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Welche Qualität in Pflege und Betreuung ist zu gewähr-
leisten? Seit Juni 2011 gelten für alle Pflegeeinrichtungen 
die neuen „Maßstäbe und Grundsätze (MuG) für Qualität 
und Qualitätssicherung“ . Führungskräfte sind jetzt 
gefordert, die Änderungen in den folgenden Bereichen 
anzustoßen und umzusetzen:

 Pflegedokumentation
 QM und Qualitätsprüfung
 Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter
 Unterkunft und Verpflegung
 Anforderungen an die soziale Betreuung
 Kriterien der Ergebnisqualität

Rechtsexperte Ronald Richter erläutert 
alle Anforderungen verständlich und 
praxisorientiert. So sind Führungskräfte 
optimal vorbereitet.

Altenheim
Lösungen fürs Management

Nach dem Urteil des Landessozi-
algerichts Nordrhein-Westfalen 
zur Veröffentlichung der Pfl ege-
noten (vgl. Seite 1) und den Sinn 
und Unsinn der Pfl egetranspa-
renzvereinbarung (PTV) kom-
mentiert Franz J. Stoffer. Er war 
bis 2012 Geschäftsführer der 
Caritas-Betriebsführungs- und 
Trägergesellschaft mbH (CBT) in 
Köln und ist Mitinitiator des „Mo-
ratoriums Pfl egenoten“.

Köln. Das Landessozialgericht 
Essen (LSG) hat die Klage der Ca-
ritas-Betriebsfüh-
rungs- und Trä-
gergesellschaft 
mbH (CBT) ge-
gen die Pfl ege-
transparenzver-
einbarung (PTV) 
abgewiesen. Eine 
rechtliche Wür-
digung dieses 
Prozesses soll 
hier nicht vorge-
nommen werden. 
Denn es geht um 
etwas Grundsätzlicheres.

Das gesamte Prüfsystem mit 
Qual i t ätsprüfungsricht l inie  
(QPR), PTV und Pfl egenoten ist 
für die Messung von Pfl ege- und 
Lebensqualität älterer und kran-
ker Menschen völlig ungeeignet. 
Und wenn ein System das falsche 
ist, wird es auch nicht durch Ge-
richtsprozesse, Schiedsstellen-
verfahren, Verhandlungen oder 
neue Stellschrauben richtiger.

Pfl ege- und Lebensqualität 
lässt sich nicht messen oder zer-
tifi zieren. Pfl ege und Begleitung 
älterer Menschen ist ein sehr 
komplexer Prozess, der sich stets 
individuell auf den einzelnen 
Menschen ausrichten muss. Und 
das Ergebnis kann nur aus Sicht 

des Individuums bewertet wer-
den. 

Neben der professionellen 
Fähigkeit sind hier vor allem Zu-
wendung, Empathie, Mitmensch-
lichkeit und die Unterstützung 
sozialer Teilhabe entscheidend. 
In diesem Sinn kann man Quali-
tät nicht mit Schulnoten bewer-
ten.

Somit ist dieses Konzept der 
Pfl egenoten überfl üssig wie ein 
Kropf. Zudem ist es fachlich 
nicht haltbar, methodisch un-
angemessen, kulturell verfehlt, 

juristisch angreifbar, für den Ver-
braucher nutzlos und wegen der 
Bürokratiekosten in Höhe von 
über 100 Millionen Euro jährlich 
für Prüfungen volkswirtschaft-
lich nicht zu verantworten – auch 
weil diese Ressourcen der Pfl ege 
entzogen werden.

Und ein weiterer entscheiden-
der Punkt: die Prüfl ogik und die 
Pfl egenoten sind Ausdruck einer 
unsäglichen Misstrauenskultur 
Mitarbeitenden und Pfl egeanbie-
tern gegenüber, die eine äußerst 
wertvolle und unverzichtbare 
Leistung für die Gesellschaft er-
bringen.

Pfl egende beziehen ihre Wert-
schätzung vor allem aus der Bezie-
hungsarbeit mit den zu pfl egen-

den Menschen. Diese Motivation 
wird durch das  Prüfsystem und 
die damit einhergehende Diszi-
plinierung der Mitarbeitenden 
zu Anpassung und Normierung 
unterhöhlt. Individuelles, situativ 
und professionell richtiges Han-
deln sowie Flexibilität bleiben auf 
der Strecke, weil für die Benotung 
gearbeitet wird. Dies führt in eine 
weitere Abwärtsspirale  von Un-
zufriedenheit und Demotivation. 
Dann ist es nicht verwunderlich, 
dass viele Mitarbeitende ausstei-
gen und so wenige junge Men-

schen für diesen 
wertvollen Beruf 
gewonnen wer-
den können.

