 5 ohnehin sehr gering ist.
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Abb. 13: Veränderungen der Bereichsnote 5 „Befragung der Bewohner“ nach Einrichtung

Mit Blick auf die zuvor dargestellten Erkenntnisse zu den einzelnen Transparenznoten stellt sich die Frage, wie die einzelnen Kriterien im Rahmen der Prüfungen
bewertet wurden. Vor diesem Hintergrund werden nachfolgend die Bewertungen
der einzelnen Transparenzkriterien näher betrachtet. In den nachfolgenden Abbildungen 14 bis 17 werden bezogen auf die Gesamtheit der 388 durchgeführten Prüfungen die Verteilung der einzelnen Bewertungen je Kriterium angeführt. Hierbei
wird ersichtlich, welche Kriterien vielfach als erfüllt und welche oftmals als nicht
erfüllt bewertet wurden. Im Rahmen der Bewertung der Kriterien 1 bis 64 können
gemäß PTVS ausschließlich die Skalenwerte 10 (entspricht Kriterium erfüllt) und 0
(entspricht Kriterium nicht erfüllt) vergeben werden. In den nachfolgenden Abbildungen wird demgemäß für die einzelnen Kriterien der Bereiche 1 bis 4 dargestellt,
wie hoch jeweils der Anteil der Bewertung 0 bzw. 10 ist. Einrichtungsbezogene
Kriterien sind nur einmal für die gesamte Pflegeeinrichtung zu erheben. Daher bilden bei den einrichtungsbezogenen Kriterien (diese sind in den Abbildungen mit
„eb“ gekennzeichnet) die 388 Einzelbewertungen die Grundgesamtheit. Bewohnerbezogene Kriterien werden indes mit Blick auf die in die Stichprobe einbezogenen Bewohner erhoben. Da zum einen die Anzahl der in die Prüfung einbezogenen
Bewohner je nach Größe der Einrichtung unterschiedlich ist und zudem manche
Kriterien nicht auf alle in die Stichprobe einbezogenen Bewohner zutreffen, variiert bei den bewohnerbezogenen Kriterien die Grundgesamtheit der Bewertungen
zwischen 151 Einzelbewertungen (bei Kriterium 19) und 3.304 Einzelbewertungen
(bei den Kriterien 6, 13, 15, 16, 24, 27 und 33).

Bewertung der Kriterien

Im Bereich 1 „Pflege und medizinische Versorgung“ fallen die Bewertungen insgesamt sichtbar schlechter aus als in den übrigen Bereichen. Vielfach als nicht erfüllt bewertet wurden hier folgende Kriterien (vgl. Abb. 14):

Auffallende Bewertungen
im Bereich 1

• Kriterium 7 (Mittelwert der Bewertungen = 3,85):
„Werden erforderliche (Dekubitus-) Prophylaxen durchgeführt?“,
• Kriterium 28 (Mittelwert der Bewertungen = 2,93):
„Werden die erforderlichen Kontrakturprophylaxen durchgeführt?“.
Auch bei den beiden nachfolgenden Kriterien des Bereichs 1 wurden bei mehr als
der Hälfte der Bewertungen 0 Bewertungspunkte vergeben:
• Kriterium 19 (Mittelwert der Bewertungen = 4,64):
„Wird bei Bewohnern mit Ernährungssonden der Geschmackssinn angeregt?“,
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• Kriterium 31 (Mittelwert der Bewertungen = 4,81):
„Wird die erforderliche Körperpflege den Bedürfnissen und Gewohnheiten des
Bewohners entsprechend durchgeführt?“.
Auffallend gut wird im Bereich 1 das Kriterium 18 (Mittelwert der Bewertungen =
9,77): „Ist die Flüssigkeitsversorgung angemessen im Rahmen der Einwirkungsmöglichkeiten der Einrichtung?“ bewertet. Nur bei gut 2 % der Bewertungen wird
dieses Kriterium als nicht erfüllt eingestuft.

Abb. 14: Verteilung der Bewertungen je Kriterium im Bereich 1 „Pflege und medizinische
Betreuung“

Auffallende Bewertungen
im Bereich 2

Im Bereich 2 „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“ wird das Kriterium 39
„Wird das Wohlbefinden von Bewohnern mit Demenz im Pflegealltag ermittelt und
dokumentiert und werden daraus Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet?“ bei etwa
zwei Drittel der Bewertungen als nicht erfüllt eingestuft (Mittelwert der Bewertungen = 3,43). Kriterium 44 „Werden dem Bewohner geeignete Angebote gemacht,
z. B. zur Bewegung, Kommunikation oder zur Wahrnehmung?“ (Mittelwert der
Bewertungen = 5,36) wird bei weniger als der Hälfte aller Bewertungen als nicht
erfüllt eingestuft (vgl. Abb. 15).
Kriterien, die im Bereich 2 besonders häufig als erfüllt bewertet wurden, sind:
• Kriterium 40 (Mittelwert der Bewertungen = 9,95):
„Sind zielgruppengerechte Bewegungs- und Aufenthaltsflächen vorhanden
(auch nachts)?“,
• Kriterium 42 (Mittelwert der Bewertungen = 9,85):
„Gibt es identifikationserleichternde Milieugestaltung in Zimmern und Aufenthaltsräumen?“,
• Kriterium 45 (Mittelwert der Bewertungen = 9,85):
„Gibt es ein bedarfsgerechtes Speisenangebot für Bewohner mit Demenz?“.
Bei allen drei Kriterien handelt es sich um einrichtungsbezogene Kriterien (vgl.
Abb. 15), die jeweils bei weniger als 2 % der Einrichtungen als nicht erfüllt beurteilt wurden.
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Abb. 15: Verteilung der Bewertungen je Kriterium im Bereich 2 „Umgang mit demenzkranken
Bewohnern“

Im Bereich 3 „Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung“ wurden fast alle Kriterien
in den meisten Einrichtungen als erfüllt beurteilt (vgl. Abb. 16). Lediglich Kriterium 53 „Wird die Eingewöhnungsphase systematisch ausgewertet?“ wurde nur bei
knapp 60 % der Einrichtungen als erfüllt bewertet (Mittelwert der Bewertungen =
5,91).

Auffallende Bewertungen
im Bereich 3

Besonders häufig als erfüllt bewertet wurden indes:
• Kriterium 46 (Mittelwert der Bewertungen = 9,82):
„Werden im Rahmen der sozialen Betreuung Gruppenangebote gemacht?“
• Kriterium 48 (Mittelwert der Bewertungen = 9,97):
„Veranstaltet das Pflegeheim jahreszeitliche Feste?“
Letzteres Kriterium wurde lediglich bei einer Einrichtung als nicht erfüllt bewertet.
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Abb. 16: Verteilung der Bewertungen je Kriterium im Bereich 3 „Soziale Betreuung und
Alltagsgestaltung“

Auffallende Bewertungen
im Bereich 4

Im Bereich 4 „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“ befinden sich
bis auf Kriterium 57 „Wirken die Bewohnerinnen und Bewohner an der Gestaltung
der Gemeinschaftsräume mit?“ (Mittelwert der Bewertungen = 7,63) ausschließlich Kriterien, die in über 80 % der Einrichtungen als erfüllt bewertet wurden (vgl.
Abb. 17).
Kriterien dieses Bereiches, die sogar bei mehr als 99 % der Prüfungen als erfüllt
bewertet wurden, sind:
• Kriterium 59 (Mittelwert der Bewertungen = 9,92):
„Kann der Zeitpunkt des Essens im Rahmen bestimmter Zeitkorridore frei gewählt werden?“
• Kriterium 60 (Mittelwert der Bewertungen = 9,90):
„Wird Diätkost, z. B. für Menschen mit Diabetes, angeboten?“
• Kriterium 61 (Mittelwert der Bewertungen = 9,97):
„Ist die Darbietung von Speisen und Getränken an den individuellen Fähigkeiten der Bewohner orientiert (z. B. wird die Nahrung nur bei tatsächlicher Notwendigkeit kleingeschnitten oder als passierte Kost serviert)?“
• Kriterium 64 (Mittelwert der Bewertungen = 9,95):
„Werden Speisen und Getränke in für die Bewohner angenehmen Räumlichkeiten und entspannter Atmosphäre angeboten?“
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Abb. 17: Verteilung der Bewertungen je Kriterium im Bereich 4 „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“

