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� Artikelserie: Neues Verfahren der Qualitätsbeurteilungen und -berichte
Im Rahmen der jüngsten Gesetzgebung wurden verschiedene neue Vorschriften für das SGB XI verabschiedet, die einen 
Zeitplan und begleitende Maßnahmen festschreiben. Danach sollen Prüfungen nach dem neuen Konzept ab November 
2019 durchgeführt werden. Fast zeitgleich soll der Einstieg in das Indikatorensystem erfolgen. Damit sich Einrichtungen 
 organisatorisch und inhaltlich auf die neuen Prüfungen als auch auf die Ergebniserfassungen frühzeitig einstellen können, 
stellt Dr. Klaus Wingenfeld die neue Systematik in einer fünfteiligen Artikelserie vor. Übersicht der Serie:
1. Qualitätsprüfungen: Die Neuerungen im Überblick
2. Qualitätsindikatoren
3. Neues Prüfsystem
4. Qualitätsdarstellungen
5. Prüfungen in den Bereichen ambulant, Kurzzeitpflege und teilstationäre Versorgung

WAS SICH IN AMBULANTER, 
KURZZEIT- UND TEIL- 
STATIONÄRER PFLEGE ÄNDERT

Neues Verfahren zur Qualitätsprüfung
Auch in der ambulanten, Kurzzeit- und teilstationären 
 Pflege erfolgen Qualitätsprüfungen künftig nach einem 
 neuen Verfahren. Wann genau steht derzeit noch nicht fest. 
 Ein Überblick über die zu erwartenden Neuerungen.

Text: Dr. Klaus Wingenfeld
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FACHLICHKEIT 
RÜCKT IN  
DEN FOKUS
Neuausrichtung der Qualitätsprüfungen von Pflegeheimen
Ab dem 1. November 2019 gelten neue Regeln für Qualitäts- 
prüfungen in Pflegeheimen. Damit werden auch die umstrittenen 
Pflegenoten abgeschafft, die fast 10 Jahre lang die Qualitäts- 
diskussion im Bereich der Heimversorgung geprägt haben.  
Zu Recht wird in diesem Zusammenhang von einem Neuanfang 
gesprochen: Die Inhalte der Qualitätsprüfungen ändern sich 
ebenso wie die Art der Bewertung.

Text: Dr. Klaus Wingenfeld

Ausgewählte Fachartikel aus dem Jahr 2019  
inklusive Literaturangaben zur weiterführenden Recherche.
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A

QUALITÄTS-
PRÜFUNGEN: 

DIE NEUERUNGEN IM ÜBERBLICK

Neue Artikelserie
Die Qualitätsbeurteilung in der stationären Langzeitpflege und  

ambulanten Pflege steht vor einem Systemwechsel:  
Ab Herbst 2019 werden sich die externen Qualitätsprüfungen in  

Pflegeheimen grundlegend verändern – die sich daraus ergebenden 
öffentlichen Qualitätsberichte sind für das Jahr 2020 angekündigt. 

Spätestens im Jahr 2020 soll auch die Qualitätsprüfung ambulanter 
Pflegedienste auf eine neue Grundlage gestellt werden. 

Text: Dr. Klaus Wingenfeld

Auf die Einrichtungen und Pflegenden, aber auch 
auf andere Beteiligte wie die Medizinischen 
Dienste der Krankenversicherung (MDK) kom-
men mit den neuen Verfahren für Qualitätsbeur-
teilungen und -berichte erhebliche Veränderun-
gen zu. Mit ihnen verbunden sind viele Hoffnun-
gen, aber auch Ängste und Sorgen. Dieser Artikel 
gibt zunächst einen Überblick über die zu erwar-
tenden Neuerungen. Er bildet den Auftakt zu ei-
ner fünfteiligen Artikelserie (siehe Kasten), mit 
der die wesentlichen Bausteine des neuen Systems 
erläutert und Fragen zur Vorbereitung auf den 
Systemwechsel aufgegriffen werden.

Entwicklungsarbeiten nach den  
Vorgaben des PSG II

Schon seit vielen Jahren gibt es Bemühungen, die 
Qualitätsprüfung von Pflegeeinrichtungen weiter-
zuentwickeln und die Aussagekraft von Qualitäts-
beurteilungen zu verbessern. Nach vielen, wenig 
erfolgreichen Versuchen steht nunmehr eine 
grundlegende Veränderung des Prüfsystems an, 

die der Gesetzgeber mit dem Zweiten Pflege-
Stärkungsgesetz (PSG II) im Jahr 2015 einleitete. 
Dieses Gesetz erteilte der Selbstverwaltung in der 
pflegerischen Versorgung den Auftrag, mithilfe 
unabhängiger Wissenschaftler neue Konzeptionen 
für externe Qualitätsprüfungen und öffentliche 
Qualitätsberichte zu entwickeln. Für die stationä-
re Langzeitpflege wurde außerdem die Einfüh-
rung eines Indikatorenansatzes zur Beurteilung 
von Ergebnisqualität vorgegeben.

 Anfang 2017 wurden die entsprechenden Pro-
jektaufträge erteilt. Das Institut für Pflegewissen-
schaft an der Universität Bielefeld (IPW) und die 
Institut für angewandte Qualitätsförderung und 
Forschung im Gesundheitswesen GmbH (aQua) 
in Göttingen übernahmen gemeinschaftlich die 
Entwicklungsarbeiten für den Bereich der statio-
nären pflegerischen Versorgung. Der Auftrag für 
die ambulante Pflege ging an die Hochschule Os-
nabrück und das IPW. Unter Einbeziehung zahl-
reicher Experten entstanden bis September 2018 
neue inhaltliche Vorgaben, neue Methoden und 
Instrumente für externe Qualitätsprüfungen sowie Fo
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eine neue Form öffentlicher Qualitätsberichte. In-
zwischen sind die Berichte und damit auch die 
Einzelheiten der anstehenden Neuerungen veröf-
fentlicht. 

Ab November 2019 soll es für stationäre Pfle-
geeinrichtungen veränderte Qualitätsprüfungen 
geben. Fast zeitgleich beginnt die regelmäßige Er-
gebniserfassung durch diese Einrichtungen, die 
Grundlage der Qualitätsindikatoren ist. 

 Der Fahrplan für die ambulante Pflege sieht et-
was anders aus. Hier erfolgt derzeit eine Erpro-
bung des neuen Prüfverfahrens (Pilotierungsphase) 
und erst danach die Einführung. Vor diesem Hin-
tergrund konzentrieren sich die folgenden Ausfüh-
rungen auf die stationäre Pflege.

Was ändert sich?

Künftig stehen sogenannte Qualitätsaspekte im 
Mittelpunkt der Prüfungen. Dabei handelt es sich 
um wichtige Versorgungsaufgaben wie u. a.:
n Unterstützung im Bereich der Mobilität,
n Unterstützung bei der Ernährungs- und Flüs-

sigkeitsversorgung,
n Unterstützung bei besonderen medizinisch-

pflegerischen Bedarfslagen,
n Unterstützung bei der Tagesstrukturierung, Be-

schäftigung und Kommunikation,
n nächtliche Versorgung,
n Unterstützung von Bewohnern mit herausfor-

derndem Verhalten und psychischen Problem-
lagen,

n Maßnahmen zur Vermeidung und Behebung 
von Qualitätsdefiziten.

Insgesamt gibt es 24 solcher Qualitätsaspekte, von 
denen die meisten die individuelle Bewohnerver-
sorgung betreffen. Strukturmerkmale der Einrich-
tung spielen im neuen Prüfverfahren eine deutlich 
geringere Rolle als im alten System. 

 Die Prüfer haben also insgesamt 24 Bewertun-
gen vorzunehmen. Das sind wesentlich weniger 
Beurteilungen als im heutigen Prüfverfahren, aller-
dings sind die Fragen, mit denen sich die Prüfer zu 
beschäftigen haben, wesentlich weniger kleinteilig 
als im bisherigen Verfahren. Für alle Qualitäts-
aspekte gibt es im Prüfinstrumentarium Definitio-
nen, die klarstellen, was im Einzelnen Gegenstand 
der Prüfung sein soll. 

 Auch die Art der Beurteilung ändert sich. Bei 
den bisherigen Prüfkriterien ging es um die Fra-
ge, ob die jeweilige Anforderung erfüllt ist oder 
nicht, z. B. der Nachweis einer Risikoeinschät-

zung in der Pflegedokumentation. Im neuen 
Prüfverfahren wird die individuelle Versorgung 
der Bewohner – also z. B. die Unterstützung bei 
der Ernährung und Flüssigkeitsversorgung – di-
rekt bewertet. Dabei steht die Frage im Mittel-
punkt, ob für den Bewohner negative Folgen ent-
standen sind, die die Einrichtung bzw. ihre Mit-
arbeiter zu verantworten haben. Negative Folgen 
umfassen – das ist fest definiert – drei verschiede-
ne Situationen:
n gesundheitliche Schädigungen, die durch das 
Handeln oder durch Unterlassungen der Mitar-
beiter entstanden sind,
n keine bedarfsgerechte Versorgung, d. h. der Be-
wohner hat nicht die Hilfen erhalten, die auf-
grund seiner körperlichen, psychischen oder geis-
tigen Beeinträchtigungen erforderlich gewesen 
wären, 
n keine bedürfnisgerechte Versorgung, was be-
deutet, dass die Versorgung regelmäßig (!) nicht 
den Bedürfnissen des Bewohners entspricht.

Es kann sein, dass eine negative Folge nicht oder 
noch nicht eingetreten ist, aber die Gefahr besteht, 
dass dies geschieht. In diesem Fall stellt der Prüf-
dienst fest, dass das Risiko des Eintretens einer ne-
gativen Folge besteht.

 Beides – eine negative Folge ist eingetreten 
oder es besteht zumindest das Risiko, dass dies ge-
schieht – wird im neuen Prüfverfahren als Quali-
tätsdefizit gewertet. Alle anderen fachlichen 
Schwachstellen, die keine Konsequenzen für den 
Bewohner haben, gelten nicht als Defizit, sondern 
als Auffälligkeit. Dazu gehören beispielsweise Lü-
cken in der Pflegedokumentation, die für die Ver-
sorgung des jeweiligen Bewohners unerheblich 
sind. Die Prüfdienste sollen die Einrichtung auf 
diese Schwachstellen und Auffälligkeiten hinwei-
sen und dazu ggf. auch während des Prüfbesuchs 
beraten, aber sie werden bei der formalen Beurtei-
lung der Qualität nicht berücksichtigt.

 Somit werden insgesamt vier Kategorien ver-
wendet, um einen Qualitätsaspekt zu bewerten:

A – Keine Auffälligkeiten oder Defizite: Dies ist 
gleichbedeutend mit der Feststellung, dass den 
Prüfern nichts Negatives aufgefallen ist.

B – Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen 
Folgen für den Bewohner erwarten lassen: Die Prü-
fer haben zwar fachliche Schwächen festgestellt, 
aber kein Risiko und keine negative Folge für den 
Bewohner. 
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C – Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Be-
wohner: Diese Bewertung trifft zu, wenn für den 
Bewohner das Risiko besteht, dass eine der oben 
beschriebenen negativen Folgen eintritt.

D – Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für 
den Bewohner: Durch das Handeln oder durch 
Unterlassungen der Mitarbeiter entstand eine ne-
gative Folge für den Bewohner: eine gesundheitli-
che Schädigung oder keine bedarfs- oder keine 
bedürfnisgerechte Versorgung.

Die Beurteilungen A bis D beziehen sich auf die 
Versorgung des einzelnen Bewohners. Am Ende der 
Prüfung werden alle Feststellungen, die die Prüfer zu 
einem Qualitätsaspekt getroffen haben, zusammen-
geführt, um zu einer Gesamtbewertung dieses As-
pekts zu gelangen, also beispielsweise zur Beantwor-
tung der Frage, wie die Unterstützung der Bewohner 
bei der Ernährung und Flüssigkeitsversorgung in 
der Einrichtung zu beurteilen ist. Das Ergebnis wird 
mit folgenden Bewertungen ausgedrückt:
n 1. Keine oder geringe Qualitätsdefizite,
n 2. Moderate Qualitätsdefizite, 
n 3. Erhebliche Qualitätsdefizite, 
n 4. Schwerwiegende Qualitätsdefizite.

Die Beurteilung „Keine oder geringe Qualitätsdefi-
zite“ besagt, dass allenfalls in einem Einzelfall eine 
Risikosituation festgestellt wurde (C-Bewertung). 
Hinter dieser Definition steht die Überlegung, dass 

die Versorgungsqualität nicht aufgrund eines sol-
chen Einzelfalls, der keine negativen Folgen für den 
Bewohner nach sich zog und wahrscheinlich als 
Ausnahmesituation zu interpretieren ist, als unzu-
reichend dargestellt werden sollte. Wird hingegen 
ein moderates, erhebliches oder schwerwiegendes 
Qualitätsdefizit festgestellt, so ist davon auszuge-
hen, dass es in der Einrichtung ein ernstzunehmen-
des, lösungsbedürftiges Problem gibt.

