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Wer hat die falschen Zahlen? Leserbrief zum Artikel 
„Jeder vierte Antrag ist erfolglos“ (CAREkonkret 21/2015)

Die Autoren stellen in den Raum, dass es Vorwürfe gäbe, die Kassen rech-
nen den Pflegebedarf klein um die Kosten zu deckeln. Herr Dr. Pick, der 
Chef des MDS behauptet das Gegenteil, die Pflegestufen würde in den ver-
gangenen Jahren sogar steigen. Wenn Herr Dr Pick recht haben will, müs-
sen die Zahlen der Bundesregierung seit Jahren lügen. Denn im Vergleich 
der jährlichen Statistik „Zahlen und Fakten“ zeigt sich seit dem Jahr 2000, 
dass die Stufe 2 und 3 absolut sinken, und das bei Zunahme von fast einer 
dreiviertel Million Pflegebedürftigen. 

Hier der Beweis:
stationär Dez.1999 stationär Dez.2014  Veränderung 
Stufe 1: 37,6%       Stufe 1:42,8% + 5,2%
Stufe 2: 41,8%      Stufe 2:37,4% - 4,4%
Stufe 3: 20,6%      Stufe 3: 19,8%  - 0,9%
Gesamt: 580.000   Gesamt: 750.000 + 170.000

ambulant Dez.1999  ambulant Dez.2014 Veränderung 
Stufe 1: 54,1%       Stufe 1: 63 % + 8,9 %
Stufe 2: 35,6%       Stufe 2: 28,7% - 6,9 %
Stufe 3: 10,4%       Stufe 3: 8,2% - 2,2 %
Gesamt: 1,26 Mio.  Gesamt: 1,82 Mio. + 560.000
 
Wie kommt es, dass bei steigender Zahl Pflegebedürftiger die Stufen abso-
lut sinken?

Jutta König Genopflege e.G, die erste deutsche Pflegegenossenschaft

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen. Zuschriften geben 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

LESERBRIEF
DIE VINCENTZ-AKADEMIE
Im September startet Vincentz Network mit dem Herbst-
programm 2015 der Vincentz Akademie eine Seminarreihe, 
die ein breites Spektrum an Fortbildungsmöglichkeiten 
für die wichtigsten Bereiche der stationären und ambu-
lanten Pflege bietet. Das Motto der Akademie: regional – 
intensiv – nachhaltig! 
Besonderheiten des Pro-
gramms: Sechs Standorte bun-
desweit gewährleisten kurze 
Wege und viel Flexibilität. Vor 
Ort werden die aktuellen The-
men der Altenhilfe diskutiert 
und gemeinsam mit den Bran-
chenexperten erarbeitet (z. B. 
mit Andreas Heiber, Friedhelm 
Rink, Stephan Dzulko etc.). Um 
eine hohe Nachhaltigkeit der 
Seminarinhalte zu gewährleisten, erhalten die Teilnehmer 
in einem passwortgeschützten Teilnehmerbereich im An-
schluss an das Seminar regelmäßig weiterführende Infor-
mationsmaterialien per E-Mail. 

Für wen ist die Vincentz Akademie gedacht? Das Programm 
richtet sich an die Geschäftsführer, Einrichtungsleitungen, 
Pflegedienstleitungen, Wohnbereichsleitungen, Quali-
tätsmanagementbeauftragte und Pflegefachkräfte mit 
Managementaufgaben in der stationären sowie der am-
bulanten Pflege und bietet Fortbildungsmöglichkeiten zu 

den aktuellen Themen der Branche: Die Entbürokratisierte 
Pflegedokumentation, Tagespflege, Expertenstandards, 
Ambulantisierung, Dienstplanmanagement uvm. Zuge-
schnitten auf die zeitliche und örtliche Situation der Mit-
arbeiter in der Pflege haben diese die Möglichkeit an Vor-
Ort-Seminaren, Fernlehrgängen oder E-Learning-Kursen 
teilzunehmen. „Wir stellen die Pflegenden in den Mittel-
punkt unserer Arbeit und werden sie dabei unterstützen, 

persönlich oder mit ihrem 
Team eine exzellente Pfle-
ge alltagseingeschränkter 
Menschen zu gewährleis-
ten“, so Miriam von Barde-
leben, Verlagsleiterin Alten-
hilfe bei Vincentz Network.