Anders als bei den Kriterien 1 bis 64 erfolgt die Bewertung im Rahmen der Bewohnerbefragung (Bereich 5) anhand von vier Bewertungsgraduierungen und damit verbundenen Skalenwerten:
• „Immer“ entspricht dem Skalenwert 10.
• „Häufig“ entspricht dem Skalenwert 7,5.
• „Gelegentlich“ entspricht dem Skalenwert 5.
• „Nie“ entspricht dem Skalenwert 0.

Auffallende Bewertungen
im Bereich 5

Das Kriterium, das im Rahmen der Bewohnerbefragung im Durchschnitt am
schlechtesten abgeschnitten hat, ist das Kriterium 69 „Hat sich für Sie etwas zum
Positiven verändert, wenn Sie sich beschwert haben?“. Der Mittelwert der Bewertungen liegt hier bei 7,30.
Besonders hervorzuheben sind demgegenüber jene Kriterien, bei denen im Rahmen
keiner einzigen Bewertung 0 Punkte vergeben wurden (vgl. Abb. 18). Dies sind:
• Kriterium 70 (Mittelwert der Bewertungen = 9,95):
„Entspricht die Hausreinigung Ihren Erwartungen?“
• Kriterium 72 (Mittelwert der Bewertungen = 9,90):
„Sind die Mitarbeiter höflich und freundlich?“
• Kriterium 74 (Mittelwert der Bewertungen = 9,98):
„Fragen die Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung Sie, welche Kleidung Sie anziehen möchten?“
• Kriterium 76 (Mittelwert der Bewertungen = 9,96):
„Sind Sie mit den Essenszeiten zufrieden?“
• Kriterium 77 (Mittelwert der Bewertungen = 9,98):
„Bekommen Sie Ihrer Meinung nach jederzeit ausreichend zuzahlungsfrei zu
trinken angeboten?“
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• Kriterium 81 (Skalenmittelwert: 10,00):
„Können Sie jederzeit Besuch empfangen?“

Abb. 18: Verteilung der Bewertungen je Kriterium im Bereich 5 „Befragung der Bewohner“

Stichprobengrößen

Gemäß Transparenzvereinbarung stationär „werden 10 v. H. der Bewohner, jedoch
mindestens fünf und höchstens 15 Bewohner in die Prüfung einbezogen“ (GKV
Spitzenverband 2008: 4). Bei der Betrachtung der vorliegenden Prüfergebnisse
zeigt sich, dass dieser Umfang in Befragungen zwar weitgehend erreicht wurde.
Allerdings ist der Stichprobenumfang bei einzelnen bewohnerbezogenen Fragen
weitaus geringer. Dies trifft insbesondere auf die nachfolgenden bewohnerbezogenen Kriterien zu, bei denen je Einrichtung im Durchschnitt weniger als eine Person
in die Bewertung einbezogen wurde:
• Kriterium 8 (durchschnittliche Anzahl der je Einrichtung zur Bewertung dieser
Frage in die Prüfung einbezogenen Bewohner: 0,6): „Sind Ort und Zeitpunkt
der Entstehung der chronischen Wunde / des Dekubitus nachvollziehbar?“
• Kriterium 9 (durchschnittliche Anzahl der je Einrichtung zur Bewertung dieser
Frage in die Prüfung einbezogenen Bewohner: 0,6): „Erfolgt eine differenzierte
Dokumentation bei chronischen Wunden oder Dekubitus (aktuell, Verlauf nachvollziehbar, Größe, Lage, Tiefe)?“
• Kriterium 10 (durchschnittliche Anzahl der je Einrichtung zur Bewertung dieser
Frage in die Prüfung einbezogenen Bewohner: 0,6): „Basieren die Maßnahmen
zur Behandlung der chronischen Wunden oder des Dekubitus auf dem aktuellen
Stand des Wissens?“
• Kriterium 11 (durchschnittliche Anzahl der je Einrichtung zur Bewertung dieser
Frage in die Prüfung einbezogenen Bewohner: 0,5): „Werden die Nachweise zur
Behandlung chronischer Wunden oder des Dekubitus (z. B. Wunddokumentation) ausgewertet und die Maßnahmen ggf. angepasst?“
• Kriterium 19 (durchschnittliche Anzahl der je Einrichtung zur Bewertung dieser
Frage in die Prüfung einbezogenen Bewohner: 0,4): „Wird bei Bewohnern mit
Ernährungssonden der Geschmackssinn angeregt?“
• Kriterium 69 (durchschnittliche Anzahl der je Einrichtung zur Bewertung dieser
Frage in die Prüfung einbezogenen Bewohner: 0,3): „Hat sich für Sie etwas zum
Positiven geändert, wenn Sie sich beschwert haben?“
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Es zeigt sich, dass bei insgesamt 20 der 38 bewohnerbezogenen Kriterien, die in
die Berechnung der Transparenznoten einbezogen werden, die durchschnittliche
Fallzahl < 5 ist. Hierzu zählen die oben angeführten 5 Kriterien mit einer Fallzahl
< 1, weitere 5 Kriterien mit einer Fallzahl zwischen 1 und 2 (dies trifft zu auf die
Kriterien 5, 12, 20, 21 und 30) und zudem weitere 10 Kriterien mit einer Fallzahl
zwischen 2 und 5 (dies trifft zu auf die Kriterien 1, 7, 25, 28, 29 sowie 36 – 39 und
44 – letztere sind alle bewohnerbezogenen Kriterien des Bereichs 2 „Umgang mit
demenzkranken Bewohnern“). Die Kriterien, auf die diese geringen Fallzahlen zutreffen, beziehen sich inhaltlich allesamt auf besondere Versorgungsbedarfe, z. B.
die Kompressionsstrumpfanlage, Versorgung chronischer Wunden, Versorgung bei
Schmerzzuständen, Geschmackssinnanregung bei Ernährungssonden, freiheitseinschränkende Maßnahmen oder aber die Versorgung von Demenzkranken. Diese
besonderen Versorgungssituationen liegen in der Regel nur bei einer geringen Anzahl der Bewohner vor und können daher nicht bei allen in die Stichprobe einbezogenen Bewohnern erhoben werden.

4.2.2

Geringe Fallzahlen bei spezifischen Versorgungsbedarfen

Kritische Bewertungskonstellationen

In die Berechnung der Transparenznoten fließen insgesamt 26 einrichtungsbezogene und 38 bewohnerbezogene Kriterien ein. Von den 26 einrichtungsbezogenen
Kriterien wurden 18 in über 90 % der Prüfungen mit 10 Punkten bewertet (dies
trifft zu auf die Kriterien 34, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 56, 58, 59, 60,
61, 62 und 64). Diese Kriterien liefern dem Nutzer dementsprechend ein nur wenig
differenziertes Bild der unterschiedlichen Pflegeeinrichtungen.