 Wie die Einzelergebnisse aus der Prüfung beim 
Bewohner zusammengeführt und zu einer Bewer-
tung der Einrichtung verdichtet werden, kann an 
dieser Stelle nicht ausgeführt werden. Die Bewer-
tungssystematik ist relativ komplex. Sie ließe sich 
durch ein Punktesystem vereinfachen, das die bei-
den beauftragten Institute in ihrem Bericht eben-
falls dargestellt haben (siehe Abschlussbericht des 
Projekts, S. 91). Die Bewertungssystematik enthält 
schließlich auch Bewertungsregeln für Situationen, 
dass ein Qualitätsaspekt nur bei einzelnen Bewoh-
nern geprüft werden kann.

 Eine für den Ablauf der Prüfung besonders 
wichtige Neuerung ist die Aufwertung des Fach-
gesprächs als Informationsquelle für die Prüf-
dienste. Die fachlich schlüssige, mündliche Dar-
stellung der Versorgung, der Ressourcen und Pro-
bleme des Bewohners und anderer Sachverhalte 
soll einen ebenso hohen Stellenwert haben wie die 
schriftliche Dokumentation. Dokumentations-
schwächen sind also besser als im bisherigen Ver-
fahren durch Auskünfte der Mitarbeiter kompen-
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sierbar, sofern es sich um fachlich plausible Hin-
weise handelt. Ausnahme sind allerdings 
Informationen, die die Planung der Versorgung 
betreffen, insbesondere die Maßnahmenplanung 
oder – sofern ein Bedarf an Unterstützung bei der 
Tagesstrukturierung besteht – die individuelle Ta-
gesstrukturierung. Ist nicht oder nur lückenhaft 
erkennbar, welche Maßnahmen der Bewohner er-
halten soll, so besteht das Risiko einer nicht be-
darfsgerechten Versorgung.

 Neben der Konzeption für die Prüfung haben 
die beiden Institute verschiedene Vorschläge zu or-
ganisatorischen Anpassungen unterbreitet. Dazu 
gehört insbesondere die Empfehlung, den Prüfbe-
such einen Tag vorher anzukündigen. Der gänzlich 
unangemeldete Prüfbesuch und damit die Not-
wendigkeit, ad hoc personelle Ressourcen zur Be-
gleitung der Prüfer bereitzustellen, kann im Falle 
einer angespannten Personalsituation zu erhebli-
chen Problemen bei der Sicherstellung der Versor-
gung der Bewohner führen. Besonders im Zusam-
menhang mit der Aufwertung des Fachgesprächs 
ist es wünschenswert, etwas Vorlauf einzuräumen, 
damit die Einrichtung den Personaleinsatz an die 
Prüfsituation anpassen kann. Eine zweite wichtige 
Empfehlung betrifft den Zeitabstand zwischen 
den Qualitätsprüfungen. IPW und aQua-Institut 
haben empfohlen, Einrichtungen mit nachweislich 
guter Qualität nicht jährlich, sondern in größeren 
Abständen zu prüfen. 

 Diese Vorschläge wurden in aktuellen Gesetz-
gebungsverfahren aufgegriffen und sind nunmehr 
in das Sozialgesetzbuch XI aufgenommen und so-
mit rechtswirksam geworden. Es bedarf allerdings 
noch der Konkretisierung der Voraussetzungen, die 
erfüllt sein müssen, um eine Auflockerung des 
Prüfabstands zu ermöglichen.

Einführung der Indikatoren  
für Ergebnisqualität

Mit der Einführung von Indikatoren für Ergebnis-
qualität wird in das System der Qualitätssicherung 
und Qualitätstransparenz in der stationären Pflege 
ein völlig neues Element aufgenommen. Grundla-
ge ist der Indikatorenansatz, den das Bielefelder 
Institut für Pflegewissenschaft schon in den Jahren 
2009 und 2010 im Auftrag des Bundesgesund-
heitsministeriums entwickelt hatte. Dieser Ansatz 
soll nunmehr als Regelverfahren eingeführt wer-
den. Das wurde durch die Gesetzgebung schon im 
Jahr 2012 und jetzt noch einmal durch das Zweite 
Pflege-Stärkungsgesetz festgeschrieben.

 Nach diesem Ansatz erfassen die Einrichtungen 
mit vorgegebenen Methoden im Abstand von 
sechs Monaten Informationen über ihre Versor-
gungsergebnisse („Ergebniserfassung“), die zu der 
neu geschaffenen Datenauswertungsstelle über-
mittelt und dort ausgewertet werden. Daraus resul-
tieren dann sogenannte Qualitätskennzahlen (In-
dikatoren), anhand derer erkennbar ist, inwieweit 
die Ergebnisqualität einer Einrichtung vom 
Durchschnitt aller Einrichtungen abweicht. Er-
fasst werden beispielsweise die neuen Dekubitus-
fälle in den letzten sechs Monaten. Zeigt sich in ei-
ner Einrichtung im Vergleich zu anderen Einrich-
tungen eine besonders hohe Zahl neuer Fälle, so 
ergibt sich eine entsprechend schlechte Bewertung 
der Ergebnisqualität. Andere Indikatoren bilden 
den Erhalt der Selbstständigkeit oder den Einsatz 
von Gurtfixierungen ab. Zur Herstellung von Ver-
gleichbarkeit werden bestimmte Gruppenbildun-
gen vorgenommen. Einzelheiten hierzu und die 
genauen Definitionen der Kennzahlen finden sich 
im Abschlussbericht zum Entwicklungsprojekt. 

 Mit der Einführung des Indikatorenansatzes 
erhalten die Einrichtungen mehr Verantwortung 
bei der Schaffung von Qualitätstransparenz. Sie 
berichten über ihre Versorgungsergebnisse und er-
möglichen damit eine neue Art Qualitätsbewer-
tung, die nicht nur eine Stichprobe, sondern die 
Gesamtheit der Bewohner berücksichtigt (bis auf 
einige Ausnahmen wie neu eingezogene Bewoh-
ner). Um sichergehen zu können, dass die von ih-
nen bereitgestellten Informationen inhaltlich und 
methodisch korrekt zusammengestellt worden 
sind, gibt es die sogenannten Plausibilitätskontrol-
len. Zunächst wird bei der statistischen Auswer-
tung die Stimmigkeit und Vollständigkeit der von 
den Einrichtungen gelieferten Daten überprüft. 
Die zweite Plausibilitätskontrolle führen die exter-
nen Prüfdienste bei einer Zufallsstichprobe von 
sechs Bewohnern während der regulären Quali-
tätsprüfung durch. Gibt es keine gravierenden Pro-
bleme mit der Datenqualität der Ergebniserfas-
sung, fließen die Qualitätskennzahlen, die auf die-
ser Grundlage berechnet werden, in die 
öffentlichen Qualitätsdarstellungen ein, die die 
heutigen Transparenzberichte ersetzen sollen. 

Aufbau und Inhalte der  
Qualitätsdarstellungen

Ähnlich wie die heutigen Transparenzberichte mit 
den Pflegenoten sollen im neuen System Quali-
tätsbewertungen veröffentlicht werden. Die Be-
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sierbar, sofern es sich um fachlich plausible Hin-
weise handelt. Ausnahme sind allerdings 
Informationen, die die Planung der Versorgung 
betreffen, insbesondere die Maßnahmenplanung 
oder – sofern ein Bedarf an Unterstützung bei der 
Tagesstrukturierung besteht – die individuelle Ta-
gesstrukturierung. Ist nicht oder nur lückenhaft 
erkennbar, welche Maßnahmen der Bewohner er-
halten soll, so besteht das Risiko einer nicht be-
darfsgerechten Versorgung.

 Neben der Konzeption für die Prüfung haben 
die beiden Institute verschiedene Vorschläge zu or-
ganisatorischen Anpassungen unterbreitet. Dazu 
gehört insbesondere die Empfehlung, den Prüfbe-
such einen Tag vorher anzukündigen. Der gänzlich 
unangemeldete Prüfbesuch und damit die Not-
wendigkeit, ad hoc personelle Ressourcen zur Be-
gleitung der Prüfer bereitzustellen, kann im Falle 
einer angespannten Personalsituation zu erhebli-
chen Problemen bei der Sicherstellung der Versor-
gung der Bewohner führen. Besonders im Zusam-
menhang mit der Aufwertung des Fachgesprächs 
ist es wünschenswert, etwas Vorlauf einzuräumen, 
damit die Einrichtung den Personaleinsatz an die 
Prüfsituation anpassen kann. Eine zweite wichtige 
Empfehlung betrifft den Zeitabstand zwischen 
den Qualitätsprüfungen. IPW und aQua-Institut 
haben empfohlen, Einrichtungen mit nachweislich 
guter Qualität nicht jährlich, sondern in größeren 
Abständen zu prüfen. 

 Diese Vorschläge wurden in aktuellen Gesetz-
gebungsverfahren aufgegriffen und sind nunmehr 
in das Sozialgesetzbuch XI aufgenommen und so-
mit rechtswirksam geworden. Es bedarf allerdings 
noch der Konkretisierung der Voraussetzungen, die 
erfüllt sein müssen, um eine Auflockerung des 
Prüfabstands zu ermöglichen.

Einführung der Indikatoren  
für Ergebnisqualität

Mit der Einführung von Indikatoren für Ergebnis-
qualität wird in das System der Qualitätssicherung 
und Qualitätstransparenz in der stationären Pflege 
ein völlig neues Element aufgenommen. Grundla-
ge ist der Indikatorenansatz, den das Bielefelder 
Institut für Pflegewissenschaft schon in den Jahren 
2009 und 2010 im Auftrag des Bundesgesund-
heitsministeriums entwickelt hatte. Dieser Ansatz 
soll nunmehr als Regelverfahren eingeführt wer-
den. Das wurde durch die Gesetzgebung schon im 
Jahr 2012 und jetzt noch einmal durch das Zweite 
Pflege-Stärkungsgesetz festgeschrieben.

 Nach diesem Ansatz erfassen die Einrichtungen 
mit vorgegebenen Methoden im Abstand von 
sechs Monaten Informationen über ihre Versor-
gungsergebnisse („Ergebniserfassung“), die zu der 
neu geschaffenen Datenauswertungsstelle über-
mittelt und dort ausgewertet werden. Daraus resul-
tieren dann sogenannte Qualitätskennzahlen (In-
dikatoren), anhand derer erkennbar ist, inwieweit 
die Ergebnisqualität einer Einrichtung vom 
Durchschnitt aller Einrichtungen abweicht. Er-
fasst werden beispielsweise die neuen Dekubitus-
fälle in den letzten sechs Monaten. Zeigt sich in ei-
ner Einrichtung im Vergleich zu anderen Einrich-
tungen eine besonders hohe Zahl neuer Fälle, so 
ergibt sich eine entsprechend schlechte Bewertung 
der Ergebnisqualität. Andere Indikatoren bilden 
den Erhalt der Selbstständigkeit oder den Einsatz 
von Gurtfixierungen ab. Zur Herstellung von Ver-
gleichbarkeit werden bestimmte Gruppenbildun-
gen vorgenommen. Einzelheiten hierzu und die 
genauen Definitionen der Kennzahlen finden sich 
im Abschlussbericht zum Entwicklungsprojekt. 

 Mit der Einführung des Indikatorenansatzes 
erhalten die Einrichtungen mehr Verantwortung 
bei der Schaffung von Qualitätstransparenz. Sie 
berichten über ihre Versorgungsergebnisse und er-
möglichen damit eine neue Art Qualitätsbewer-
tung, die nicht nur eine Stichprobe, sondern die 
Gesamtheit der Bewohner berücksichtigt (bis auf 
einige Ausnahmen wie neu eingezogene Bewoh-
ner). Um sichergehen zu können, dass die von ih-
nen bereitgestellten Informationen inhaltlich und 
methodisch korrekt zusammengestellt worden 
sind, gibt es die sogenannten Plausibilitätskontrol-
len. Zunächst wird bei der statistischen Auswer-
tung die Stimmigkeit und Vollständigkeit der von 
den Einrichtungen gelieferten Daten überprüft. 
Die zweite Plausibilitätskontrolle führen die exter-
nen Prüfdienste bei einer Zufallsstichprobe von 
sechs Bewohnern während der regulären Quali-
tätsprüfung durch. Gibt es keine gravierenden Pro-
bleme mit der Datenqualität der Ergebniserfas-
sung, fließen die Qualitätskennzahlen, die auf die-
ser Grundlage berechnet werden, in die 
öffentlichen Qualitätsdarstellungen ein, die die 
heutigen Transparenzberichte ersetzen sollen. 

