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Heime
bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel versteht die Aufregung um die PTV und das BSG-Urteil nicht

Hintergrund

„Greifen Sie zum Äußersten, reden Sie miteinander!“

Der Pflege-TÜV bleibt

–

BSG-Urteil zu Pflegenoten

+

Von Herbert Mauel
Die Pflege steht vor großen tatsächlichen Herausforderungen.
Mit Blick auf die absehbare Zukunft ist weder die Frage der
Gewinnung einer ausreichenden
Zahl von Pflegefachkräften noch
eine belastbare Finanzierung geklärt, ganz abgesehen von der
künftigen Ausrichtung der Infrastruktur.
Berlin. Insofern kann es schon
verwundern, wenn einige Träger
sich und die heutige Ausgestaltung der Pflege-Transparenzvereinbarung (PTVs) so wichtig
nehmen, dass sie meinen, mit
großem Aufwand eine Entscheidung des Bundessozialgerichts
erreichen zu müssen.
Dessen Entscheidung überrascht kaum. Auch den Vertragspartnern der Selbstverwaltung ist
klar, dass die PTVs verbesserungsfähig ist. Nüchtern betrachtet ist
aber auch zu konstatieren, dass es
noch ein weiterer Weg sein dürfte,
bis eine rein aus wissenschaftlichen Indikatoren gespeiste vergleichende Berichterstattung über

Ergebnisqualität in der Pflege vor
der flächendeckenden Umsetzung
steht.
Mit der heutigen PTVs kann
letztlich gemessen werden, wie
intensiv sich die Verantwortlichen
in den Pflegeheimen mit den zentralen qualitätsrelevanten Themen
beschäftigen. Erwartet wird dabei, dass einerseits die PTVs die
zentralen Themen aufgreift und

terstützung. Die Pflegenoten werden auch in Zukunft keine Wahl
des Pflegeheims vom heimischen
Computer aus befördern, zumal
diese Lebensentscheidung letztlich auf den persönlichen Eindruck vor Ort angewiesen ist.
Wer sich in der Qualitätsentwicklung durch die Kriterien der
PTVs eingeschränkt sieht, weil
aus Trägersicht nach überlegenen

„Die Qualitätsnachweise können nicht
auf die Dokumentation beschränkt
bleiben.“
Herbert Mauel

die intensive Befassung zu einem
aufmerksamen Umgang führt,
welcher letztlich die Qualität verbessert. Die Pflegebedürftigen
und ihre Angehörigen erhalten
Hinweise, die sie ergänzend nutzen können bei der Auswahl der
notwendigen pflegerischen Un-

Pflegeergebnisse abbilden und verbessern

Standards gearbeitet wird, sollte den fachlichen Diskurs auch
mit den Prüfern des MDK nicht
scheuen. Die Anwendung kinästhetischer Methoden, wie vor dem
Bundessozialgericht ausgeführt,
dürfte wohl kaum an den Vorgaben der PTVs scheitern. Hierzu

bedarf es wohl kaum der gerichtlichen Auseinandersetzung. In
zahlreichen anderen Bereichen der
sozialen Arbeit wird mit großem
Interesse auf die Qualitätsberichte
in der Pflege und die damit verbundene Transparenz geschaut.
Im Interesse der Pflegeheime und
letztlich auch der Bewohner sind
kurzfristige Korrekturen notwendig, um den mit der Einführung
der PTVs einhergehenden massiv
steigenden Dokumentationsaufwand einzugrenzen.
Die Qualitätsnachweise können nicht auf die Dokumentation
beschränkt bleiben, sondern müssen dringend durch weitere Nachweisformen wie die Darlegung
durch die verantwortlichen Mitarbeiter ergänzt werden. Demnächst
muss auch für die Prüfer des MDK
und Beschäftigte der Pflegeheime
gelten: Greifen Sie zum Äußersten, reden Sie miteinander!
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Moratorium gegen Pflegenoten

„Verbraucher wirklich informieren“ „Jetzt aus der PTV aussteigen“
Berlin (ck). Der Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe
(VDAB) verwahrt sich dagegen,
den Kasseler Richterspruch vom
16. Mai als Generallegitimation für das derzeitige System der
Qualitätsmessung in
der Pflege zu missbrauchen.
Das Urteil ist Anlass
für den VDAB, alle Beteiligten des laufenden
Schiedsstellenverfahrens zur Zukunft der
Pflegetransparenzvereinbarung
stationär
(PTVS) daran zu erinnern, in welcher Verantwortung
sie stehen. Sie hätten für einen
Systemwechsel zu sorgen, der die
Pflegequalität nach wissenschaftlich fundierten und vernünftigen
Maßgaben herleitet und misst.
„Die Frage, die sich aktuell
stellt, ist nicht, ob es Transparenz
über Qualität in der Pflege geben
soll, sondern vielmehr, wie sich
diese sinnvoll und praktisch anwendbar herstellen lässt. Darüber trifft das BSG nach aktuellen
Informationen keine Aussage“,
so Thomas Knieling, Bundesgeschäftsführer des VDAB.