Wenig aussagekräftige Kriterien

Von den 38 bewohnerbezogenen Kriterien können lediglich 18 auf Grundlage von
im Schnitt mindestens 5 bewohnerbezogenen Angaben je Einrichtung bewertet
werden. Bei den übrigen 20 Kriterien – speziell bei jenen 10 Kriterien, bei denen
im Schnitt je Einrichtung eine Fallzahl von weniger als 2 Personen vorliegt – hängt
die Bewertung vielfach von einem einzelnen Bewohner ab. Auch diese Bewertungen können – insbesondere vor dem Hintergrund der vorhandenen Interpretationsspielräume innerhalb der Ausfüllanleitung für die Prüfer (vgl. hierzu Möller, Panhorst 2011) – als wenig aussagekräftig eingestuft werden.
Die Bewertung der einzelnen Kriterien ergibt sich jeweils als Mittelwert der in der
jeweiligen Einrichtung erfolgten Einzelbewertungen. Zur Ermittlung der Transparenznoten wird wiederum das arithmetische Mittel der Kriterienbewertungen berechnet. Das Ergebnis wird dann anhand einer Tabelle (vgl. GKV-Spitzenverband
2008b) dem jeweiligen Notenwert zugeordnet. Trifft ein Kriterium auf einen Bewohner nicht zu, so wird es nicht in die Berechnung des Kriterienmittelwerts einbezogen. Trifft ein Kriterium auf keinen Bewohner einer Einrichtung zu, fließt das
Kriterium nicht in die Transparenznote ein. Auf diese Weise erhalten die Kriterien,
die bewertet werden konnten – was auf alle einrichtungsbezogenen Kriterien zutrifft –, eine höhere Gewichtung.

Erkrankungsbild der in die
Stichprobe einbezogenen
Bewohner beeinflusst Noten

Im Bereich 1 „Pflege und medizinische Versorgung“ (bestehend aus insgesamt 35
Kriterien) werden für die Berechnung der Bereichsnote herangezogen:
• 15 bewohnerbezogene Kriterien, für deren Bewertung im Durchschnitt weniger
als fünf Personen je Einrichtung begutachtet wurden,
• 18 bewohnerbezogene Kriterien, für deren Bewertung im Durchschnitt mehr als
fünf Personen je Einrichtung begutachtet wurden, sowie
• 2 einrichtungsbezogene Kriterien.
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Wie bei Betrachtung der vorliegenden Daten zu sehen ist, kommt es im Bereich 1
mehrfach vor, dass in einer Einrichtung mehrere bewohnerbezogene Kriterien gar
nicht bewertet werden können. Werden nun z. B. 8 bewohnerbezogene Kriterien
nicht bewertet – dieser Fall kommt in den vorliegenden Daten mehrfach vor –, so
gehen in die Berechnung der Bereichsnote 1 statt 35 Kriterien lediglich 27 Kriterien ein. In die Berechnung der Gesamtnote werden in diesem Fall statt 64 Kriterien lediglich 56 einbezogen. Welche Problematik hiermit verbunden ist, zeigt sich
speziell bei einem Blick auf den Bereich 2.
Im Bereich 2 „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“ (bestehend aus insgesamt
10 Kriterien) werden für die Berechnung der Bereichsnote herangezogen:
• 5 bewohnerbezogene Kriterien, für deren Bewertung im Durchschnitt weniger
als fünf Personen je Einrichtung begutachtet wurden, sowie
• 5 einrichtungsbezogene Kriterien, von denen alle bei wenigstens 94 % der Einrichtungen als erfüllt bewertet werden.
Tritt in einer Einrichtung der Fall ein, dass in der Bewohnerstichprobe keine demenzkranke Person einbezogen ist, so wird die Bereichsnote 2 ausschließlich auf
Grundlage der 5 einrichtungsbezogenen Kriterien berechnet, was bei dem vorliegenden Datensatz immerhin bei 7 der 388 Prüfungen der Fall ist. Da die einrichtungsbezogenen Kriterien in diesem Bereich prozentual häufiger als erfüllt bewertet werden als die bewohnerbezogenen (vgl. Abb. 15), ist davon auszugehen, dass
jene Einrichtungen im Vorteil sind, bei denen die Bewohnerstichprobe keine demenzkranken Personen einschließt.
Eine Bewertung, die diese Annahme unterstützt, findet sich in den vorliegenden
Daten. Eine der 33 mehrfach begutachteten Einrichtungen erhielt im Rahmen ihrer
Erstprüfung für den Bereich 2 „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“ die Note
1,0. Diese ergab sich ausschließlich aus den fünf einrichtungsbezogenen Kriterien,
die jeweils als erfüllt bewertet wurden. Die Gesamtnote der Einrichtung belief sich
im Rahmen der Erstprüfung auf die Note 2,3. Im Rahmen der Folgeprüfung konnte
die Einrichtung ihre Gesamtnote deutlich verbessern. Sie erhielt hier die Gesamtnote 1,6. Es verschlechterte sich jedoch die Note im Bereich 2 „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“ von 1,0 auf 1,6, also um 0,6 Noteneinheiten. Bei dieser
zweiten Prüfung waren – anders als bei der Erstprüfung – zwei Bewohner, auf die
bewohnerbezogenen Kriterien zutrafen, in die Stichprobe einbezogen. Die Bewertung der einrichtungsbezogenen Kriterien war zu beiden Erhebungszeitpunkten
gleich. Somit lässt sich die Verschlechterung der Note im Bereich 2 auf die in der
Folgeprüfung einbezogenen bewohnerbezogenen Kriterien zurückführen.

4.2.3

Zusammenfassung

Wie im Rahmen der vorangegangenen Darstellungen deutlich wurde, zeigt sich in
den Transparenznoten der in Rheinland-Pfalz begutachteten stationären Pflegeeinrichtungen für den Zeitraum von Juli 2009 bis Juni 2011 im zeitlichen Verlauf ein
Aufwärtstrend. Dieser ist sowohl bei der übergreifenden Betrachtung aller in diesem Zeitraum geprüften Einrichtungen erkennbar als auch bei der Begutachtung
der Entwicklungen in den in diesem Zeitraum mehrfach geprüften Einrichtungen.
Lediglich bei 5 von 35 erneuten Prüfungen einer Einrichtung wurde ein im Vergleich zur vorangegangenen Prüfung schlechteres Gesamtergebnis erzielt. Die häufigsten Verschlechterungen von für die Gesamtbewertung relevanten Bereichsno34
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ten traten bei den mehrfach geprüften Einrichtungen im Bereich 1 „Pflege und medizinische Versorgung“ auf (vgl. Abschnitt 4.2.1).
Es wurden ferner innerhalb der für die Gesamtbewertung relevanten Bewertungsbereiche (Bereiche 1 bis 4) etliche Kriterien herausgestellt, die in den allermeisten
Fällen mit 10 Punkten bewertet wurden. Neun von ihnen wurden sogar in über
98 % aller Bewertungsfälle mit 10 Punkten bewertet. Bei allen neun Kriterien handelt es sich um einrichtungsbezogene Kriterien (vgl. Abschnitt 4.2.1). Die genannten Kriterien können mit Blick auf die Verteilung der Bewertungen weder sinnvoll
dazu herangezogen werden, gute von weniger guten Einrichtungen zu unterscheiden, noch ermöglichen sie ein sinnvolles kriterienbezogenes Aufzeigen von Veränderungen im zeitlichen Verlauf.
Es konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass Veränderungen in den Bereichsnoten nicht unbedingt auf Veränderungen in den Einrichtungen zurückzuführen sind.
Auch die zufällige Bewohnerstichprobe übt Einfluss auf die Noten aus. So wird –
speziell im Bereich 2 „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“ – die Note u. U.
davon beeinflusst, ob die zufällige Bewohnerstichprobe Personen mit bestimmten
Erkrankungsbildern (im Fall von Bereich 2 Personen mit Demenz) einschließt oder
nicht (vgl. Abschnitt 4.2.2).