Aufbau und Inhalte der  
Qualitätsdarstellungen

Ähnlich wie die heutigen Transparenzberichte mit 
den Pflegenoten sollen im neuen System Quali-
tätsbewertungen veröffentlicht werden. Die Be-
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zeichnung für die neuen Berichte lautet „Quali-
tätsdarstellungen“ (so ist es gesetzlich festgelegt). 
Sie werden im Vergleich zu den heutigen Berich-
ten deutlich mehr Informationen enthalten und 
sind nach den Empfehlungen der Wissenschaftler 
in drei Teile gegliedert.
 Der erste dieser drei Teile beinhaltet Informatio-
nen über die Einrichtungen, die keinerlei Bewer-
tung darstellen, aber für den interessierten Nutzer 
dennoch interessant sein können. Hier sollen bei-
spielsweise Versorgungsangebote, Informationen 
zur Personalsituation, Angebote für die Angehöri-
gen, Merkmale der materiellen Ausstattung und 
verschiedenes andere mehr aufgeführt werden. Die 
Inhalte stellen die Einrichtungen selbst nach ei-
nem vorgegebenen Schema zusammen.

 Ein zweiter Teil umfasst ausführliche Informa-
tionen zu den Qualitätsindikatoren. Hier wird die 
Ergebnisqualität mit einer fünfstufigen Systematik 
bewertet, die aussagt, ob die Ergebnisqualität der 
Einrichtungen jeweils
n weit über dem Durchschnitt (5 Punkte),
n leicht über dem Durchschnitt (4 Punkte),
n nahe beim Durchschnitt (3 Punkte),
n leicht unter dem Durchschnitt (2 Punkte) oder
n weit unter dem Durchschnitt (1 Punkt)

liegt. Zur Visualisierung werden neutrale Symbole 
verwendet – Schulnoten sind nicht mehr vorgese-
hen.

Ein dritter Teil schließlich präsentiert die Ergeb-
nisse der externen Qualitätsprüfung. Ähnlich wie im 
Falle der Indikatoren wird auf den Einsatz von 
Schulnoten verzichtet und stattdessen ein Punkte-
system mit neutralen Symbolen verwendet, das die 
oben beschriebene vierstufige Qualitätsbewertung 
durch die Prüfdienste zum Ausdruck bringt. 

 Bei den Qualitätsindikatoren erfolgt ebenso 
wie beim Prüfergebnis keine Gesamtbewertung 
der Einrichtungen, bei der wie bei den bisherigen 
Pflegenoten alle Teilbewertungen zusammenge-
zogen werden. Einen schnellen Überblick über 
die Qualität der Versorgung einer Einrichtung 
kann man sich mithilfe einer Übersicht über 
sämtliche Teilergebnisse verschaffen, die jeweils 
für Indikatoren und Prüfergebnisse auf einer Sei-
te erfolgen sollen. Für beide Bereiche ist außer-
dem eine Berücksichtigung früherer Qualitätsbe-
urteilungen vorgesehen, sodass sich der Nutzer 
der Information ein Bild davon machen kann, ob 
die aktuelle Qualitätsbewertung für die Einrich-
tungen charakteristisch ist oder vielleicht eine 
Ausnahme darstellt.

Sich auf die Neuerungen  
frühzeitig einstellen

Im Rahmen der Gesetzgebung wurden Ende 2018 
verschiedene neue Vorschriften für das SGB XI 
verabschiedet, die einen Zeitplan und begleitende 
Maßnahmen festschreiben. Danach sollen Prüfun-
gen nach dem neuen Konzept ab November 2019 
durchgeführt werden. Fast zeitgleich soll der Ein-
stieg in das Indikatorensystem erfolgen. Das be-
deutet, dass die Einrichtungen sich organisatorisch 
und inhaltlich sowohl auf die neuen Prüfungen als 
auch auf die Ergebniserfassungen frühzeitig ein-
stellen müssen. Die Verbände der Einrichtungen 
auf der Bundesebene haben daher bereits mit 
Schulungen begonnen. Einige Einrichtungen sind 
mit dem System aber schon vertraut. Seit dem Jahr 
2012 gab es verschiedene Kooperationsprojekte, in 
denen Einrichtungen die Gelegenheit hatten, den 
Indikatorenansatz kennenzulernen und in das in-
terne Qualitätsmanagement zu integrieren.

 Das neue System führt zu einer grundlegenden 
Veränderung in der Art und Weise, wie Qualität 
bewertet wird und auf welchem Weg die Bewertun-
gen zustande kommen. Das bringt zahlreiche 
Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. 
Qualitätsbewertungen werden zukünftig stärker als 
bisher die Frage in den Mittelpunkt rücken, was 
Pflege bei den Bewohnern bewirkt oder auch nicht 
bewirkt. Bürokratische Prozesse im Zusammen-
hang mit dem Prüfsystem verlieren an Bedeutung, 
dafür rückt die Fachlichkeit stärker in den Mittel-
punkt. Manches wird einfacher, aber es kommen 
auch neue Aufgaben hinzu. Auf jeden Fall sind rea-
listische Qualitätsbewertungen zu erwarten, mit de-
nen sich alle Beteiligten – nach so vielen Jahren äu-
ßerst positiver Pflegenoten – anfreunden müssen.

Die Abschlussberichte für den ambulanten und stationären 
Bereich einschließlich einer Kurzfassung über das Prüfverfahren 
stationär sind im Internet unter folgender Adresse verfügbar: 
https://www.gs-qsa-pflege.de/unsere-aktuellen-projekte 

Dr. Klaus Wingenfeld
 Geschäftsführer  
 Institut für Pflegewissenschaft 
 an der Universität Bielefeld (IPW) 
 ipw@uni-bielefeld.de

Pflegemanagement
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BEURTEILEN,  
WAS PFLEGE 
 BEWIRKT HAT
Einführung von Indikatoren für Ergebnisqualität
Das System der Qualitätsbeurteilung und -transparenz in der 
Langzeitpflege steht vor einem weitreichenden Umbruch.
In der zweiten Jahreshälfte 2019 erfolgt nicht nur die Umstellung 
externer Qualitätsprüfungen, sondern auch die Einführung von 
Indikatoren für Ergebnisqualität als zweite Säule der Qualitäts-
beurteilung. Im Unterschied zum bisherigen System übernehmen 
die Pflegenden damit eine wichtige Rolle bei der Erfassung und 
öffentlichen Darstellung der Versorgungsqualität. 

Text: Dr. Klaus Wingenfeld
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Die Einführung von Indikatoren für Ergeb-
nisqualität ist Bestandteil einer umfassenden 
Reform, die mit dem Zweiten Pflege-Stär-
kungsgesetz (PSG II) im Jahr 2015 eingeleitet 
wurde und künftig zu einer grundlegenden 
Umstellung der Inhalte, Kriterien und Metho-
den der Qualitätsbeurteilung führt. 

Der Indikatorenansatz wurde bereits in 
den Jahren 2009/2010 im Auftrag des Bun-
desministeriums für Gesundheit und des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend entwickelt. Hierzu wurde das Pro-
jekt „Entwicklung und Erprobung von Instru-
menten zur Beurteilung der Ergebnisqualität 
in der stationären Altenhilfe“ durchgeführt*. 

Im Rahmen des Projekts entstanden neue 
Methoden und Instrumente, mit denen sich 
Ergebnisqualität – also das, was Pflege über ei-
nen längeren Zeitraum bewirkt hat – zuverläs-
sig messen und beurteilen lässt. Zunächst mit 

*Der Projektbericht über die Entwicklung des Indikatorenansatzes  
ist im Internet unter www.uni-bielefeld.de/gesundhw/ag6/ipw/ 
projekte/ergebnisqualitaet.html abrufbar.

� Artikelserie:  
Neues Verfahren der Qualitäts- 
beurteilungen und -berichte
Damit sich Einrichtungen organisatorisch und 
inhaltlich auf Neuerungen frühzeitig einstellen  
können, stellt Dr. Klaus Wingenfeld die neue  
Systematik in einer fünfteiligen Artikelserie vor.

Übersicht der Serie:
1. Qualitätsprüfungen: Die Neuerungen im  

Überblick (erschienen in Ausgabe 1/2019)
2. Qualitätsindikatoren
3. Neues Prüfsystem
4. Qualitätsdarstellungen
5. Prüfungen in den Bereichen ambulant,  

Kurzzeitpflege und teilstationäre Versorgung
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kam. Die Häufigkeit wird in %-Werten ange-
geben. Beispiele für solche Ergebnis- 
indikatoren sind:

Erhaltene Mobilität. Anteil der Bewohner, bei 
denen sich die Mobilität in einem bestimmten 
Zeitraum nicht verschlechtert oder sogar ver-
bessert hat: Erhaltene Mobilität ist im Falle 
von Heimbewohnern ein positives Versor-
gungsergebnis, da chronisch kranke und pfle-
gebedürftige Menschen ein hohes Risiko ha-
ben, ihre Bewegungsfähigkeit einzubüßen.

Anteil der Bewohner mit einem neu entstande-
nen Dekubitus. Ein Dekubitus kann nicht in 
jedem Einzelfall vermieden werden. Eine hohe 
Dekubitushäufigkeit ist jedoch in aller Regel 
auf Defizite im Bereich der Dekubitusprophy-
laxe zurückzuführen.

Wie aber kann man Versorgungsergebnisse 
systematisch erfassen und anhand von Indika-
toren bewerten? Was ist ein gutes Ergebnis, wo 
beginnt ein schlechtes? Welche Dekubitus-
häufigkeit ist z. B. als Alarmzeichen zu bewer-
ten? Weil hierzu keine absoluten Maßstäbe 
existieren, erfolgt in nationalen Systemen der 
Qualitätssicherung (z.B. in den USA, künftig 
auch in Deutschland) eine Bewertung anhand 
von Durchschnittswerten. Die Indikatoren sa-
gen also etwas darüber aus, ob eine Einrich-
tung besser oder schlechter ist als der Durch-
schnitt aller Einrichtungen in einem Land.

Ergebniserfassung 
 durch die Einrichtungen

Aus methodischen Gründen können Indika-
toren für Ergebnisqualität nicht (wie bei exter-
nen Qualitätsprüfungen) auf der Grundlage 
von Stichproben errechnet werden. Stichpro-
ben würden sehr ungenaue und vom Zufall 
stark beeinflusste Anteilswerte liefern. Der 
neue Ansatz sieht daher eine Vollerfassung der 
Bewohner vor. Grundsätzlich sollen also alle 
Bewohner bei der Beurteilung von Versor-
gungsergebnissen berücksichtigt werden – bis 
auf bestimmte Ausnahmefälle (z.B. Bewohner 
befindet sich in der Sterbephase, ist erst vor 
Kurzem eingezogen oder befindet sich schon 
seit langer Zeit im Krankenhaus). Eine zuver-
lässige Vollerfassung kann aber nur durch die 
Mitarbeiter der Einrichtungen geleistet wer-

dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz von 2012 
und dann schließlich mit dem PSG II wurde 
die Einführung der indikatorengestützten Be-
urteilung von Ergebnisqualität für die stationä-
re Langzeitpflege verbindlich vorgeschrieben. 

Seit Beginn der Pflegeversicherung gibt es 
eine anhaltende Diskussion darüber, was im 
Mittelpunkt von Qualitätsbeurteilungen ste-
hen soll. Die bisherigen externen Qualitäts-
prüfungen, so wurde oft kritisiert, stellen zu 
sehr Prozess- und Strukturmerkmale in den 
Vordergrund. Die Fachlichkeit des Versor-
gungsprozesses ist für Außenstehende jedoch 
schwer zu beurteilen. Denn wer Prozesse beur-
teilen will, muss entweder dabei sein und beob-
achten oder anhand von Aufzeichnungen und 
anderen Indizien versuchen, sich rückwirkend 
ein Bild des Pflegegeschehens zu machen. 

 Dies ist einer der Gründe, weshalb in der 
Vergangenheit die Pflegedokumentation so 
sehr im Fokus der Prüfungen stand. So ergab 
sich allmählich der Eindruck, dass eher die 
Qualität der schriftlichen Aufzeichnungen 
und nicht die Versorgung des Pflegebedürfti-
gen bewertet wird. Sind wichtige Pflegehand-
lungen nicht nachvollziehbar dokumentiert, so 
wird infrage gestellt, ob tatsächlich fachge-
recht gepflegt wurde. Auch die Berichterstat-
tung der Medien beruhte zum Teil auf Miss-
verständnissen: Aus der Feststellung beispiels-
weise, dass Pflegedokumentationen Mängel 
im Themenbereich Ernährung aufweisen, 
kann dann leicht ein Pressebericht entstehen, 
in dem von schwerwiegender Unterversor-
gung bei der Ernährung die Rede ist.

Indikatoren für Ergebnisqualität:
Messen, was Pflege bewirkt hat

 Bei der Beurteilung von Ergebnisqualität steht 
künftig die Frage im Mittelpunkt, was bei ei-
nem pflegebedürftigen Menschen durch die 
Pflege tatsächlich bewirkt worden ist – vor al-
lem die Veränderung oder Stabilisierung seines 
Gesundheitszustands, sein Verhalten und sein 
Erleben. Dies ist, wie etwa die Entstehung ei-
nes Dekubitus, direkt sichtbar. Verwechslun-
gen mit Dokumentationsschwächen sind hier 
eher unwahrscheinlich.