Professionell Pflegende 
sind in ihrer Einrichtung 
stark eingebunden und 

haben oft Schwierigkeiten, sich Zeit für Fortbildungen zu 
nehmen. Deshalb ist das bundesweite, umfassende Pro-
gramm angepasst auf die Bedürfnisse der Einrichtungen. 
Um eine Übersicht über alle aktuellen Fortbildungsmög-
lichkeiten zu erhalten, ist mit der „Vincentz Akademie“ ein 
bedarfsorientiertes Programm entstanden, dass alle rele-
vanten Themenbereiche abdeckt.

n	 Das Programm, sowie weitere Informationen finden 
Sie unter: www.vincentz-akademie.de 

VON FRANZ J. STOFFER

Köln // Die Pflegenoten sollen abge-
schafft und der so genannte Pflege-
TÜV neu konzeptioniert werden. 
Dies klingt gut. Doch es reicht nicht. 
Die Sioux-Indianer haben hierfür 
eine klare Ansage: „Wenn du ein 
totes Pferd reitest, dann steig ab“. 
Doch man versucht alles, um das 
tote Pferd wieder zum Laufen zu 
bringen: mit einer Veröffentlichung 
der Kurzzusammenfassung des 
MDK-Prüfberichtes sowie neuen 
Verfahren mit wissenschaftlich fun-
dierten Messkriterien.

Doch das gesamte Transparenz- 
Verfahren ist gescheitert. Der Pflege-
TÜV ist ein krankes System ohne 
Heilungschancen, ein Irrweg. Er hat 
in die Sackgasse geführt. Er gehört 
damit abgeschafft und nicht nur die 
Note. [...] Im derzeitigen Prüfsystem 
werden Lebensqualität und soziale 
Teilhabe nicht erfasst. Und hieran än-
dert auch eine Neuausrichtung des 
Systems nichts. Im Übrigen gehören 
diese Indikatoren auch nicht in die 
Prüfkompetenz des MDK. [...]
Die derzeitigen Qualitätsprüfungen 
führen darüber hinaus zu einer Ver-
lagerung der Aufmerksamkeit in den 
Diensten und Einrichtungen, aber 
auch in der Öffentlichkeit. Für rele-
vant wird das erklärt, was geprüft 
wird.[...] Und ein weiterer wichtiger 
Punkt: der bürokratische Aufwand, 
der mit den jetzigen Qualitätsprü-
fungen verbunden ist, ist gigantisch. 
Die Qualitätsprüfungen verschlin-
gen circa 100 Millionen Euro im Jahr. 
Mit diesem Geld könnten tausende 
Pflegekräfte eingestellt werden, ein 
Segen für die Pflege und ein Mehrge-
winn an Lebensqualität. [...]

Angst vor Kontrollverlust

[...] Wer langfristig erfolgreich sein 
will, muss heute auf die Selbststeue-
rungskompetenz seiner Mitarbeiten-
den setzen und schnellstens von der 
Idee Abschied nehmen, Mitarbeiter 
sollen funktionieren als seien sie Pro-
duktionsfaktoren. Mitarbeitende sind 
die Garanten für Qualität und Weiter-
entwicklung. Die Qualität der Arbeit 
von Dienstleistern in der Pflege steht 
und fällt mit der Qualifizierung und 
Befähigung der Mitarbeitenden so-
wie ihrer Zufriedenheit am Arbeits-
platz. Nur zufriedene Mitarbeiter 
können auch gute Gastgeber sein. Da-
her muss in Mitarbeitende investiert 
werden und nicht in Prüfsysteme 
oder Zertifizierungen. Und dies ist der 
eigentliche Skandal: die Personalaus-
stattung muss sich am tatsächlichen 
Pflegebedarf orientieren und nicht an 
willkürlich festgelegten Anhaltszah-
len, die niemals betriebswirtschaft-
lich oder pflegewissenschaftlich er-
mittelt worden sind.

Das Grunddefizit in der Altenpfle-
ge ist seit 25 Jahren bekannt. Die Per-
sonaldecke ist viel zu knapp, um eine 
angemessene und individuelle Pflege 
zu gewährleisten. Eine permanente 
personelle Unterbesetzung von täg-
lich circa 20 Prozent [...] bedeutet eine 
größere Arbeitsdichte und birgt das 
Risiko körperlicher und psychischer 
Überbelastung mit der Folge eines 
hohen Krankenstandes.