4.3

Vergleich der Transparenznoten mit den ausführlichen Qualitätsberichten

Um zu ergründen, ob die Noten und Skalenwerte der PTVS die Einschätzungen
vermitteln, die in den ausführlichen Qualitätsprüfberichten des MDK beschrieben
werden, und ob die ausführlichen Qualitätsprüfberichte des MDK bedeutsame
Mehrinformationen enthalten, die im Konzept der PTVS nicht berücksichtigt werden, wurden exemplarisch sechs Qualitätsprüfberichte mit den Transparenzberichten der jeweiligen Einrichtung verglichen. Es wurden dabei drei Einrichtungen mit
vergleichsweise guten Transparenznoten (Gesamtnote von 1,3 bis 1,5) ausgewählt
(interne Auftragsnummern 1079, 1027 und 1089) und drei Einrichtungen (interne
Auftragsnummern 1038, 927 und 990) mit weniger guten Transparenznoten (Gesamtnote von 3,4 bis 3,6). Auffälligkeiten die sich im Rahmen dieses Vergleichs
zeigten, wurden notiert und später systematisiert. Die zentralen Erkenntnisse werden nachfolgend zusammengefasst dargestellt und anhand von Beispielen verdeutlicht.

4.3.1

Mehrinformationen innerhalb der ausführlichen Qualitätsprüfberichte

Bei der Betrachtung der sechs ausführlichen Qualitätsprüfberichte lässt sich grundsätzlich feststellen, dass die Situation in der jeweiligen Einrichtung und der Zustand der Bewohner in den einzelnen Berichten unterschiedlich ausführlich dargestellt wurden. Dies spiegelt sich bereits im Umfang der einzelnen betrachteten
Qualitätsprüfberichte wider, der zwischen 26 und 48 Seiten liegt. Der unterschiedliche Umfang ergibt sich aber auch aus der Anzahl der begutachteten Bewohner
und der Beschreibung festgestellter Mängel und abgeleiteter Empfehlungen zur
Verbesserung. Vor allem festgestellte Mängel werden in den Qualitätsprüfberichten ausführlich dargestellt und somit in der Regel auch jene Mängel, die im Transparenzbericht mit 0 Punkten bewertet wurden. Auf diese Weise ist es mit Hilfe der
ausführlichen Qualitätsprüfberichte möglich, sich ein differenzierteres Bild von
den festgestellten und im Transparenzbericht entsprechend bewerteten Defiziten zu
machen, was wiederum zur Einschätzung einzelner Sachverhalte hilfreich ist.

Qualitätsprüfberichte liefern
Mehrinformationen zu
festgestellten Mängeln
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So wird beispielsweise in einem der vorliegenden Transparenzberichte (Auftragsnummer 1079) bei Frage 33 „Wird die Pflege im Regelfall von denselben Pflegekräften durchgeführt?“ die Note 5,0 (mangelhaft) vergeben. Diese resultiert aus den
Einzelbewertungen sechsmal 0 Punkte und zweimal 10 Punkte. Im ausführlichen
Qualitätsprüfbericht wird dies insofern präzisiert, als dass von einer personellen
Kontinuität von 1-3 Tagen bei den in die Prüfung einbezogenen Bewohnern gesprochen wird, und erklärt wird, dass die pflegerische Arbeit in der begutachteten
Einrichtung nach dem System der Bereichspflege organisiert sei.
Umgang mit Medikamenten:
Welche Mängel wurden
konkret festgestellt?

Auch in Bezug auf die Medikamentenvergabe enthalten die ausführlichen Qualitätsprüfberichte bedeutsame Mehrinformationen. Wird beispielsweise die Transparenzfrage 4 „Ist der Umgang mit Medikamenten sachgerecht?“ mit einer schlechten
Note bewertet, so kann der Transparenzberichtleser aus der Bewertung lediglich
ersehen, dass in der betrachteten Einrichtung bei mehreren Patienten an irgendeiner
medikamentenvergabebezogenen Stelle Mängel entdeckt wurden. Welcher Natur
diese sind, bleibt im Transparenzbericht unklar. Im ausführlichen Qualitätsprüfbericht wird demgegenüber ersichtlich, welche Defizite in diesem Bereich genau beobachtet wurden. So wurde beispielsweise in einer der betrachteten Einrichtungen
(Auftragsnummer 1038), bei der dieses Kriterium mit der Note 4,6 (mangelhaft)
bewertet wurde, bei mehreren Bewohnern die fehlende Dokumentation des Anbruchs- und Ablaufdatums von Medikamenten beanstandet. In einer anderen Einrichtung (Auftragsnummer 1027), die bei dieser Transparenzfrage mit der Note 1,5
(gut) bewertet wurde, erscheinen die festgestellten Mängel beim Lesen des ausführlichen Qualitätsprüfbericht jedoch nicht minder schwer. Das Lesen des ausführlichen Qualitätsprüfberichts gibt Aufschluss darüber, dass Medikamente z. T.
nicht fachgerecht gelagert wurden, der Kühlschrank zeitweise dokumentierterweise
auf unter 0°C eingestellt war, was u. U. dazu führen kann, dass Medikamente durch
Gefrieren ihre Wirkung verlieren. Zudem wurde ein einmaliger Richtfehler bei einem zur Behandlung von Depressionen eingesetzten Medikament entdeckt. Da die
genannten Fehler jedoch nur 2 der 15 in die Prüfung einbezogenen Patienten betrafen, erhielt diese Einrichtung bei diesem Kriterium eine gute Note.

Dekubitusprophylaxe:
Überwiegen Pflege- oder
Dokumentationsmängel?

Ein weiterer relevanter Bereich ist der der Dekubitusprophylaxe. Aus den
Transparenzberichten wird bei Frage 7 „Werden erforderliche Dekubitusprophylaxen durchgeführt?“ nicht ersichtlich, ob im Falle einer schlechten Bewertung – die,
wie in Abbildung 14 zu sehen, vergleichsweise häufig vorkommt – lediglich nicht
sorgfältig genug dokumentiert wurde oder ob in diesem Bereich tatsächlich gravierende pflegerische Mängel vorliegen. So wurde beispielsweise in einer der betrachteten Einrichtungen (Auftragsnummer 1027) eine Bewohnerin, die in der Einrichtung einen Dekubitus erworben hat, trotz bestehendem Dekubitus am Steiß auch
weiterhin mehrfach in Rückenlage gelagert. Eine weitere Bewohnerin ist in dieser
Einrichtung laut ausführlichem Qualitätsprüfbericht ebenfalls zu Schaden gekommen. Dass in einer anderen Einrichtung (Auftragsnummer 927) drei der fünf in die
Stichprobe einbezogenen Personen, bei denen ein Dekubitusrisiko vorliegt, in der
Einrichtung bereits einen Dekubitus erworben haben, der dann zudem nicht sachgerecht behandelt wurde, wird ebenfalls erst beim Lesen des ausführlichen Qualitätsberichts ersichtlich. Beide besagten Einrichtungen erhalten für das Kriterium 7
die Bewertung 5,0 (mangelhaft), dieselbe Note, die eine andere betrachtete Einrichtung erhält (Auftragsnummer 990), bei der vor allem Dokumentationsmängel beanstandet wurden, gemäß ausführlichem Qualitätsprüfbericht jedoch keiner der in die
Prüfung einbezogenen Bewohner zu Schaden gekommen ist. Um beurteilen zu
können, wie gravierend die Mängel im Bereich der Dekubitusprophylaxe (Transparenzfrage 7) und der Maßnahmen zur Behandlung chronischer Wunden (Transpa-
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renzfrage 11) sind, reicht ein Blick auf die entsprechenden Transparenznoten also
augenscheinlich nicht aus. Die ausführlichen Qualitätsprüfberichte liefern hier bedeutsame zusätzliche Hinweise.
Die Qualitätsprüfberichte bieten den Gutachtern zudem die Möglichkeit, eigene
Eindrücke zu dokumentieren. Es finden sich hier im Kontext der Bewohnerbefragung mitunter Hinweise der Gutachter auf Aspekte, die von den befragten Bewohnern anders eingeschätzt wurden als von den begutachtenden Prüfern. So wird beispielsweise in einem ausführlichen Prüfbericht (Auftragsnummer 1027) bei der
Bewohnerbefragung von Gutachterseite festgehalten, dass es von Seiten der befragten Bewohnerin bezüglich der Reinigung (Frage 70 „Entspricht die Hausreinigungen Ihren Erwartungen?“) zwar keine Angaben zu Mängeln gab, bei der Begutachtung selbst das Zimmer der Befragten jedoch speziell in den Ecken schmutzig war,
obwohl die Reinigung an diesem Tag bereits erfolgt war.