 Indikatoren für Ergebnisqualität (auch als 
„Kennzahlen“ bezeichnet) geben an, wie häu-
fig ein positives oder negatives Versorgungser-
gebnis in einem bestimmten Zeitraum vor-
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kam. Die Häufigkeit wird in %-Werten ange-
geben. Beispiele für solche Ergebnis- 
indikatoren sind:

Erhaltene Mobilität. Anteil der Bewohner, bei 
denen sich die Mobilität in einem bestimmten 
Zeitraum nicht verschlechtert oder sogar ver-
bessert hat: Erhaltene Mobilität ist im Falle 
von Heimbewohnern ein positives Versor-
gungsergebnis, da chronisch kranke und pfle-
gebedürftige Menschen ein hohes Risiko ha-
ben, ihre Bewegungsfähigkeit einzubüßen.

Anteil der Bewohner mit einem neu entstande-
nen Dekubitus. Ein Dekubitus kann nicht in 
jedem Einzelfall vermieden werden. Eine hohe 
Dekubitushäufigkeit ist jedoch in aller Regel 
auf Defizite im Bereich der Dekubitusprophy-
laxe zurückzuführen.

Wie aber kann man Versorgungsergebnisse 
systematisch erfassen und anhand von Indika-
toren bewerten? Was ist ein gutes Ergebnis, wo 
beginnt ein schlechtes? Welche Dekubitus-
häufigkeit ist z. B. als Alarmzeichen zu bewer-
ten? Weil hierzu keine absoluten Maßstäbe 
existieren, erfolgt in nationalen Systemen der 
Qualitätssicherung (z.B. in den USA, künftig 
auch in Deutschland) eine Bewertung anhand 
von Durchschnittswerten. Die Indikatoren sa-
gen also etwas darüber aus, ob eine Einrich-
tung besser oder schlechter ist als der Durch-
schnitt aller Einrichtungen in einem Land.

Ergebniserfassung 
 durch die Einrichtungen

Aus methodischen Gründen können Indika-
toren für Ergebnisqualität nicht (wie bei exter-
nen Qualitätsprüfungen) auf der Grundlage 
von Stichproben errechnet werden. Stichpro-
ben würden sehr ungenaue und vom Zufall 
stark beeinflusste Anteilswerte liefern. Der 
neue Ansatz sieht daher eine Vollerfassung der 
Bewohner vor. Grundsätzlich sollen also alle 
Bewohner bei der Beurteilung von Versor-
gungsergebnissen berücksichtigt werden – bis 
auf bestimmte Ausnahmefälle (z.B. Bewohner 
befindet sich in der Sterbephase, ist erst vor 
Kurzem eingezogen oder befindet sich schon 
seit langer Zeit im Krankenhaus). Eine zuver-
lässige Vollerfassung kann aber nur durch die 
Mitarbeiter der Einrichtungen geleistet wer-

dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz von 2012 
und dann schließlich mit dem PSG II wurde 
die Einführung der indikatorengestützten Be-
urteilung von Ergebnisqualität für die stationä-
re Langzeitpflege verbindlich vorgeschrieben. 

Seit Beginn der Pflegeversicherung gibt es 
eine anhaltende Diskussion darüber, was im 
Mittelpunkt von Qualitätsbeurteilungen ste-
hen soll. Die bisherigen externen Qualitäts-
prüfungen, so wurde oft kritisiert, stellen zu 
sehr Prozess- und Strukturmerkmale in den 
Vordergrund. Die Fachlichkeit des Versor-
gungsprozesses ist für Außenstehende jedoch 
schwer zu beurteilen. Denn wer Prozesse beur-
teilen will, muss entweder dabei sein und beob-
achten oder anhand von Aufzeichnungen und 
anderen Indizien versuchen, sich rückwirkend 
ein Bild des Pflegegeschehens zu machen. 

 Dies ist einer der Gründe, weshalb in der 
Vergangenheit die Pflegedokumentation so 
sehr im Fokus der Prüfungen stand. So ergab 
sich allmählich der Eindruck, dass eher die 
Qualität der schriftlichen Aufzeichnungen 
und nicht die Versorgung des Pflegebedürfti-
gen bewertet wird. Sind wichtige Pflegehand-
lungen nicht nachvollziehbar dokumentiert, so 
wird infrage gestellt, ob tatsächlich fachge-
recht gepflegt wurde. Auch die Berichterstat-
tung der Medien beruhte zum Teil auf Miss-
verständnissen: Aus der Feststellung beispiels-
weise, dass Pflegedokumentationen Mängel 
im Themenbereich Ernährung aufweisen, 
kann dann leicht ein Pressebericht entstehen, 
in dem von schwerwiegender Unterversor-
gung bei der Ernährung die Rede ist.

Indikatoren für Ergebnisqualität:
Messen, was Pflege bewirkt hat

 Bei der Beurteilung von Ergebnisqualität steht 
künftig die Frage im Mittelpunkt, was bei ei-
nem pflegebedürftigen Menschen durch die 
Pflege tatsächlich bewirkt worden ist – vor al-
lem die Veränderung oder Stabilisierung seines 
Gesundheitszustands, sein Verhalten und sein 
Erleben. Dies ist, wie etwa die Entstehung ei-
nes Dekubitus, direkt sichtbar. Verwechslun-
gen mit Dokumentationsschwächen sind hier 
eher unwahrscheinlich.

 Indikatoren für Ergebnisqualität (auch als 
„Kennzahlen“ bezeichnet) geben an, wie häu-
fig ein positives oder negatives Versorgungser-
gebnis in einem bestimmten Zeitraum vor-
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den, die die Bewohner gut kennen. Der neue 
Ansatz sieht daher folgendes Verfahren vor:

1.  Die Einrichtungen erfassen regelmäßig – 
im Abstand von 6 Monaten – Informationen 
über ihre Versorgungsergebnisse („Ergebnis-
erfassung“).
2.  Diese Informationen werden elektro-
nisch an eine sogenannte Datenauswertungs-
stelle übermittelt. 
3.  Dort erfolgt – ebenfalls nach vorgegebe-
nen Regeln – die Auswertung. Ergebnis der 
Auswertung sind die Qualitätskennzahlen. 
Die Datenauswertungsstelle prüft die einge-
gangenen Daten aber auch auf Fehler oder 
Unstimmigkeiten. 
4.  Die Einrichtungen erhalten über das Er-
gebnis einen Bericht. Sind die Daten in 
Ordnung, werden die Qualitätskennzahlen 
zusammen mit einer Qualitätsbeurteilung in 
den neuen „Qualitätsdarstellungen“ veröf-
fentlicht.
5. Um sicherzustellen, dass die Versor-
gungsergebnisse korrekt erfasst wurden, wird 
bei der nächsten externen Qualitätsprüfung 
anhand einer Stichprobe beurteilt, ob die 
Angaben über den Bewohner zutreffend 
sind. Diese „Plausibilitätskontrolle“ wird im 
nächsten Beitrag dieser Artikelserie vorge-
stellt.

Themenfelder der Indikatoren 
für Ergebnisqualität

Nicht alle qualitätsrelevanten Themen lassen 
sich durch Ergebnisindikatoren abbilden. 
Manchmal können Versorgungsergebnisse aus 
methodischen Gründen nicht zuverlässig er-
fasst werden, z.B. Bewegungseinschränkungen 
der Gelenke oder das Medikamentenmanage-
ment. Zudem gibt es zum Teil zu starke äuße-
re Einflüsse, die es verbieten, Ereignisse als 
Ergebnis der von der Einrichtung zu verant-
wortenden Versorgung zu werten, z.B. die 
Häufigkeit der Sondenernährung. 

Es gilt somit der Grundsatz, dass nur die-
jenigen Sachverhalte einbezogen werden kön-
nen, bei denen die Einrichtung einen maßgeb-
lichen Einfluss hat. Folgende Inhalte werden 
durch die Indikatoren abgedeckt:
1. Erhaltene Mobilität*
2. Erhaltene Selbstständigkeit bei Alltagsver-

richtungen*

Pflegemanagement

3. Erhaltene Selbstständigkeit bei der  
Gestaltung des Lebensalltags

4. Dekubitusentstehung*
5. Schwerwiegende Sturzfolgen*
6. Unbeabsichtigter Gewichtsverlust*
7. Durchführung eines Integrationsge-

sprächs
8. Anwendung von Gurten bei kognitiv  

beeinträchtigten Bewohnern
9. Anwendung von Bettseitenteilen bei  

kognitiv beeinträchtigten Bewohnern
10.  Aktualität der Schmerzeinschätzung

Bei den Themen in dieser Liste, die mit ei-
nem Sternchen gekennzeichnet sind, gibt es 
Kennzahlen für jeweils 2 Bewohner- bzw. Ri-
sikogruppen. Für die Unterscheidung der 
Gruppen gibt es feststehende Definitionen 
und Gruppenbildungskriterien, die zum Teil 
etwas komplizierter ausfallen.

Das Ziel besteht darin, vergleichbare 
Gruppen zu definieren, sodass auch ein Ver-
gleich der Ergebnisse zwischen den Einrich-
tungen möglich wird. Ansonsten würde die 
Besonderheit der Bewohnerstruktur zu ver-
zerrten Qualitätsbeurteilungen führen. Im Fall 
der Dekubitusentstehung beispielsweise wer-
den 2 Bewohnergruppen je nach Ausprägung 
ihrer Mobilität bzw. Bewegungsfähigkeit un-
terschieden; für beide Gruppen getrennt wird 
ein Indikator berechnet.

Methoden zur Erfassung  
der Versorgungsergebnisse

Die Informationen, die zur Berechnung der 
Indikatoren erforderlich sind, liegen zum Teil 
bereits in den Einrichtungen vor, zum Teil 
handelt es sich um zusätzliche Einschätzun-
gen. So müssen keine neuen Informationen 
zum Thema Dekubitus erfasst werden. Alle 
Informationen, die für den neuen Ansatz zu 
diesem Thema benötigt werden, sind in den 
Einrichtungen vorhanden. 

Neu für die meisten Einrichtungen wird 
hingegen die Einschätzung der Selbstständig-
keit sein, bei der einige Module aus dem neuen 
Begutachtungsverfahren zur Anwendung 

*Die Abschlussberichte für die Neukonzipierung von Qualitätsprüfungen 
und die Einführung des Indikatorenansatzes sind im Internet unter fol-
gender Adresse verfügbar: www.gs-qsa-pflege.de/unsere-aktuellen-
projekte
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kommen. Dabei werden nicht die Ergebnisse 
aus der Begutachtung übernommen. Vielmehr 
sollen die Mitarbeiter der Einrichtungen im 
Abstand von 6 Monaten selbst die aktuelle 
Selbstständigkeit im Bereich der Mobilität, 
der Selbstversorgung und im Bereich der Ge-
staltung des Alltagslebens einschätzen, aber 
eben mithilfe der Module des Begutachtungs-
verfahrens. Wie das Instrumentarium im Ein-
zelnen aussieht, ist in den Maßstäben und 
Grundsätzen festgelegt, die die Verbände der 
Leistungserbringer und der Kostenträger auf 
Bundesebene miteinander vereinbart haben 
(einsehbar unter: https://www.gs-qsa-pflege.
de/dokumente-zum-download).

 Das Instrumentarium kann von qualifizier-
ten Fachkräften erfahrungsgemäß ohne größe-
re Probleme genutzt werden. Allerdings ist 
hierzu eine vorherige Schulung erforderlich. 
Eine Anpassung der Pflegedokumentation ist, 
entgegen anderslautender Hinweise aus der 
aktuellen Diskussion, nicht erforderlich. Ein-
richtungen beispielsweise, die mit der soge-
nannten strukturierten Informationssammlung 
arbeiten, müssen keine Umstellungen vorneh-
men. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass die 
Qualität des Informationsmanagements der 
Einrichtung für den Aufwand bei der Ergeb-
niserfassung von großer Bedeutung ist. So 
kann eine schlecht sortierte, unübersichtliche 
Pflegedokumentation zu einem erhöhten Auf-
wand bei der Erfassung von Routineinforma-
tionen führen. Wenn die Erfassung durch Mit-
arbeiter erfolgt, die den Bewohner gut kennen 
(Bezugspflegende oder Wohnbereichsleitung), 
ist mit einiger Übung bei der Ergebniserfas-
sung ein Zeitaufwand von 5–15 Minuten pro 
Bewohner zu veranschlagen. 

Die Dauer der Ergebniserfassung ist zu-
dem abhängig von der individuellen Situation 
des Bewohners. Gab es in den letzten 6 Mo-
naten kein besonderes Vorkommnis (keine 
Sturzverletzung, kein Dekubitus usw.) und 
sind die Beeinträchtigungen der Selbststän-
digkeit bekannt, kann die Ergebniserfassung 
recht zügig erfolgen.