Hier eine höhere Qualität einzu-
fordern, ist ein Hohn. Und gerade zu 
zynisch ist, dass der MDK für seine 
Prüfungen jetzt noch mehr Perso-
nal eingestellt hat, die in der Pflege 
dringend gebraucht werden.[...] Der 
griechische Philosoph Epikur macht 

uns jedoch Hoffnung: „Ein einziger 
Grundsatz wird dir Mut geben, näm-
lich der, dass kein Übel ewig währt.“ 
Beseitigen wir daher das Übel. Denn 
Altenpflege braucht überhaupt kein 
neues Prüfsystem, alle Bausteine und 
Instrumente der Transparenz und 
Prüfungen liegen seit langem vor: 

1. Weg von der objekt- und hin zur 
subjektorientierten Qualitäts-Siche-
rung: Schon immer stellt der MDK 
bei jedem Bewohner oder Patienten 
den Pflegebedarf durch persönliche 
Begutachtung, im Kontext von Wie-
derholungsbegutachtungen, durch 
Feststellung neuer Pflegebedarfe 
oder nach Reklamationen fest. Diese 
auf den einzelnen Menschen bezo-
gene Qualitäts-Sicherung garantiert, 
dass jeder auf Pflege angewiesene 
Mensch immer wieder in seiner Le-
benssituation, in seinem Bedarf, mit 
seinen Erwartungen und Wünschen 

in den Blick genommen wird. 
So können in einem kooperati-

ven Zusammenwirken von MDK als 
Begutachtungsinstanz sowie den 
Fachkräften aus Einrichtungen und 
Diensten, gemeinsam mit den Be-
troffenen und den Angehörigen die 
ausgehandelten Aufgaben der Pfle-
ge, Unterstützung und Begleitung 
organisiert und abgestimmt werden, 
regelmäßig, Assessment gestützt, 
prozessorientiert. 

2. Die Qualitäts-Verantwortung tei-
len: Zu aller erst liegt die Qualitäts-
Verantwortung bei den Trägern und 
ihren Mitarbeitenden. Aus der Pfle-
gedokumentation lassen sich einige 
wenige risikosensible Indikatoren 
der Pflegequalität [...] ohne großen 
Aufwand ermitteln und veröffent-
lichen. Hier bietet das Projekt EQisA 
– Ergebnisqualität in der stationären 
Altenpflege – gute Unterstützung.
Wir brauchen ferner die aktive, auf-
merksame und informierte örtliche 
Kommune sowie zivilgesellschaft-
liche Akteure mit ehrenamtlichen 

Betreuern. Gute Hinweise zur Lebens-
qualität bietet das Heimverzeichnis 
der Bundesinteressenvertretung 
der Nutzer von Wohn- und Betreu-
ungsangeboten im Alter und bei Be-
hinderung (BIVA). Und ebenso eine 
Heimaufsicht, die in der Lage ist, ent-
schieden bei Missständen einzugrei-
fen, Transparenz über die Zustände 
in Heimen herzustellen und für die 
Wahrung der Menschenrechte einzu-
treten.

3. Ein unabhängiges Institut für 
Qualität in der Langzeitpflege.
Schon lange haben Wissenschaftler 
und Fachleute (www.buko-qs.de) ein 
solches Institut gefordert, in dem wis-
sensbasiert Standards entwickelt und 
Qualitätsmaßstäbe interdisziplinär 
unter maßgeblicher Beteiligung der 
Nutzer entwickelt werden. 

Fragen der Lebensqualität und der 
sozialen Teilhabe sind zentrale Auf-
gaben einer sich sorgenden und so-
lidarischen Gesellschaft. Je besser da-
her ein Heim oder Pflegedienst in das 
Gemeinwesen integriert ist, je inten-
siver Angehörige und Bürger zivilge-
sellschaftliche Qualitätsverantwor-
tung mit tragen, umso weniger sind 
bürokratische Kontrollen erforderlich. 
[...] Pflege braucht eine Vertrauens-
kultur ohne „TÜV“ und Pflegenoten, 
Profis verschiedener Disziplinen, eine 
ausreichende Personalbesetzung und 
Pflegeanbieter, die optimale Arbeits-
bedingungen bereitstellen. So ist die 
Pflege älterer Menschen mit Pflege-
bedarf oder Demenz nichts, was man 
messen, zertifizieren, benoten oder 
zählen kann, sondern worauf man 
zählen kann.

n	 Der Autor leitete bis 2011 als 
Geschäftsführer das Sozialunter-
nehmen CBT- Caritas-Betriebs-
führungs- und Trägergesellschaft.  
Kontakt: Mail@franz-j-stoffer.de

Pflegenoten

Raus aus dem Pflege-TÜV – hin zu einer Qualitätskultur
Die Pflegenoten sollen abgeschafft werden. Klingt gut, reicht aber nicht aus, meint Franz 
J. Stoffer. Die Pflege brauche kein neues Verfahren, sondern eine neue Qualitätsverant-
wortung und ein anderes Bewusstsein.

Franz J. Stoffer ist Mitinitiator des Moratoriums Pflegenoten.  Foto: Archiv