Bewohnerbefragung:
Gutachter können ergänzend
eigene Eindrücke festhalten

Doch nicht nur bei bewohnerbezogenen, auch bei einrichtungsbezogenen Kriterien
geben die ausführlichen Qualitätsprüfberichte u. U. interessante Zusatzinformationen. So wird beispielsweise in einer der betrachteten Einrichtungen (Auftragsnummer 927) im Transparenzbericht die Frage 57 nach der Mitwirkung der Bewohner an der Gestaltung der Gemeinschaftsräume mit mangelhaft bewertet. Aus
dem ausführlichen Qualitätsprüfbericht wird jedoch ersichtlich, dass die Bewohner
in diesem Bereich augenscheinlich doch einbezogen werden, dies von der Einrichtung jedoch konzeptionell nicht beschrieben wird.

Wirken Bewohner nicht mit
oder ist dies nur konzeptionell
nicht beschrieben?

In selbiger Einrichtung (Auftragsnummer 927) wird auch Transparenzfrage 58
nach dem Gesamteindruck der Einrichtung im Hinblick auf Sauberkeit und Hygiene im Transparenzbericht mit mangelhaft bewertet. Für den Leser des Transparenzberichts ist an dieser Stelle nicht unterscheidbar, ob es sich hier um ein tatsächliches Hygiene-Problem handelt oder aber die Sauberkeit der Einrichtung (z. B.
Staub in den Ecken) bemängelt wird. Nur aus dem ausführlichen Qualitätsprüfbericht wird ersichtlich, dass die Einrichtung augenscheinlich ein ernstzunehmendes
Hygiene-Problem aufweist, welches aus einem Mangel an notwendigen Hilfsmitteln resultiert (wie Fehlen von sterilen Handschuhen und sterilem Einmalmaterial
zur Durchführung von sterilen Verbandswechseln oder Katheterisierungen, nicht
ausreichende Anzahl an Waschschüsseln, unangemessene Schutzkleidung zur Pflege von MRSA-Patienten etc.), woraus sich wiederum akute Infektionsgefahren ergeben.

Nur schmutzig oder aber
hygienisch bedenklich?

Es können bei einem Vergleich von Transparenz- und Qualitätsprüfbericht mitunter auch unterschiedliche Beurteilung eines Sachverhalts aufgedeckt werden. So
wird in einem der betrachteten Transparenzberichte (Auftragsnummer 1079) Kriterium 54 „Gibt es ein Angebot zur Sterbebegleitung auf der Basis eines Konzepts?“
als erfüllt bewertet, im ausführlichen Qualitätsprüfbericht heißt es indes „Die Pflegeeinrichtung verfügt nicht über Regelungen zur Sterbebegleitung, die Wüsche und
Vorstellungen zur letzten Lebensphase des Bewohners ermitteln und umsetzen“,
weshalb der betroffenen Einrichtung im Prüfbericht auch empfohlen wird, entsprechende Regelungen zur Sterbebegleitung zu formulieren.

Unterschiedliche Beurteilung
eines Sachverhalts

Die ausführlichen Qualitätsprüfberichte enthalten neben den zuvor benannten
transparenzkriterienassoziierten Mehrinformationen auch zusätzliche kriterienunabhängige Informationen, die es ermöglichen, ein differenziertes Bild der begutachteten Einrichtung zu erhalten. Während in den Transparenzberichten keine
Entwicklungen beschrieben werden, ist aus den ausführlichen Qualitätsprüfberichten zumindest ersichtlich, ob Empfehlungen aus vorangegangenen Prüfungen mittlerweile in der jeweiligen Einrichtung umgesetzt worden sind. Darüber hinaus geht

Beschreibung von
Entwicklungen, Bewohnerstruktur und Personal
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aus den ausführlichen Qualitätsberichten – anders als aus den Transparenzberichten
– auch hervor, ob es sich bei der jeweiligen Prüfung um eine reguläre oder aber um
eine Anlassprüfung handelt, die z. B. aus einer Beschwerde resultiert – wie es bei
einer der betrachteten Einrichtungen (Auftragsnummer 927) der Fall ist. Zudem
enthalten die ausführlichen Qualitätsprüfberichte Informationen zur Bewohnerstruktur (Welche Pflegestufen und Erkrankungsbilder sind wie häufig vertreten?),
zur Zusammensetzung des betreuenden Personals und dazu, ob zur Betreuung der
Bewohner stets eine ausreichende Zahl an Fachkräften zur Verfügung steht. Letzteres ist beispielsweise bei einer der betrachteten Einrichtungen (Auftragsnummer
927) nicht der Fall. Auch diese Informationen können für Pflegebedürftige und deren Angehörige bei der Suche nach einem Heimplatz von Bedeutung sein.
Fazit der Gutachter

Darüber hinaus werden in den ausführlichen Prüfberichten auch abschließende Fazits gezogen, in denen die Einschätzung der Gutachter noch einmal auf den Punkt
gebracht wird. In einer der betrachteten Einrichtungen (Auftragsnummer 927)
kommen die Gutachter zu dem Fazit, dass „[e]ine sachgerechte pflegerische Versorgung der betreuten Versicherten […] von der Einrichtung aktuell nicht sichergestellt werden [kann].“ Aus dem Transparenzbericht wird diese drastische Einschätzung nicht ersichtlich. Der Bereich 1 „Pflege und medizinische Versorgung“ wurde
hier insgesamt mit der Note 4,0 (ausreichend) bewertet. Die Gesamtnote der Einrichtung liegt mit 3,5 ebenfalls in einem ausreichenden Bereich.