Von Franz-Joseph Stoffer
Eben darum gehe es aber im
aktuellen Schiedsverfahren: Seit
Mitte April wollen die Verhandlungsparteien hier klären lassen,
gemäß welchem der weit auseinander liegenden Standpunkte
zukünftig weiter verfahren werden soll.
„Der VDAB tritt dafür
ein, Transparenz zu
schaffen, die den Verbraucher wirklich über
das informiert, was
für ihn wichtig ist und
wissenschaftlichen Kriterien standhält“, so
Knieling. Angesichts
der Bedeutung der Noten für die
Wahlentscheidungen der Pflegebedürftigen hätten die Einrichtungen das Recht auf ein unzweifelhaftes anstatt auf eines von der
Wissenschaft eindeutig verworfenes Verfahren. Zudem müssten
Qualitätsprüfungen geeignet sein,
die Pflegeergebnisse abzubilden
und zu verbessern. „Das ist auch
Wille des Gesetzgebers. Aber das
leistet das jetzige System an keiner
Stelle“, so Knieling. Die Forderung des VDAB zum Systemwechsel ist also von dem BSG-Urteil in
keiner Weise tangiert. 

Köln. Hier wurde eine große Chance vertan. Mit einer Entscheidung
in der Sache hätte das Bundessozialgericht Klarheit stiften und das
rechtlich sowie fachlich völlig unbefriedigende TransparenzVerfahren mit den Pflegenoten stoppen können.
Jetzt sind alle Fachverbände gefragt, aus
der Pflegetransparenzvereinbarung
(PTV)
auszusteigen und noch
vor der Bundestagswahl
eine gesetzliche Neuregelung zu fordern.
Denn das Konzept der Pflegenoten lässt sich nicht in befriedigender Weise nachbessern. Ganz
im Gegenteil. Es be- und verhindert die Qualitätsbemühungen.
Für relevant wird das erklärt, was
geprüft wird. Pflegeunternehmen
und Mitarbeiter lernen, wie man
gute Noten erzielt und dies unabhängig von den Qualitätseffekten
für die Pflegebedürftigen.
Wenn die Branche mit einer
derartigen
Qualitätsmentalität
zufrieden ist, stellt sie sich ein Armutszeugnis aus und sich selbst
ins Abseits.

Pflegequalität und hiervon zu
unterscheiden die Lebensqualität
lassen sich nicht messen oder zertifizieren. Pflege und Begleitung
älterer Menschen ist ein komplexer
Prozess, der sich stets individuell
auf den einzelnen Menschen ausrichten muss.
Somit ist dieses
Konzept der Pflegenoten überflüssig wie
ein Kropf. Zudem ist
es fachlich nicht haltbar, methodisch unangemessen,
kulturell verfehlt, bei einer
Durchschnittsnote von
mittlerweile 1,2 für den Verbraucher völlig nutzlos und wegen der
enormen Bürokratiekosten volkswirtschaftlich nicht zu verantworten, auch weil diese Ressourcen
der Pflege entzogen werden.
Es müssten sich noch viel
mehr Menschen über das derzeitige System empören und das
Moratorium Pflegenoten unterstützen, wie es bereits mehrere
1 000 Mitarbeitende und etwa
vierhundert Pflegeunternehmen
getan haben: Mehr dazu unter:
www.moratorium-pflegenoten.de


Kassel (kesch). Nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten
hat das Bundessozialgericht
nun höchstrichterlich klargestellt, dass Pflegeheime und
ambulante Pflegedienste die
Benotung ihrer Qualität und die
Veröffentlichung im Internet hinnehmen müssen. Dies sei nicht
verfassungswidrig, betonten die
Bundesrichter am 16. Mai 2013 in
Kassel. Geklagt hatte die Kölner
Caritas-Pflegeeinrichtung (CBT).
In der aktuellen Liste der
Länder-Durchschnittsnoten der
Daten-Clearingstelle Pflege
schneiden daher alle „sehr gut“
ab. Rheinland-Pfalz liegt mit 1,5
am Ende, Baden-Württemberg
erreicht die Bestmarke 1,0.
Derzeit arbeitet eine Schiedsstelle daran, den Pflege-TÜV
weiterzuentwickeln. Mit Blick auf
das Verfahren vor dem Bundessozialgericht ging diese Arbeit
allerdings nur schleppend voran.
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Neuausrichtung gefordert

„System ist eine
Fehlsteuerung“
Saarbrücken (epd). Der Präsident
des Deutschen Pflegerats, Andreas Westerfellhaus, fordert eine
grundlegende
Neuausrichtung
der
Qualitäts-überprüfungen
in den Pflegeheimen.
„Das ganze
System ist
eine
Fehlsteuerung“,
sagte Westerfellhaus
der „Saarbrücker Zeitung“. Ziel
müsste es sein, den Grad der Pflegebedürftigkeit zu verbessern.
„Das wird längst nicht immer
funktionieren, aber entsprechende Anreize dafür sind gegenwärtig überhaupt nicht vorgesehen“,
sagte Westerfellhaus. „Künftig
muss die Verbesserung belohnt
werden und nicht das Verwahren.“ Darüber hinaus müsse man
bei den Prüfkriterien differenzieren: „Was an oberster Stelle stehen muss, ist eine qualifizierte,
hochwertige pflegerische Versorgung.“ 