Bewertung der Versorgungs- 
ergebnisse durch die  
Datenauswertungsstelle

Die Einrichtungen erfassen ihre Versorgungs-
ergebnisse, aber sie beurteilen sich nicht selbst. 
Die Beurteilung erfolgt vielmehr nach einer 
feststehenden Bewertungssystematik durch 
die Datenauswertungsstelle. Welche Vorgaben 
darin enthalten sind, kann im Detail in den 
betreffenden wissenschaftlichen Berichten 
nachgelesen werden. An dieser Stelle kann 
nachfolgend nur ein zusammenfassender 
Überblick präsentiert werden.

 Die Qualitätsbewertung erfolgt, indem das 
Ergebnis der Einrichtung mit dem Durch-
schnittswert aller Einrichtungen verglichen 
wird. Angenommen, der Anteil der Bewohner 
mit erhaltener Mobilität liegt in einer Einrich-
tung bei 63 %, der Bundesdurchschnitt bei der 
gleichen Bewohnergruppe jedoch bei 88 %. Das 
bedeutet, dass die Ergebnisqualität im Falle des 
Mobilitätserhalts in dieser Einrichtung weit un-
ter dem Durchschnitt liegt. Dementsprechend 
lautet die Qualitätsbeurteilung: „Die Ergebnis-
qualität liegt weit unter dem Durchschnitt.“ 

Auch hierfür gibt es feststehende Regeln 
bzw. sogenannte Referenzwerte, die besagen, 
von welchem Punkt an (bei welchem Abstand 
vom Durchschnittswert) eine bestimmte Be-
wertung erfolgt. Einzelheiten sind in den ak-
tuellen Projektberichten zur Entwicklung ei-
nes neuen Systems der Qualitätsbeurteilung 
nachzulesen*. Insgesamt werden 5 Stufen un-
terschieden:
n Ergebnisqualität liegt weit über dem 

Durchschnitt: 

n Ergebnisqualität liegt leicht über dem 
Durchschnitt:  

n Ergebnisqualität liegt nahe beim Durch-
schnitt: 
 

n Ergebnisqualität liegt leicht unter dem 
Durchschnitt: 
 

n Ergebnisqualität liegt weit unter dem 
Durchschnitt: 

Bei Indikatoren, bei denen lediglich bei einem 
einzelnen Bewohner ein negatives Ergebnis 

*Die Abschlussberichte für die Neukonzipierung von Qualitätsprüfungen 
und die Einführung des Indikatorenansatzes sind im Internet unter  
folgender Adresse verfügbar:  
www.gs-qsa-pflege.de/unsere-aktuellen-projekte
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kommen. Dabei werden nicht die Ergebnisse 
aus der Begutachtung übernommen. Vielmehr 
sollen die Mitarbeiter der Einrichtungen im 
Abstand von 6 Monaten selbst die aktuelle 
Selbstständigkeit im Bereich der Mobilität, 
der Selbstversorgung und im Bereich der Ge-
staltung des Alltagslebens einschätzen, aber 
eben mithilfe der Module des Begutachtungs-
verfahrens. Wie das Instrumentarium im Ein-
zelnen aussieht, ist in den Maßstäben und 
Grundsätzen festgelegt, die die Verbände der 
Leistungserbringer und der Kostenträger auf 
Bundesebene miteinander vereinbart haben 
(einsehbar unter: https://www.gs-qsa-pflege.
de/dokumente-zum-download).

 Das Instrumentarium kann von qualifizier-
ten Fachkräften erfahrungsgemäß ohne größe-
re Probleme genutzt werden. Allerdings ist 
hierzu eine vorherige Schulung erforderlich. 
Eine Anpassung der Pflegedokumentation ist, 
entgegen anderslautender Hinweise aus der 
aktuellen Diskussion, nicht erforderlich. Ein-
richtungen beispielsweise, die mit der soge-
nannten strukturierten Informationssammlung 
arbeiten, müssen keine Umstellungen vorneh-
men. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass die 
Qualität des Informationsmanagements der 
Einrichtung für den Aufwand bei der Ergeb-
niserfassung von großer Bedeutung ist. So 
kann eine schlecht sortierte, unübersichtliche 
Pflegedokumentation zu einem erhöhten Auf-
wand bei der Erfassung von Routineinforma-
tionen führen. Wenn die Erfassung durch Mit-
arbeiter erfolgt, die den Bewohner gut kennen 
(Bezugspflegende oder Wohnbereichsleitung), 
ist mit einiger Übung bei der Ergebniserfas-
sung ein Zeitaufwand von 5–15 Minuten pro 
Bewohner zu veranschlagen. 

Die Dauer der Ergebniserfassung ist zu-
dem abhängig von der individuellen Situation 
des Bewohners. Gab es in den letzten 6 Mo-
naten kein besonderes Vorkommnis (keine 
Sturzverletzung, kein Dekubitus usw.) und 
sind die Beeinträchtigungen der Selbststän-
digkeit bekannt, kann die Ergebniserfassung 
recht zügig erfolgen.

Bewertung der Versorgungs- 
ergebnisse durch die  
Datenauswertungsstelle

Die Einrichtungen erfassen ihre Versorgungs-
ergebnisse, aber sie beurteilen sich nicht selbst. 
Die Beurteilung erfolgt vielmehr nach einer 
feststehenden Bewertungssystematik durch 
die Datenauswertungsstelle. Welche Vorgaben 
darin enthalten sind, kann im Detail in den 
betreffenden wissenschaftlichen Berichten 
nachgelesen werden. An dieser Stelle kann 
nachfolgend nur ein zusammenfassender 
Überblick präsentiert werden.

 Die Qualitätsbewertung erfolgt, indem das 
Ergebnis der Einrichtung mit dem Durch-
schnittswert aller Einrichtungen verglichen 
wird. Angenommen, der Anteil der Bewohner 
mit erhaltener Mobilität liegt in einer Einrich-
tung bei 63 %, der Bundesdurchschnitt bei der 
gleichen Bewohnergruppe jedoch bei 88 %. Das 
bedeutet, dass die Ergebnisqualität im Falle des 
Mobilitätserhalts in dieser Einrichtung weit un-
ter dem Durchschnitt liegt. Dementsprechend 
lautet die Qualitätsbeurteilung: „Die Ergebnis-
qualität liegt weit unter dem Durchschnitt.“ 

Auch hierfür gibt es feststehende Regeln 
bzw. sogenannte Referenzwerte, die besagen, 
von welchem Punkt an (bei welchem Abstand 
vom Durchschnittswert) eine bestimmte Be-
wertung erfolgt. Einzelheiten sind in den ak-
tuellen Projektberichten zur Entwicklung ei-
nes neuen Systems der Qualitätsbeurteilung 
nachzulesen*. Insgesamt werden 5 Stufen un-
terschieden:
n Ergebnisqualität liegt weit über dem 

Durchschnitt: 

n Ergebnisqualität liegt leicht über dem 
Durchschnitt:  

n Ergebnisqualität liegt nahe beim Durch-
schnitt: 
 

n Ergebnisqualität liegt leicht unter dem 
Durchschnitt: 
 

n Ergebnisqualität liegt weit unter dem 
Durchschnitt: 

Bei Indikatoren, bei denen lediglich bei einem 
einzelnen Bewohner ein negatives Ergebnis 

*Die Abschlussberichte für die Neukonzipierung von Qualitätsprüfungen 
und die Einführung des Indikatorenansatzes sind im Internet unter  
folgender Adresse verfügbar:  
www.gs-qsa-pflege.de/unsere-aktuellen-projekte
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aufgetreten ist, erfolgt nur dann eine Bewer-
tung, wenn das Ergebnis dennoch positiv aus-
fällt. Anderenfalls findet sich statt einer Be-
wertung der Hinweis „Einzelfall“. Es gilt der 
Grundsatz, dass eine Einrichtung aufgrund ei-
nes Einzelfalls weder negativ noch als „durch-
schnittlich“ bewertet werden darf.

Der Einstieg in das neue System

Seit Ende 2018 gibt es gesetzliche Vorgaben, 
die den Übergang in das neue Indikatorensys-
tem regeln. Dieser Übergang wird sich ab der 
zweiten Jahreshälfte 2019 vollziehen. Die Ein-
richtungen müssen sich zunächst einmal bei 
der neuen Datenauswertungsstelle registrieren 
lassen. Mit der Registrierung erhalten sie eine 
Kennziffer, durch die alle von ihr gelieferten 
Daten künftig eindeutig identifizierbar sind. 
Danach werden die Zeitpunkte festgelegt, zu 
denen die Einrichtung die Informationen re-
gelmäßig übermitteln bzw. die Ergebniserfas-
sung durchführen soll. Hier gibt es keine voll-
ständige, aber eine gewisse Wahlfreiheit. Die 
erste Ergebniserfassung erfolgt in der Zeit von 
Oktober 2019 bis Juni 2020. Sie wird jedoch 
noch nicht gewertet. 

Zur Vorbereitung auf die Umstellung ge-
hört neben organisatorischen Regelungen 
vorrangig die Schulung der Mitarbeiter, die 
die Ergebniserfassung vornehmen. Sie müs-
sen sich mit dem Instrumentarium und den 
methodischen Regeln für die Ergebniserfas-
sung vertraut machen. Da einige Module des 
neuen Begutachtungsverfahrens verwendet 
werden, sind Einrichtungen, die sich bereits 
mit diesem Verfahren auseinandergesetzt 
haben, mit den fachlichen Anforderungen 
bei der Ergebniserfassung in wichtigen 
Punkten vertraut. Nach Möglichkeit sollte 
in einer Einrichtung eine Person je Wohn-
bereich sowie eine Person mit zentraler Lei-
tungsverantwortung oder einer Stabsstellen-
funktion (z. B. Pflegedienstleitung oder 
Qualitätsmanagementbeauftragte) eine 
Schulung absolvieren. 

 Aufgrund der Erfahrungen mit verschie-
denen Umsetzungsprojekten wird eine 2-tägi-
ge Instrumentenschulung empfohlen, wobei 
ein Teil der Zeit auf die praktische Einübung 
anhand realer Bewohner verwendet werden 
sollte. Die Schulungsunterlagen sind voraus-
sichtlich ab Ende Februar zusammen mit 

Dr. Klaus Wingenfeld
 Geschäftsführer  

 Institut für Pflegewissenschaft 
 an der Universität Bielefeld (IPW) 

 ipw@uni-bielefeld.de

anderen Materialien im Internet verfügbar 
(www.uni-bielefeld.de/ipw). 

Die Bundesverbände der Einrichtungen 
haben bereits im Dezember 2018 mit der 
Schulung von Multiplikatoren begonnen. Ge-
setzlich wurde festgelegt, dass jede Einrich-
tung einen pauschalen Zuschuss in Höhe von 
1.000 Euro zur Unterstützung der Mitarbei-
terqualifizierung erhält.

Aufwertung des internen  
Qualitätsmanagements

Mit der Einführung des Indikatorenansatzes 
übernehmen die Einrichtungen mehr Verant-
wortung bei der Schaffung von Qualitäts-
transparenz. Sie berichten über ihre Versor-
gungsergebnisse und ermöglichen damit eine 
neue Art Qualitätsbewertung, die nicht nur 
eine Stichprobe, sondern die Gesamtheit der 
Bewohner berücksichtigt. Datentechnische 
Prüfungen und eine Plausibilitätskontrolle bei 
externen Qualitätsprüfungen stellen weitge-
hend sicher, dass nur inhaltlich und metho-
disch korrekte Informationen in die Quali-
tätsbeurteilung einfließen.

 Im Unterschied zum bisherigen System 
übernehmen die Mitarbeiter der Einrichtun-
gen damit eine sehr wichtige Rolle bei der Er-
fassung und öffentlichen Darstellung der Ver-
sorgungsqualität. Abgesehen davon, dass die 
Qualitätsindikatoren eine wertvolle Informati-
on für die interne Qualitätssicherung darstel-
len, ist dies im Hinblick auf Professionalisie-
rungsprozesse in der Pflege ein wichtiger 
Schritt. Es kann auf Dauer nicht tragfähig 
sein, Pflegenden – etwa im Unterschied zu 
Ärzten – eine passive Rolle zuzuweisen, in der 
ihre Arbeit mit fragwürdigen Schulnoten be-
wertet wird.

 Die Indikatoren für Ergebnisqualität bie-
ten eine Chance, die teilweise etwas verkrus-
teten Strukturen bei der Qualitätsbewertung 
aufzubrechen und, wie die bisherigen Projekt-
erfahrungen zeigen, sogar neue Motivation 
für die Auseinandersetzung mit Qualitätsfra-
gen zu entwickeln. 

Pflegemanagement
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FACHLICHKEIT 
RÜCKT IN  
DEN FOKUS
Neuausrichtung der Qualitätsprüfungen von Pflegeheimen
Ab dem 1. November 2019 gelten neue Regeln für Qualitäts- 
prüfungen in Pflegeheimen. Damit werden auch die umstrittenen 
Pflegenoten abgeschafft, die fast 10 Jahre lang die Qualitäts- 
diskussion im Bereich der Heimversorgung geprägt haben.  
Zu Recht wird in diesem Zusammenhang von einem Neuanfang 
gesprochen: Die Inhalte der Qualitätsprüfungen ändern sich 
ebenso wie die Art der Bewertung.