4.3.2

Vergleich von Einrichtungen

Dass die zusätzlichen Informationen, die die ausführlichen Qualitätsprüfberichte
beinhalten, das Gesamtbild einer Einrichtung verändern können, soll abschließend
anhand von zwei vergleichenden Beispielen verdeutlicht werden, in denen einzelne
der oben bereits angeführten Punkte noch einmal aufgegriffen werden.
Vergleicht man die Transparenznoten der Einrichtungen mit den Auftragsnummern
927 (Gesamtnote 3,5) und 990 (Gesamtnote 3,6) – speziell im Bereich 1 „Pflege
und medizinische Versorgung“ –, so würde man vermuten, dass Einrichtung 990
mit einer Bereichsnote von 4,1 hier größere Mängel aufweist als Einrichtung 927
mit einer Bereichsnote von 4,0. Vergleicht man jedoch die textliche Darstellung in
den beiden ausführlichen Qualitätsprüfberichten, so zeigt sich ein anderes Bild: In
der – wenn auch nur geringfügig – besser bewerteten Einrichtung sind aufgrund
pflegerischer Mängel gar drei der in die Prüfung einbezogenen Bewohner zu Schaden gekommen. In Einrichtung 990 war dies bei keiner der betrachteten Personen
der Fall. Darüber hinaus herrschten in Einrichtung 927 bedeutsame Hygiene-Mängel vor, was in Einrichtung 990 augenscheinlich nicht der Fall war. Beide Einrichtungen erhalten im Bereich 4 „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“ dennoch insgesamt dieselbe Note (2,9 – befriedigend). Dies ist darauf
zurückzuführen, dass in Einrichtung 990 anders als in Einrichtung 927 der Speiseplan nicht in gut lesbarer Form bekannt gegeben wurde. Bei den übrigen Kriterien
im Bereich 4 fällt die Bewertung in beiden Einrichtungen identisch aus. Obwohl
also die Transparenzbewertungen der Einrichtung 927 insgesamt geringfügig besser ausfallen als in Einrichtung 990, erscheinen die Mängel, die in dieser Einrichtung tatsächlichen festgestellt wurden, gravierender.
Vergleicht man die Bewertungen der Einrichtungen 1027 (Gesamtnote 1,4) und
990 (Gesamtnote 3,6) im Bereich 1 „Pflege und medizinische Versorgung“, so ist
zu vermuten, dass Einrichtung 1027 mit einer Bereichsnote von 2,0 (gut) eine bessere Versorgung der Patienten gewährleistet als Einrichtung 990, die in diesem Be38
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reich mit 4,1 (ausreichend) bewertet wurde. Nur aus den ausführlichen Qualitätsberichten wird deutlich, dass in der besser bewerteten Einrichtung 1027 tatsächlich
zwei der begutachteten Personen aufgrund pflegerischer Mängel nachweislich zu
Schaden gekommen sind, zudem Medikamente falsch gelagert wurden (zu geringe
Kühlschranktemperatur) und sich darüber hinaus bei den Medikamenten eines der
in die Prüfung einbezogenen Bewohners ein Richtfehler fand. All dies ist in der
deutlich schlechter bewerteten Einrichtung 990 nicht der Fall. Hier wurden bei den
begutachteten Versicherten keine Schädigungen aufgrund defizitärer Pflege festgestellt. In dieser Einrichtung zeigten sich, wie aus den ausführlichen Prüfberichten
deutlich wird, vor allem Mängel in der Dokumentation, welche dann zu einer
schlechten Bewertung geführt haben.

4.3.3

Zusammenfassung

Das Bild einer Einrichtung, das dem Leser durch die Transparenzberichte vermittelt wird, kann u. U. von dem Bild, das in den ausführlichen Prüfberichten gezeichnet wird, differieren. Die ausführlichen Qualitätsprüfberichte liefern bedeutsame
Mehrinformationen zu Art und Ausmaß der festgestellten Mängel und Stärken der
jeweiligen Einrichtung und bieten zudem relevante Hintergrundinformationen zu
Entwicklungen im Vergleich zu vorangegangenen Prüfungen, zum Prüfanlass sowie zur Bewohnerstruktur und zur Personalzusammensetzung.
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Diskussion der Ergebnisse

5.1

Anreizstrukturen für Heim- und Pflegedienstleitungen

Wie im Rahmen der Darstellung der Ergebnisse der Fokusgruppendiskussionen
aufgezeigt wurde, hat mit Einführung der PTVS die Bedeutung von Qualitätssicherung und -management in stationären Pflegeeinrichtungen augenscheinlich zugenommen. Als positiv zu werten ist, dass sich die einzelnen Einrichtungen nun verstärkt diesem Thema widmen und nach Angabe der Fokusgruppenteilnehmer auch
unter den pflegerisch tätigen Mitarbeitern das Bewusstsein für Qualitätsaspekte geschärft wurde.
Prioritätensetzung zugunsten
der Dokumentation

Betrachtet man allerdings die Veränderungsmaßnahmen, die nach Angaben der
Diskussionsteilnehmer in den Einrichtungen als Reaktion auf die PTVS ergriffen
wurden, so wird deutlich, das diese in erster Linie auf die Verbesserung der Prüfsicherheit der Dokumentation und auf die Erhöhung der Souveränität im Umgang
mit dem begutachtenden MDK abzielen. Maßnahmen, die dazu beitragen, die Pflege selbst zu optimieren, wurden in den Fokusgruppendiskussionen nicht benannt.
Im Gegenteil: Es wurde vielmehr berichtet, dass in Einrichtungen z. T. Personen
aus der direkten Pflege herausgenommen wurden, um dann zu Dokumentationszwecken eingesetzt zu werden. Einer prüfsicheren Dokumentation wird durch die
PTVS eine erhöhte Bedeutung beigemessen. Mancherorts scheint prüfsicheres Dokumentieren mittlerweile sogar als bedeutsamer angesehen zu werden als realitätsgetreues Dokumentieren.
Die im Rahmen der Fokusgruppenanalyse herausgearbeiteten Aspekte deuten darauf hin, dass es vielen Einrichtungen mit dem ihnen derzeit zur Verfügung stehenden Personal nicht möglich erscheint, die an sie gestellten Anforderungen – sowohl
hinsichtlich des pflegerischen Handelns als auch hinsichtlich der entsprechenden
Dokumentation – vollumfänglich zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund scheinen
Einrichtungen z. T. genötigt, eine Prioritätensetzung vorzunehmen. Bereits heute
lässt sich erkennen, dass diese Prioritätensetzung in einigen Einrichtungen zugunsten der Dokumentation ausfällt – wie im vorherigen Absatz beschrieben. Den Diskussionsbeiträgen der Fokusgruppenteilnehmer ist zu entnehmen, dass diese Prioritätensetzung durch die besondere Bedeutung der Dokumentation im Rahmen der
PTVS gefördert wird. Dass durch die PTVS eben solche Anreize zur Umlenkung
von Ressourcen von der direkten Pflege hin zur Dokumentation und Erarbeitung
von Konzepten gesetzt werden, wird bereits seit Einführung der Pflegenoten von
Vertretern der Praxis kritisiert (vgl. u. a. Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe
2010).

Methodisches Vorgehen
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Die vorgestellten Ergebnisse zur Anreizwirkung der PTVS basieren auf der Auswertung zweier Fokusgruppen, die im August und September 2011 in RheinlandPfalz durchgeführt wurden. Sie liefern wichtige Erkenntnisse darüber, welche
Anreize und Verhaltensänderungen durch die PTVS ausgelöst wurden. Diese Ergebnisse sind jedoch nicht pauschalisier- und auch nicht ohne Weiteres verallgemeinerbar. Um zu überprüfen, inwiefern die beschriebenen Erkenntnisse auch für
andere Einrichtungen gelten oder sich gar auf andere Bundesländer übertragen lassen, sind weitere Forschungsarbeiten – sowohl qualitativer als auch quantitativer
Natur – notwendig.

Entwicklung der Transparenznoten 5.2
Für die Durchführung von Fokusgruppen wird grundsätzlich empfohlen, Diskussionsteilnehmer zu rekrutieren, die einander im Vorfeld nicht bekannt sind. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass durch die Bekannt- oder Vertrautheit Dinge
als selbstverständlich angenommen werden, die dann im Rahmen der Diskussion
nicht mehr expliziert werden. In den durchgeführten beiden Fokusgruppen erwies
es sich jedoch als durchaus gewinnbringend, dass einige Pflegeeinrichtungen durch
zwei Vertreter repräsentiert wurden. Da diese Vertreter in den jeweiligen Einrichtungen unterschiedliche Positionen bekleideten und über unterschiedliche Fachkompetenz verfügten, konnten gesagte Inhalte entfaltet und durch eine andere der
jeweiligen Position entsprechende Perspektive ergänzt werden.