Das System 
muss daher für 
den Menschen da 
sein und nicht der 
Mensch für das 
System. Eine Rei-
he großer Träger 
hat seine Spitzen-
verbände aufge-
fordert, aus dem 

System auszusteigen. Es müssten 
sich noch viel mehr Mitarbeitende 
und Pfl egeunternehmen  empö-
ren, das von Prof. Dr. jur. Thomas 
und mir initiierte „Moratorium 
Pfl egenoten“ unterstützen und 
sich für eine neue Ordnung der 
Qualitätsverantwortung in der 
Pfl ege einsetzen. Zusätzlich soll-
te die CBT die Chance des ver-
lorenen Prozesses nutzen, den 
eingeschlagenen Weg juristisch 
weiterzuverfolgen und eine Nor-
menkontrollklage anzustreben. 

INFORMATION
www.moratorium-
pfl egenoten.de

Kommentar von Franz J. Stoffer

„Ausdruck unsäglichen Misstrauens“

„Es müssten sich 
noch viel mehr 

Mitarbeitende und 
Pfl egeunter nehmen  

empören “
Franz J. Stoffer
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Berlin. Der Berliner Anbieterver-
band qualitätsorientierter Ge-
sundheitspfl egeeinrichtungen e.V. 
(AVG) kritisiert die neuen Prüf-
richtlinien für die Heimaufsicht 
in Berlin (sh. auch CAREkonkret 
vom 10.8.2012, S. 9). Vorstands-
mitglied Thomas Meißner be-
mängelte, dass „ohne maßgebli-
che Beteiligung der Verbände, der 
Wissenschaft und anderer Fachin-
stitutionen solche Prüfrichtlinien 

entwickelt worden sind“. Im Vor-
feld habe es keine Probephase ge-
geben. Kollisionen mit den MDK-
Prüfungen seien ersichtlich. 

Die Heimaufsicht weist die Kri-
tik des AVG zurück. Für die Leis-
tungserbringerverbände bestehe 
kein rechtlicher Anspruch auf 
Mitwirkung an der Aufstellung der 
Richtlinien. Die Prüfungsansätze 
von MDK und Heimaufsicht seien 
zudem vollkommen andere. 

Prüfrichtlinie in Berlin

AVG sieht sich übergangen

Gangelt. Im nordrhein-westfäli-
schen Gangelt (Kreis Heinsberg) 
ist ein Altenheim für Menschen 
mit Behinderung eröffnet worden. 
Das Katharina-Kasper-Wohn- und 
Pfl egeheim bietet 60 Menschen 
mit Behinderung eine Versorgung 
im Alter (40 Einzel- und zehn Dop-
pelzimmer). Pfl ege und ein heilpä-
dagogisches Konzept sollen mit-
einander verbunden werden. Die 
Lebenserwartung von Menschen 
mit Behinderung gleiche sich im-
mer mehr dem Durchschnitt von 
Nichtbehinderten an, sagte Dieter 
Erfurth, Geschäftsführer der Maria 
Hilf NRW gGmbH, zu der die Gan-
gelter Einrichtungen gehören.  

Senioren mit Behinderung

Spezialisierung

Hannover. Ethische Fallbespre-
chungen im Heim, bei denen 
auch die Hausärzte der Bewoh-
ner anwesend sind, scheitern 
oft an der ungelösten Frage der 
Honorierung. Hausärzte sollten 
diese Leistungen abrechnen kön-
nen, sagte die Ärztin Dr. Andrea 
Dörries vom Zentrum für Ge-
sundheitsethik in Hannover der 
„Ärzte Zeitung“. 

Ethische Fallbesprechungen 
tragen mithilfe eines Moderators 
systematisch die Perspektiven 
aller Beteiligten zusammen und 
analysieren die medizinische Si-
tuation, die rechtlichen und pfl e-
gerischen Aspekte und treffen 

schließlich eine Entscheidung 
über das weitere Vorgehen. Oft 
geht es zum Beispiel um aggres-
sive Patienten, um Fragen der 
Ernährung am Lebensende, um 
Schwierigkeiten mit dementen 
Patienten, um die Medikation 
oder die Interpretation des Pati-
entenwillens.

Auch wenn eine Besprechung 
bis zu einer Stunde dauern kann, 
sparen die Hausärzte schließlich 
Zeit. Am Lebensende ergeben 
sich viele ethische Fragen, deren 
Beantwortung Patienten und Be-
treuenden viele Umstände und 
Belastungen ersparen können, 
so Dörries.   

Ethische Fallbesprechungen im Heim

Ärzte werde nicht honoriert