Text: Dr. Klaus Wingenfeld
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Nach vielen Jahren kontroverser Diskussion 
über Sinn und Unsinn der Pflegenoten hat der 
Gesetzgeber mit dem zweiten Pflege-Stär-
kungsgesetz (PSG II) im Jahr 2015 eine 
grundlegende Reform der Qualitätsbeurtei-
lung auf den Weg gebracht. Das Gesetz 
schrieb nicht nur vor, die externen Qualitäts-
prüfungen durch Indikatoren für Ergebnis-
qualität zur ergänzen (vgl. Ausgabe 3/2019). 
Auch die Qualitätsprüfungen selbst waren auf 
eine neue Grundlage zu stellen. Zwei wissen-
schaftliche Institute wurden mit den erforder-
lichen Entwicklungsarbeiten beauftragt: das 
Institut für Pflegewissenschaft an der Univer-
sität Bielefeld (IPW) und das Göttinger 
aQua-Institut (Institut für angewandte Qua-
litätsförderung und Forschung im Gesund-
heitswesen GmbH). Der Abschlussbericht 
der beiden Institute (September 2018) um-
fasst u. a. den konzeptionellen Vorschlag für 
ein neues Prüfsystem, der von den Entschei-
dungsträgern auf der Bundesebene weitge-
hend übernommen worden ist. Inzwischen 
liegt die neue Qualitätsprüfungsrichtlinie 
(QPR) für die vollstationäre Pflege vor. Damit 
sind die wichtigsten Voraussetzungen ge-
schaffen, um – wie gesetzlich vorgeschrieben – 
die Qualitätsprüfungen ab dem 1. November 
2019 umzustellen.

Grundsätze des neuen  
Prüfverfahrens

Der von den Wissenschaftlern erarbeitete 
Vorschlag beruht auf bestimmten Grundsät-
zen, deren Verständnis wichtig ist, um die Ver-

änderungen und ihre Konsequenzen einord-
nen zu können:

1. Konzentration auf den Bewohner und die Er-
gebnisqualität: Die Gesundheit des Bewoh-
ners, seine Lebenssituation und seine Bedürf-
nisse stehen im Mittelpunkt. Von Qualitätsde-
fiziten soll nur dann gesprochen werden, wenn 
für den Bewohner in irgendeiner Form Risi-
ken, Gefährdungen, Probleme oder Nachteile 
entstanden sind, die von der Einrichtung und 
ihren Mitarbeitern zu verantworten sind. 
Fachliche Schwächen, die keinerlei Bedeutung 
für den Bewohner haben, sollen zwar erfasst 
werden, aber bei der Beurteilung der Versor-
gungsqualität nicht ins Gewicht fallen. 

2. Konzentration auf die tatsächliche Versor-
gung: Die Prüfer sollen sich in erster Linie mit 
der individuellen Versorgung und weniger mit 
den Rahmenbedingungen beschäftigen. Ein-
richtungsmerkmale und allgemeine Verfah-
rensregelungen beispielsweise nehmen nur 
noch wenig Raum ein.

3. Vermeidung einer zu starken Ausrichtung der 
Prüfung auf die Pflegedokumentation und an-
dere Dokumente: Die Beurteilung der Versor-
gungsqualität soll nicht so sehr von der Quali-
tät der Dokumentation abhängig sein wie im 
bisherigen Prüfverfahren.

4. Aufwertung des fachlichen Dialogs: Die Prü-
fer und die Mitarbeiter der Einrichtung sollen 
Fragen der Bewohnerversorgung im Rahmen 
eines Fachgesprächs erörtern und klären. 

� Artikelserie:  
Neues Verfahren der Qualitätsbeurteilungen und -berichte
Damit sich Einrichtungen organisatorisch und inhaltlich frühzeitig auf die Neuerungen einstellen können,  
stellt Dr. Klaus Wingenfeld die neue Systematik in einer fünfteiligen Artikelserie vor. 
Übersicht der Serie:
1. Qualitätsprüfungen: Die Neuerungen im Überblick (erschienen in Ausgabe 1/2019)
2. Qualitätsindikatoren (erschienen in Ausgabe 3/2019)
3. Neues Prüfsystem
4. Qualitätsdarstellungen
5. Prüfungen in den Bereichen ambulant, Kurzzeitpflege und teilstationäre Versorgung
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Gegenstand der Prüfung 
 sind die sog. Qualitätsaspekte

Im neuen Prüfverfahren gibt es keine Quali-
tätskriterien im herkömmlichen Sinn, sondern 
sog. Qualitätsaspekte, die jeweils wichtige Ver-
sorgungsaufgaben umfassen. Das ist zum Bei-
spiel die „Unterstützung bei der Ernährung und 
Flüssigkeitsversorgung“ oder die „Unterstüt-
zung von Bewohnern mit herausforderndem 
Verhalten und psychischen Problemlagen“. Ins-
gesamt gibt es 24 Qualitätsaspekte, wobei ein 
Qualitätsaspekt von den Prüfern natürlich nur 
dann bearbeitet wird, wenn bei dem Bewohner 
ein entsprechendes Pflegeproblem bzw. ein Be-
darf vorhanden ist. Bei Bewohnern etwa, die 
keinen Bedarf im Bereich der Ernährung und 
Flüssigkeitsversorgung haben, wird dieses The-
ma ausgeklammert. Für alle Qualitätsaspekte 
gibt es im Prüfinstrumentarium Definitionen, 
die klarstellen, was im Einzelnen Gegenstand 
der Prüfung sein soll. Bei genauerem Hinsehen 
wird deutlich, dass sich die Qualitätsaspekte 
stark an den Definitionen orientieren, die mit 
dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff ver-
knüpft sind. 

 Die 24 Qualitätsaspekte sind in 6 Quali-
tätsbereiche eingeteilt (s. Kasten „Gliederung 
der Qualitätsbereiche). Der Qualitätsbereich 6 
hat einen Sonderstatus und umfasst drei Qua-
litätsaspekte, die auf der Ebene der Einrich-
tung (nicht auf der Ebene der individuellen 
Bewohnerversorgung) beurteilt werden. Dazu 
gehört beispielsweise der Qualitätsaspekt 
„Maßnahmen zur Vermeidung und zur Behe-
bung von Qualitätsdefiziten“. Hier wird beur-
teilt, inwieweit es ein funktionierendes Quali-
tätsmanagement gibt und wie auf Qualitätsde-
fizite oder eine schlechte Ergebnisqualität 
reagiert wird. Alle anderen Qualitätsaspekte 
(Bereiche 1–5) werden auf der Ebene der indi-
viduellen Bewohnerversorgung geprüft.

Bewertung durch die Prüfer

Die neue Art der Beurteilung der Qualitäts-
aspekte ist wahrscheinlich die größte Verände-
rung. Im bisherigen Prüfverfahren haben die 
Prüfer überwiegend zu beurteilen, ob die vorge-
gebenen Kriterien bzw. Anforderungen erfüllt 
sind oder nicht (z. B. Nachweis einer Risikoein-
schätzung in der Pflegedokumentation). Die 
Beurteilung lautet in diesem Fall „ja“ (Kriterium 
ist erfüllt), „nein“ (Kriterium ist nicht erfüllt) 
oder „trifft nicht zu“ (Kriterium ist für einen Be-
wohner nicht relevant). Gleichzeitig ist vorgege-
ben, unter welchen Voraussetzungen ein Kriteri-
um als erfüllt anzusehen ist (meist unter Bezug-
nahme auf die Pflegedokumentation).

 Das Vorgehen im neuen Prüfverfahren ist 
völlig anders. Hier wird die Versorgung (also z. 
B. die Unterstützung bei der Ernährung und 
Flüssigkeitsversorgung) direkt bewertet. Der 
Prüfer muss beurteilen, ob für den Bewohner 
Risiken oder negative Folgen entstanden sind, 
die die Einrichtung bzw. ihre Mitarbeiter zu 
verantworten haben. Mit negativen Folgen sind 
drei verschiedene Situationen angesprochen:
n gesundheitliche Schädigungen,
n keine bedarfsgerechte Versorgung, d. h. der 
Bewohner hat nicht die Hilfen erhalten, die 
aufgrund seiner  
Beeinträchtigungen erforderlich gewesen wä-
ren, 
n keine bedürfnisgerechte Versorgung, was 
bedeutet, dass die Versorgung regelmäßig (!) 
nicht den Bedürf- 
nissen des Bewohners entspricht.

Wenn eine negative Folge (noch) nicht einge-
treten ist, aber die Gefahr besteht, dass dies ge-
schieht, besteht ein Risiko des Eintretens einer 
negativen Folge. Beides – eine negative Folge 
und das Risiko des Eintretens einer negativen 
Folge – wird im neuen Prüfverfahren als Qua-

� Gliederung der Qualitätsbereiche
1. Unterstützung bei der Mobilität und Selbstversorgung
2. Unterstützung bei der Bewältigung von krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belastungen
3. Unterstützung bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte
4. Unterstützung in besonderen Bedarfs- und Versorgungssituationen
5. Bedarfsübergreifende fachliche Anforderungen
6. Organisationsaspekte und internes Qualitätsmanagement
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litätsdefizit gewertet. Fachliche Schwachstellen 
hingegen, die weder mit Risiken noch mit einer 
negativen Folge verbunden sind, gelten nicht 
als Defizit, sondern als Auffälligkeit. Dazu ge-
hören beispielsweise Lücken in der Pflegedo-
kumentation, die für die Versorgung des jewei-
ligen Bewohners unerheblich sind. Die Prüf-
dienste sollen die Einrichtung auf diese 
Schwachstellen hinweisen und dazu Beratung 
leisten, aber sie werden nicht als Defizit bewer-
tet. Die Bewertung erfolgt also in abgestufter 
Form und wird mit den Buchstaben A bis D 
bezeichnet:
A) Keine Auffälligkeiten oder Defizite
B) Auffälligkeiten ohne Risiken oder negative  

Folgen für den Bewohner
C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für 

den 
 Bewohner

D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen  
für den Bewohner 

Am Ende der Prüfung werden alle Bewertun-
gen, die die Prüfer getroffen haben, zusammen-
geführt, um zu einer Gesamtbewertung eines 
Aspekts zu gelangen, also beispielsweise zur Be-
antwortung der Frage, wie die Unterstützung 
der Bewohner bei der Ernährung und Flüssig-
keitsversorgung in der Einrichtung zu beurtei-
len ist. Das Ergebnis soll nach den Empfehlun-
gen der Wissenschaftler mit folgenden Bewer-
tungen ausgedrückt werden:
1.  Keine oder geringe Qualitätsdefizite 
2.  Moderate Qualitätsdefizite 
3.  Erhebliche Qualitätsdefizite 
4. Schwerwiegende Qualitätsdefizite

Diese Bewertungen beziehen sich stets auf ei-
nen einzelnen Qualitätsaspekt. Eine Gesamt-
bewertung der Einrichtung wie im Falle der 
Pflegenoten ist nicht vorgesehen. Nach wel-
chen Regeln die Bewertungen ermittelt wer-
den, kann im Projektbericht der Institute nach-
gelesen werden. 

Fachgespräch und  
Pflegedokumentation

Eine weitere wichtige Neuerung ist die Auf-
wertung des Fachgesprächs als Informations-
quelle. Die fachlich schlüssige, mündliche Dar-
stellung soll einen ebenso hohen Stellenwert 
haben wie die schriftliche Dokumentation. 

Viele Fragen können also im Dialog zwischen 
Prüfern und Mitarbeitern der Einrichtung ge-
klärt werden. Ausnahme sind Informationen, 
die die Planung der Versorgung betreffen (vor 
allem die Maßnahmenplanung und die indivi-
duelle Tagesstrukturierung). Sie können zwar 
mündlich erläutert werden, müssen aber auch 
schriftlich fixiert sein. Denn wenn in der 
schriftlichen Planung nicht oder nur teilweise 
erkennbar ist, welche Maßnahmen der Bewoh-
ner regelmäßig erhalten soll, so besteht das Ri-
siko einer nicht bedarfsgerechten Versorgung 
(= Qualitätsdefizit). 

 In der aktuellen Diskussion wird gelegent-
lich die These aufgestellt, das neue Prüfverfah-
ren würde neue Dokumentationsanforderun-
gen schaffen und die Erfolge der Entbürokrati-
sierungsprozesse infrage stellen. Tatsächlich ist 
das Gegenteil der Fall: Durch die Aufwertung 
des Fachgesprächs müssen Einrichtungen 
nicht mehr befürchten, aufgrund von Doku-
mentationsschwächen eine schlechte Quali-
tätsbewertung zu erhalten. 