5.2

Entwicklung der Transparenznoten

Die in Abschnitt 4.2 dargestellten Entwicklungen innerhalb der Transparenznoten
zeigen, dass sich die Noten in Rheinland-Pfalz im Zeitraum von Juli 2009 bis Juni
2011 gemeinhin verbessert haben. Speziell in den Bereichen 2 „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“ und 3 „Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung“ sind
deutliche Verbesserungen der mittleren Bereichsnoten zu beobachten. Ein ähnlicher Trend zeigt sich für die gesamtdeutschen Pflegenoten. Lagen im März 2010
die Gesamtnoten für stationäre Einrichtungen bundesweit durchschnittlich bei einer
Note von 2,1, haben sie sich bis Dezember 2010 auf 1,7, im Juni 2011 auf 1,5 und
im Dezember 2011 auf 1,3 verbessert. Im November 2012 liegt der bundesweite
Durchschnitt der Transparenz-Gesamtnoten bei 1,2 (vgl. Verband der Ersatzkassen
2012).

Sichtbare Verbesserung
der Transparenznoten
im zeitlichen Verlauf

Betrachtet man die dargestellten Notenentwicklungen vor dem Hintergrund der
durch die Fokusgruppen gewonnenen Erkenntnisse zu den Anreizstrukturen der
PTVS und den Veränderungsmaßnahmen in den Einrichtungen, so ist zu hinterfragen, ob die Verbesserung der Noten tatsächlich auf eine Verbesserung der Pflegequalität oder aber möglicherweise auf eine Erhöhung der Prüfsicherheit der Dokumentation sowie einen geschulteren Umgang der Einrichtungen mit dem MDK
bzw. dem „Pflege-TÜV“ zurückzuführen sind. Gesicherte Aussagen können hierzu
an dieser Stelle nicht getroffen werden. Dennoch liegt die Vermutung nahe, dass
durch den routinierten Umgang mit Dokumentation, Prüfungen und Prüfern die
Transparenznoten positiv beeinflusst werden. Gestützt wird diese Annahme durch
Hinweise, die sich in Ratgeberliteratur zur Vorbereitung auf die Qualitätsprüfungen
findet. So wird auch hier darauf hingewiesen, das „das Ergebnis der Qualitätsprüfung im Wesentlichen von der Pflegedokumentation abhängt“ (Zimmermann 2011:
50), weshalb es hierauf ein besonderes Augenmerk zu legen gilt. Zudem wird auf
die Bedeutsamkeit der Prüfatmosphäre hingewiesen: „Schon das Klima der Prüfungssituation kann entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis der Qualitätsprüfung
nehmen“ (Zimmermann 2011: 50). Auch zum Umgang mit den Prüfern werden explizite Hinweise gegeben: „Bei konkretem Anlass [wenn in der Pflegedokumentation ein Versäumnis festgestellt wird], sollten Sie die Prüfer zudem darauf aufmerksam machen, dass nach der Ausfüllanleitung der QPR offensichtliche
Ausnahmefehler in der Dokumentation nicht zu einer negativen Gesamtbeurteilung
der Pflegeeinrichtung führen sollten“ (Zimmermann 2011: 50). All dies deutet darauf hin, dass der geschulte Umgang der Einrichtungen mit Prüfern, Prüfungen und
Dokumentation einen positiven Einfluss auf die Benotung ausübt.

Mögliche Einflussfaktoren
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Ein umfassender Vergleich der individuellen einrichtungsbezogenen Notenentwicklung im zeitlichen Verlauf, wäre für eine Untersuchung möglicher Lerneffekte
von Seiten der Einrichtungen sicherlich interessant. Darüber hinaus sollte aber
auch überprüft werden, inwiefern die vergebenen Noten, die in hohem Maße von
der Güte der entsprechenden Dokumentation abhängen, die tatsächliche Situation
in den Einrichtungen widerspiegeln. Denn, dass Pflegedokumentationen keine geeigneten Quellen darstellen, um die in einer Einrichtung vorherrschende Qualität
zu beurteilen, wird bereits im Rahmen der wissenschaftliche Evaluation zur Beurteilung der Pflege-Transparenzvereinbarungen für den ambulanten (PTVA) und
stationären (PTVS) Bereich konstatiert (vgl. Hasseler, Wolf-Ostermann 2010). Zudem wird vielerorts (vgl. u. a. Bonato 2010; AQUA 2011; Hasseler, Wolf-Ostermann 2010) darauf hingewiesen, dass mit dem bestehenden Instrument keine Ergebnisqualität abgebildet werden kann.

5.3

Unterschiede zwischen Transparenznoten und Berichtsinhalten

Diskrepanzen zwischen
Transparenz- und
Qualitätsprüfbericht

Die Ergebnisse des exemplarischen Vergleichs der Transparenzberichte mit den
jeweiligen ausführlichen Qualitätsprüfberichten der Einrichtungen deuten darauf
hin, dass das Bild, das ein Leser anhand eines veröffentlichten Transparenzberichts
von einer Pflegeeinrichtung erhält, Unterschiede aufweisen kann zu dem Bild, das
der jeweilige ausführliche Qualitätsprüfbericht liefert. Die ausführlichen Qualitätsprüfberichte enthalten, wie in Abschnitt 4.3 aufgezeigt werden konnte, mitunter
bedeutsame Mehrinformationen, so z. B. zu Art und Ausmaß der festgestellten
Mängel oder zum Prüfanlass, die das Bild einer Einrichtung verändern und damit
die Einrichtungswahl durchaus beeinflussen könnten.

Einrichtungen anhand der
Transparenznoten scheinbar nur
eingeschränkt vergleichbar

Den Landesverbänden der Pflegekassen wurde mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz vom 28. Mai 2008 die Aufgabe übertragen, sicherzustellen, „dass die
Leistungen der Pflegeeinrichtungen sowie deren Qualität für Pflegebedürftige und
ihre Angehörigen verständlich, übersichtlich und vergleichbar im Internet sowie in
anderer geeigneter Form veröffentlicht werden“ (GKV-Spitzenverband 2008: 3).
Beabsichtigt war, auf diese Weise pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie bei der Wahl eines Pflegeheimes unterstützen. Die Ergebnisse des durchgeführten exemplarischen Vergleichs
von Transparenzberichten mit den jeweiligen ausführlichen Qualitätsprüfberichten
deuten darauf hin, dass das mit der PTVS verfolgte Ziel der Vergleichbarkeit von
Einrichtungen nur begrenzt erfüllt werden kann, da Art und Ausmaß der in den
Einrichtungen festgestellten und entsprechend bewerteten Mängel anhand eines
Transparenzberichts nur schwerlich beurteilt werden können und die Transparenznoten scheinbar nicht immer ein realitätsgetreues Bild der Einrichtungen vermitteln.
Um die im Rahmen des durchgeführten exemplarischen Vergleichs ermittelten Erkenntnisse überprüfen, möglicherweise bestätigen und weiter untermauern zu können, sind ergänzende wissenschaftliche Arbeiten notwendig. Die hier vorgestellten
Ergebnisse bieten Hinweise auf mögliche bedeutsame Unterschiede zwischen
Transparenz- und ausführlichen Prüfberichten und sind daher nicht verallgemeinerbar. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der MDS (2010) in seinem Abschlussbericht zur Evaluation der Transparenzvereinbarungen zu ähnlichen Einschätzungen kommt. Dort werden ebenfalls Differenzen aufgezeigt zwischen den
Bewertungen, die sich in den Transparenznoten abbilden, und den Einschätzungen,
die sich in den Prüfberichten oder von Dritten zeigen. Und auch Wingenfeld (2010)
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konstatiert in seiner „Expertise zu den Ergebnissen der quantitativen und qualitativen Auswertungen im Rahmen der Evaluation der Transparenzvereinbarungen für
die ambulante und stationäre Pflege“, „dass das Bewertungssystem der Transparenzvereinbarungen Widersprüche zwischen Bewertungen in den Transparenzberichten einerseits und den unmittelbaren Beobachtungen der Qualitätsprüfer oder
den herkömmlichen MDK-Prüfberichten andererseits nicht ausschließt“ (Wingenfeld 2010: 24).
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Zusammenfassung und Fazit

Im vorliegenden Abschlussbericht der Begleitforschung zur Umsetzung der PflegeTransparenzvereinbarung stationär durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Rheinland-Pfalz wurde der Frage nachgegangen, welche Anreize für
Pflegeeinrichtungen von den Qualitätskriterien der PTVS ausgehen und welche
Auswirkungen in Rheinland-Pfalz zu beobachten sind.
Gezeigt hat sich, dass sich die meisten der befragten Einrichtungen mit dem Instrument arrangiert haben, auch wenn das aktuelle Messverfahren der PTVS nach
Einschätzung der Diskussionsteilnehmer erhebliche Mängel aufweist. Und obwohl
die Bedeutung der Transparenznoten von den Diskussionsteilnehmern bislang als
nicht allzu hoch eingeschätzt wird, so ist man in den Einrichtungen dennoch bemüht, möglichst gute Noten zu erzielen. Vor diesem Hintergrund wurden in den
Einrichtungen verschiedene Maßnahmen ergriffen, die zu einer möglichst guten
Transparenzbewertung führen sollen. Diese Maßnahmen zielen jedoch weniger auf
das Pflegehandeln ab, als vielmehr auf eine Erhöhung der Prüfsicherheit der Dokumentation sowie eine Förderung der Souveränität im Umgang mit den Prüfern
des MDK.
Gezeigt werden konnte ferner, dass sich der Notendurchschnitt der Transparenznoten in Einrichtungen der stationären Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz im
Zeitraum von Juli 2009 bis Juni 2011 gemeinhin verbessert hat. Unklar bleibt dabei
jedoch, worauf diese Notenverbesserungen zurückzuführen sind.
Ein möglicher Erklärungsansatz besteht darin, dass durch einen geschulteren Umgang mit der für die Bewertung relevanten Dokumentation, mit der Prüfsituation
und mit den Prüfern selbst eine Verbesserung der Noten erzielt werden konnte, ohne
dass die Ergebnisqualität in den Einrichtungen jedoch zwingend verbessert wurde.
Ein weiterer Erklärungsansatz ergibt sich unter Rückgriff auf die Erkenntnisse, die
bereits im Rahmen des Zwischenberichts zur Umsetzung der Pflegetransparenzvereinbarung stationär durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung
Rheinland-Pfalz (vgl. Möller, Panhorst 2011) erarbeitet wurden. Hier wurde „ein
erheblicher dem Instrument innewohnender Prüfereinfluss“ (Möller, Panhorst
2011: 27) identifiziert, weshalb die Durchführungsobjektivität des Verfahrens als
fraglich bewertet wurde. Vor diesem Hintergrund wäre auch denkbar, dass sich das
Bewertungsverhalten der Prüfer im Rahmen des dem Instrument innewohnenden
Interpretationsspielraums verändert hat und die Prüfer im Laufe der Zeit möglicherweise wohlwollender im Rahmen ihrer durch den Prüfkatalog und die Ausfüllanleitung vorgegebenen Möglichkeiten bewerten.
Denkbar – und damit ein dritter Erklärungsansatz – wäre auch, dass durch die
PTVS in den Einrichtungen nun verstärkt auf Qualität geachtet wird und sich diese
daher in den Einrichtungen verbessert hat. Da zum Zeitpunkt der Entwicklung des
derzeitigen Prüfinstruments jedoch noch keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse zur Messung pflegebezogener Ergebnisqualität vorlagen und das vorliegende Instrument daher nicht auf eben solchen fußt, ist kritisch zu hinterfragen, ob
mit dem vorliegenden Instrument eine Erhöhung der Qualität in stationären Pflegeeinrichtungen überhaupt erhoben und abgebildet werden könnte. Die Auswahl der
PTVS Kriterien wird jedenfalls seit längerer Zeit kritisiert, zudem wurde und wird
die Gewichtung der Kriterien in Frage gestellt. Darüber hinaus sind die Noten auch
aus theoretisch-methodischen Gesichtspunkten als problematisch zu werten (vgl.
Hasseler, Wolf-Ostermann 2010; Bonato 2010; AQUA 2011).
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Neben den einzelnen Erklärungsansätzen ist natürlich auch vorstellbar, dass sich in
der positiven Entwicklung der Transparenznoten ein Zusammenspiel der hier vorgestellten unterschiedlichen Erklärungsansätze abbildet, dass sich also sowohl eine
erhöhte Qualität in den Einrichtungen als auch ein geschulter Umgang der Einrichtungen mit den Prüfungen und Prüfern sowie ein wohlwollenderes Bewertungsverhalten der Prüfer zeigt.
Die vorangegangenen Ausführungen legen allerdings die Vermutung nahe, dass
anhand der derzeitigen Transparenzkriterien weniger die (pflegerische) Ergebnisqualität beurteilt werden kann, als vielmehr die Anpassungsfähigkeit der Einrichtungen an ein bestehendes Prüfverfahren. Zudem werden durch die PTVS scheinbar ungünstige Anreize gesetzt – und zwar für eine Umlenkung von Ressourcen
von der direkten Pflege hin zu Dokumentationsaufgaben. Im Rahmen der wissenschaftlichen Evaluation zur Beurteilung der Pflege-Transparenzvereinbarungen von
Hasseler und Wolf-Ostermann (2010) wurde darüber hinaus dargelegt, dass bei
dem aktuellen Prüfinstrument hinsichtlich der klassischen Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität) sichtbare Optimierungsbedarfe bestehen, dem Instrument
zudem eine fragwürdige Bewertungssystematik zugrunde liegt und ferner die Fallzahlen für die Bewertung einiger Kriterien so klein sind, dass es aufgrund mangelnder Robustheit zu einer verzerrten Schätzung kommen kann. Bezug nehmend
auf diese Ergebnisse wurde die PTVS im August 2010 durch das Sozialgericht
Münster als rechtswidrig eingestuft (vgl. Sozialgericht Münster S 6 P 111/10).
Die PTVS weist also erheblichen Überarbeitungsbedarf auf. Fraglich ist, ob es
hierbei zielführend ist, das bestehende Instrument entsprechend zu überarbeiten,
oder ob nicht letztlich das Ersetzen der PTVS durch ein neues, wissenschaftlich
fundiertes Instrument die sinnvollere und auch ressourcenschonendere Lösung wäre. Ein entsprechendes Instrument, das die Ergebnisqualität in der stationären
Langzeitversorgung auf Grundlage wissenschaftlich fundierter Indikatoren zu ermitteln sucht, wurde am Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld
entwickelt, erfolgreich auf seine Praxistauglichkeit geprüft, liegt seit nunmehr zwei
Jahren vor (vgl. Wingenfeld et al. 2011) und verfügt über eine weite Zustimmung
sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der Praxis.

Heidi Panhorst, B.Sc., M.Sc.

Prof. Dr. Johannes Möller, MPH

Hamburg, 21. Januar 2013
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