 Voraussetzung ist natürlich, dass die Mitar-
beiter tatsächlich in der Lage sind, qualifiziert 
Auskunft über den Bewohner und dessen Ver-
sorgung zu geben – also z. B. die Situation und 
den Bedarf des Bewohners nachvollziehbar zu 
beschreiben, die Maßnahmenplanung zu erläu-
tern, den Umgang mit Risiken und Gefähr-
dungen darzustellen oder Versorgungsent-
scheidungen zu begründen. Es wird für viele 
der Beteiligten eine große Herausforderung 
sein, einen qualifizierten fachlichen Dialog zu 
führen, denn im bisherigen Prüfverfahren war 
er in dieser Form nicht vorgesehen. 

Plausibilitätskontrolle

Das neue System der Qualitätsbeurteilung hat 
zwei Standbeine: die externen Prüfungen und 
die Indikatoren für Ergebnisqualität. Grundla-
ge für diese Indikatoren ist eine Erfassung der 
Versorgungsergebnisse durch die Einrichtung, 
die von der sog. Datenauswertungsstelle bewer-
tet werden. Um sicherzugehen, dass Versor-
gungsergebnisse korrekt erfasst wurden, erfolgt 
u. a. eine Plausibilitätskontrolle während der 
Qualitätsprüfung. Einbezogen werden die Da-
ten über sechs Bewohner aus der Stichprobe.

 Bei der Plausibilitätskontrolle geht es im 
Kern um die Überprüfung, ob die bei der Er-
gebniserfassung erhobenen Informationen zu-
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treffen oder nicht. Dies wird durch einen Ver-
gleich mit anderen Informationsquellen fest-
gestellt. Die Plausibilitätskontrolle erfolgt im 
Verlauf der Informationserfassung, die bei je-
der Beurteilung der jeweiligen Qualitätsaspek-
te erfolgt. Mit dieser Informationserfassung 
verschafft sich der Prüfdienst ein Bild des Be-
wohners und seiner Versorgungssituation, etwa 
durch Inaugenscheinnahme des Bewohners, 
durch Gespräche mit dem Bewohner oder den
Pflegenden sowie durch die Hinzuziehung der 
Dokumentation. Es ist zu beurteilen, ob diese 
Informationen mit den Angaben aus der Er-
gebniserfassung in Einklang stehen oder nicht. 

 Werden hierbei Abweichungen festge-
stellt, versucht der Prüfer zunächst, diese Ab-
weichung aufzuklären. Zwischen Ergebnis-
erfassung und Qualitätsprüfung kann einige
Zeit vergangen sein, sodass sich die Selbst-
ständigkeit und die Fähigkeiten des Bewoh-
ners im Vergleich zum Zeitpunkt der Ergeb-
niserfassung verändert haben. Dies lässt sich
mithilfe von Informationen zum Krankheits-
verlauf aufklären. In diesem Zusammenhang 
spielt wieder das Fachgespräch als Informati-
onsquelle eine wichtige Rolle. Abweichungen, 
die plausibel erklärt werden können (z. B. Ver-
schlechterung der Mobilität nach einem Sturz, 
der sich nach der Ergebniserfassung ereigne-
te), sind nicht als fehlende Plausibilität einzu-
stufen. Zum Teil geht es aber auch um Fakten 
wie Sturzverletzungen, die durch einen einfa-
chen Informationsvergleich überprüft werden
können.

 Das Ergebnis der Plausibilitätskontrolle für al-
le sechs Bewohner wird zusammengeführt und 
nach bestimmten Regeln bewertet. Am Ende 
steht die Einschätzung, ob davon ausgegangen 
werden kann, dass die Ergebniserfassung kor-
rekt erfolgte und die Indikatoren für Ergebnis-
qualität daher die Situation in der Einrichtung 
realistisch wiedergeben. 

Besonderheiten im  
Verfahrensablauf

Was den formalen Ablauf angeht, wurden ver-
schiedene Elemente des bisherigen Prüfverfah-
rens übernommen, aber zum Teil angepasst: 

Auflockerung des Prüfrhythmus: Auch zukünf-
tig sollen Qualitätsprüfungen jährlich stattfin-
den. Es wird aber möglich sein, den Prüf-
rhythmus bei Einrichtungen mit guter Quali-
tät aufzulockern. Die genauen Bedingungen
müssen noch festgelegt werden. 

Prüfungsankündigung: Zukünftig ist der Prüf-
besuch am Tag vorher anzukündigen. Das ist 
zwar eine knappe Frist, ermöglicht aber den-
noch eine gewisse organisatorische Vorberei-
tung und eine Anpassung des Personaleinsat-
zes an die Prüfsituation. 

Stichprobe: Es wird die bisherige Stichproben-
größe von neun Bewohnern beibehalten, doch 
ändern sich die Regeln, nach denen die Be-
wohner ausgewählt werden. Sechs Bewohner 
werden von der Datenauswertungsstelle nach
einem bestimmten Verfahren ausgewählt, und 
zwar aus der Bewohnergruppe, für die die Ein-
richtung eine Ergebniserfassung im Rahmen
des Indikatorenansatzes durchgeführt hat. Da-
bei wird nach der Kombination von Ein-
schränkungen der Mobilität und kognitiven 
Einbußen ausgewählt (geschichtete Zufalls-
stichprobe). Drei weitere Bewohner werden
am Tag der Prüfung zufällig ausgewählt.

Teamgespräch: Nachdem die Prüfer die Ver-
sorgung aller Bewohner aus der Stichprobe 
beurteilt haben, setzen sie sich zu einem sog. 
Teamgespräch ohne Mitarbeiter der Einrich-
tung zusammen. Dabei erfolgen die gemeinsa-
me, vorläufige Bewertung der Qualitätsaspek-
te, die Einschätzung der fachlichen Stärken 
der Einrichtung, die gemeinsame (vorläufige)

� Weiterführende Informationen
Eine Informationssammlung zur Neukonzipierung von 
Qualitätsprüfungen und zur Einführung des Indikato-
renansatzes sind im Internet unter folgender Adresse 
verfügbar: http://www.uni-bielefeld.de/gesundhw/
ag6/ipw/pflegequalitaet.html. Hier finden sich auch
Hinweise auf den Zugang zu allen wichtigen Berichten 
und die neue Qualitätsprüfungsrichtlinie (QPR). 
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Einschätzung der Plausibilität der Ergebniser-
fassung und eine Festlegung der Themen, die 
im Abschlussgespräch angesprochen werden 
sollen.

Abschlussgespräch: Das Abschlussgespräch 
dient dazu, die Einrichtung über vorläufige 
Ergebnisse der Prüfung zu informieren (s. 
Teamgespräch). Des Weiteren erfolgt die Be-
ratung zu den Themen, die die Prüfer zuvor im 
Teamgespräch als besonders wichtig identifi-
ziert haben. Die Vertreter der Einrichtung er-
halten Gelegenheit zur Kommentierung und 
Stellungnahme. Abweichende Beurteilungen 
durch die Einrichtung werden schriftlich fest-
gehalten.

Konsequenzen für das  
interne Qualitätsmanagement

Mit der Neuausrichtung der Qualitätsprüfun-
gen werden die Einrichtungen an manchen 
Stellen entlastet, an anderen neu gefordert. 
Wichtig ist zunächst einmal, dass es zukünftig 
keinen Katalog der Prüfkriterien gibt, der sich 
zur Vorbereitung auf die Prüfung wie eine 
Checkliste abarbeiten ließe. Im bisherigen 
Prüfsystem war z. B. definiert, welcher Eintrag 
in der Pflegedokumentation vorhanden sein 
musste, damit Prüfer eine bestimmte Quali-
tätsanforderung als erfüllt ansehen konnten. 
Viele Einrichtungen haben ihr Qualitätsmana-
gement dementsprechend darauf konzentriert, 
dafür zu sorgen, dass für die Prüfung die erwar-
tete Dokumentationsgrundlage vorhanden ist. 

 Dieses Vorgehen wird zukünftig seinen 
Sinn verlieren, denn die Prüfer fragen ganz 
anders. Definitionen wie „Das Kriterium ist 
erfüllt, wenn der Nachweis der Risikoeinschät-
zung über die Pflegedokumentation erbracht 
wird“ gibt es im neuen System nicht mehr. Bei 
manchen Einrichtungen und Mitarbeitern hat 
dies Verunsicherungen ausgelöst, weil sie zu-
nächst den Eindruck hatten, dass die Erwar-
tungen der Prüfer nicht mehr eingeschätzt 
werden könnten.

 Tatsächlich wird die Vorbereitung aber viel 
einfacher. Wirklich wichtig ist, dass die Ein-
richtungen eine bedarfs- und bedürfnisgerech-
te Versorgung leisten, auf die Risikosituation 
des Bewohners adäquat reagieren und fachli-
che Anforderungen berücksichtigen – also das 
tun, was aus einer pflegerischen Perspektive ei-

gentlich selbstverständlich sein sollte. Nicht 
weniger wichtig ist allerdings, dass sie in der 
Lage sind, dies zu kommunizieren, entweder 
im Fachgespräch oder mithilfe der Pflegedo-
kumentation. 

Wer sich auf eine Qualitätsprüfung vorbe-
reiten will, sollte sich zukünftig daher, ähnlich 
wie die Prüfer, vor allem an folgenden Fragen 
orientieren:
n Entspricht die Versorgung dem indivi- 
duellen Bedarf und den individuellen  
Problemlagen des Bewohners? 
n Kennen und berücksichtigen wir die  
Bedürfnisse des Bewohners?
n Bemühen wir uns um den Erhalt von 
Selbstständigkeit, wenn es möglich und 
 sinnvoll ist?
n Reagieren wir im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten auf Risiken und Gefährdungen? 
n Werden grundlegende fachliche Anforde-
rungen beachtet?
Aber auch:
n Können wir dies erläutern? Können wir 
anderen erklären, weshalb wir so handeln, 
wie wir es im Alltag tun?

Der Vorteil des neuen Prüfverfahrens besteht 
darin, dass es kaum noch bürokratische Anfor-
derungen gibt, die den Blick auf die individu-
elle Versorgung des Bewohners verstellen. 
Fachliche Fragen rücken in den Mittelpunkt. 
Die Übergangsphase wird durch die vielen 
Neuerungen sicherlich anstrengend werden, 
für die Einrichtungen und ihre Mitarbeiter 
ebenso wie für die Prüfdienste. Ist der Über-
gang aber erst einmal geschafft, wird sich 
möglicherweise schnell zeigen, dass sich die 
verfügbaren Ressourcen für die Qualitätssiche-
rung weit effektiver einsetzen lassen als in den 
vergangenen 10 Jahren.

Dr. Klaus Wingenfeld
 Geschäftsführer  

 Institut für Pflegewissenschaft 
 an der Universität Bielefeld (IPW) 

 ipw@uni-bielefeld.de
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STATT NOTEN
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 in der stationären Langzeitpflege
Mit dem neuen System der internen und externen  
Qualitätsbeurteilung in Pflegeheimen ab Oktober 2019  
ändert sich auch die Form der öffentlichen Qualitäts- 
darstellung. Die seit Jahren kritisierten „Pflegenoten“  
werden von einer neutralen Punktesymbolik  
abgelöst. Die Nutzer der Informationen  
sollen so auf einen Blick erkennen können,  
wo die Stärken und Schwächen der 
jeweiligen Einrichtung liegen.

Text: Dr. Klaus Wingenfeld
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Die neue Konzeption für die Qualitätsdarstel-
lungen (QDS) von Pflegeheimen ist einer der 
Bausteine des Gesamtpakets zur Neuordnung 
der Qualitätsbeurteilung. Grundlage ist das 
Zweite Pflege-Stärkungsgesetz (PSG II), das 
Ende 2015 verabschiedet wurde. Es erteilte der 
Selbstverwaltung in der pflegerischen Versor-
gung den Auftrag, durch unabhängige Wissen-
schaftler neue Konzeptionen für externe Qua-
litätsprüfungen und öffentliche Qualitätsbe-
richte erarbeiten zu lassen und die Einführung 
eines Indikatorenansatzes zur Beurteilung von 
Ergebnisqualität einzuleiten. Die entsprechen-
den Projektaufträge gingen an das Institut für 
Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld 
(IPW) und das Institut für angewandte Quali-
tätsförderung und Forschung im Gesundheits-
wesen GmbH (aQua-Institut) aus Göttingen. 

 Auf der Grundlage der Empfehlungen der 
beiden Institute wurden die notwendigen Ver-
einbarungen, die Voraussetzungen für die Ein-
führung der neuen QDS sind, inzwischen ab-
geschlossen. 

Allgemeine Merkmale der  
neuen Qualitätsdarstellungen

Die neuen QDS enthalten die Ergebnisse der 
externen Qualitätsprüfungen sowie die Beur-
teilung der Ergebnisqualität anhand von Qua-
litätsindikatoren. Der dritte wichtige Bestand-
teil sind Informationen über die Einrichtung, 
die keiner Bewertung unterzogen werden. 

Die QDS bestehen künftig somit aus folgen-
den 3 Teilen:
n Bewertung der Versorgungsergebnisse 

 (Indikatoren für Ergebnisqualität)
n Ergebnisse der externen Qualitätsprüfung
n Informationen über die Pflegeeinrichtung

Die QDS werden mit einer Zusammenfas-
sung der Bewertung der Versorgungsergebnis-
se und der Bewertung durch die Qualitätsprü-
fer beginnen. Diese Zusammenfassung hat ei-
ne wichtige Funktion. Denn in den neuen 
QDS wird es keine Durchschnittsbewertung 
einer Einrichtung mehr geben. Bei den bishe-
rigen „Pflegenoten“ wurde immer wieder kri-
tisch darauf hingewiesen, dass aus Teilaspekten 
ein Durchschnitt gebildet wird, die gar nichts 
gemeinsam haben. Dieses Problem soll im 
neuen System vermieden werden. Verzichtet 
man jedoch auf eine Durchschnittsbewertung, 
sind andere Wege zu finden, damit sich die 
Nutzer der Informationen schnell einen Über-
blick verschaffen können. Dies soll im neuen 
Konzept mit optischen Mitteln sichergestellt 
werden. Die Nutzer sollen auf einen Blick er-
kennen können, wo Stärken und Schwächen 
der Einrichtung liegen – im Bereich der Er-
gebnisqualität ebenso wie bei den Qualitäts-
prüfungen.

 Bei den neuen QDS gibt es keine Schul-
noten mehr. Vielmehr erfolgt die Visualisie-
rung der Qualitätsberichte durch neutrale 
Symbole. Während der Durchführung des 

� Artikelserie:  
Neues Verfahren der Qualitätsbeurteilungen und -berichte
Damit sich Einrichtungen organisatorisch und inhaltlich frühzeitig auf die Neuerungen einstellen können,  
stellt Dr. Klaus Wingenfeld die neue Systematik in einer fünfteiligen Artikelserie vor. 
Übersicht der Serie:
1. Qualitätsprüfungen: Die Neuerungen im Überblick (erschienen in Ausgabe 1/2019)
2. Qualitätsindikatoren (erschienen in Ausgabe 3/2019)
3. Neues Prüfsystem (erschienen in Ausgabe 4/2019)
4. Qualitätsdarstellungen
5. Prüfungen in den Bereichen ambulant, Kurzzeitpflege und teilstationäre Versorgung
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Pflegemanagement

Die neue Konzeption für die Qualitätsdarstel-
lungen (QDS) von Pflegeheimen ist einer der 
Bausteine des Gesamtpakets zur Neuordnung 
der Qualitätsbeurteilung. Grundlage ist das 
Zweite Pflege-Stärkungsgesetz (PSG II), das 
Ende 2015 verabschiedet wurde. Es erteilte der 
Selbstverwaltung in der pflegerischen Versor-
gung den Auftrag, durch unabhängige Wissen-
schaftler neue Konzeptionen für externe Qua-
litätsprüfungen und öffentliche Qualitätsbe-
richte erarbeiten zu lassen und die Einführung 
eines Indikatorenansatzes zur Beurteilung von 
Ergebnisqualität einzuleiten. Die entsprechen-
den Projektaufträge gingen an das Institut für 
Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld 
(IPW) und das Institut für angewandte Quali-
tätsförderung und Forschung im Gesundheits-
wesen GmbH (aQua-Institut) aus Göttingen. 

 Auf der Grundlage der Empfehlungen der 
beiden Institute wurden die notwendigen Ver-
einbarungen, die Voraussetzungen für die Ein-
führung der neuen QDS sind, inzwischen ab-
geschlossen. 

Allgemeine Merkmale der  
neuen Qualitätsdarstellungen

Die neuen QDS enthalten die Ergebnisse der 
externen Qualitätsprüfungen sowie die Beur-
teilung der Ergebnisqualität anhand von Qua-
litätsindikatoren. Der dritte wichtige Bestand-
teil sind Informationen über die Einrichtung, 
die keiner Bewertung unterzogen werden. 

Die QDS bestehen künftig somit aus folgen-
den 3 Teilen:
n Bewertung der Versorgungsergebnisse 

 (Indikatoren für Ergebnisqualität)
n Ergebnisse der externen Qualitätsprüfung
n Informationen über die Pflegeeinrichtung

Die QDS werden mit einer Zusammenfas-
sung der Bewertung der Versorgungsergebnis-
se und der Bewertung durch die Qualitätsprü-
fer beginnen. Diese Zusammenfassung hat ei-
ne wichtige Funktion. Denn in den neuen 
QDS wird es keine Durchschnittsbewertung 
einer Einrichtung mehr geben. Bei den bishe-
rigen „Pflegenoten“ wurde immer wieder kri-
tisch darauf hingewiesen, dass aus Teilaspekten 
ein Durchschnitt gebildet wird, die gar nichts 
gemeinsam haben. Dieses Problem soll im 
neuen System vermieden werden. Verzichtet 
man jedoch auf eine Durchschnittsbewertung, 
sind andere Wege zu finden, damit sich die 
Nutzer der Informationen schnell einen Über-
blick verschaffen können. Dies soll im neuen 
Konzept mit optischen Mitteln sichergestellt 
werden. Die Nutzer sollen auf einen Blick er-
kennen können, wo Stärken und Schwächen 
der Einrichtung liegen – im Bereich der Er-
gebnisqualität ebenso wie bei den Qualitäts-
prüfungen.

 Bei den neuen QDS gibt es keine Schul-
noten mehr. Vielmehr erfolgt die Visualisie-
rung der Qualitätsberichte durch neutrale 
Symbole. Während der Durchführung des 

� Artikelserie:  
Neues Verfahren der Qualitätsbeurteilungen und -berichte
Damit sich Einrichtungen organisatorisch und inhaltlich frühzeitig auf die Neuerungen einstellen können,  
stellt Dr. Klaus Wingenfeld die neue Systematik in einer fünfteiligen Artikelserie vor. 
Übersicht der Serie:
1. Qualitätsprüfungen: Die Neuerungen im Überblick (erschienen in Ausgabe 1/2019)
2. Qualitätsindikatoren (erschienen in Ausgabe 3/2019)
3. Neues Prüfsystem (erschienen in Ausgabe 4/2019)
4. Qualitätsdarstellungen
5. Prüfungen in den Bereichen ambulant, Kurzzeitpflege und teilstationäre Versorgung
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Projekts war zu entscheiden, welche Symbole 
verwendet werden sollen. Bekannte Symbole 
wie Sterne oder Ampelsysteme wurden in Be-
tracht gezogen, aber letztlich verworfen. Denn 
viele der am Projekt beteiligten Experten 
meinten, dass solche Symbole falsche Assozia-
tionen wecken. Deshalb fiel die Entscheidung 
zugunsten einer neutralen Punktesymbolik. 
Um Verwechslungen auszuschließen, ist die 
Visualisierung bei den Qualitätsindikatoren 
etwas anders als bei den Qualitätsprüfungen.

Darstellung  
der Ergebnisqualität

Ein wichtiger Bestandteil der QDS ist die Be-
wertung der Ergebnisqualität: Künftig erfas-
sen die Einrichtungen im Abstand von 6 Mo-
naten Informationen über ihre Versorgungser-
gebnisse („Ergebniserfassung“). Auf dieser 
Grundlage werden sogenannte Qualitäts-
kennzahlen („Indikatoren“) ermittelt, die den 
Anteil von Bewohnern mit einem bestimmten 
Versorgungsergebnis angeben (z. B. Anteil der 
Bewohner mit kognitiven Beeinträchtigun-

gen, bei denen in den letzten 6 Monaten die 
Mobilität erhalten blieb). 

Je nachdem, wie weit die Einrichtung mit 
ihrer Kennzahl vom Bundesdurchschnitt ab-
weicht, wird eine der folgenden Bewertungen 
ausgesprochen und in den QDS dargestellt:
n Ergebnisqualität liegt weit über dem  

Durchschnitt: 
n Ergebnisqualität liegt leicht über dem  

Durchschnitt: 
n Ergebnisqualität liegt nahe beim  

Durchschnitt:
n Ergebnisqualität liegt leicht unter dem  

Durchschnitt: 
n Ergebnisqualität liegt weit unter dem  

Durchschnitt: 

Existiert in einer Einrichtung im Vergleich zu 
anderen Einrichtungen z. B. ein besonders ho-
her Anteil an Bewohnern mit erhaltener Mo-
bilität, so ergibt sich die Bewertung „Ergebnis-
qualität liegt weit über dem Durchschnitt“. 

 Zu jedem Thema erhält der Nutzer der 
Information eine Erläuterung, in der be-
schrieben wird, weshalb die betreffenden Ver-
sorgungsergebnisse wichtig sind und was die-
se über die Versorgung der Bewohner aussa-
gen. Angegeben wird dann sowohl die 
Kennzahl als auch die damit verbundene Be-
wertung. Abbildung 1 illustriert diese Dar-
stellung am Beispiel des Erhalts der Mobilität 
(Bewegungsfähigkeit). 

Wie hier ersichtlich, werden auch frühere 
Bewertungen aufgezeigt. Dadurch ist es mög-
lich, einzuschätzen, ob es sich beim aktuellen 
Ergebnis um eine Ausnahmesituation handelt 
oder nicht. Denn es kann in jeder Einrichtung 
vorkommen, dass durch ungewöhnliche Per-
sonalengpässe die Qualität nachlässt, was 
dann besser zu beurteilen ist, wenn auch frü-
here Ergebnisse ausgewiesen werden.

Darstellung  
der Prüfergebnisse

Bei der Darstellung der Ergebnisse externer 
Qualitätsprüfungen soll ähnlich verfahren wer-
den. Zunächst gibt es eine kurze Erläuterung, 
weshalb das jeweilige Thema für die Qualitäts-
beurteilung wichtig ist. Danach folgt das Prüf-
ergebnis. Zur besseren Unterscheidung werden 
etwas andere Symbole verwendet; außerdem 
ist das Bewertungsschema 4-stufig:

Zur Mobilität gehört die Fähigkeit, sich über kurze Strecken 
fortzubewegen und eigenständig die Position im Bett zu 
wechseln. Bei pflegebedürftigen Menschen ist das Risiko 
besonders groß, dass die Mobilität im Laufe der Zeit im-
mer schlechter wird. Einrichtungen sollten sich darum be-
mühen, die Mobilität der Bewohner zu erhalten. Wenn sich 
die Mobilität verschlechtert, hat das Auswirkungen auf den 
gesamten Lebensalltag. Wird die Verschlechterung nicht 
aufgehalten, entsteht am Ende Bettlägerigkeit. Schon bei 
Kleinigkeiten besteht dann eine große Abhängigkeit von 
anderen Menschen. Der Anteil der Bewohner, bei denen 
die Mobilität unverändert bleibt oder sich sogar verbessert 
hat, ist ein wichtiges Kennzeichen für die Pflegequalität.

Ergebnisse der Einrichtung bei Bewohnern, die erheblich  
oder schwer geistig beeinträchtigt sind:
� Bei 53,8 % der Bewohner konnte die Mobilität erhalten 

werden.
� Dies entspricht der Qualitätsbewertung  

        (= weit unter dem Durchschnitt)
� Der Durchschnitt aller Einrichtungen lag bei 69,4 %.
� Höhere Prozentangaben entsprechen einer besseren 

Qualität.
� Ergebnisse früherer Bewertungen:  

1. November 2016: 
15. April 2016:

Abb. 1
Erhalt der Mobilität (Bewegungsfähigkeit)
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Projekts war zu entscheiden, welche Symbole 
verwendet werden sollen. Bekannte Symbole 
wie Sterne oder Ampelsysteme wurden in Be-
tracht gezogen, aber letztlich verworfen. Denn 
viele der am Projekt beteiligten Experten 
meinten, dass solche Symbole falsche Assozia-
tionen wecken. Deshalb fiel die Entscheidung 
zugunsten einer neutralen Punktesymbolik. 
Um Verwechslungen auszuschließen, ist die 
Visualisierung bei den Qualitätsindikatoren 
etwas anders als bei den Qualitätsprüfungen.

Darstellung  
der Ergebnisqualität

Ein wichtiger Bestandteil der QDS ist die Be-
wertung der Ergebnisqualität: Künftig erfas-
sen die Einrichtungen im Abstand von 6 Mo-
naten Informationen über ihre Versorgungser-
gebnisse („Ergebniserfassung“). Auf dieser 
Grundlage werden sogenannte Qualitäts-
kennzahlen („Indikatoren“) ermittelt, die den 
Anteil von Bewohnern mit einem bestimmten 
Versorgungsergebnis angeben (z. B. Anteil der 
Bewohner mit kognitiven Beeinträchtigun-

gen, bei denen in den letzten 6 Monaten die 
Mobilität erhalten blieb). 

Je nachdem, wie weit die Einrichtung mit 
ihrer Kennzahl vom Bundesdurchschnitt ab-
weicht, wird eine der folgenden Bewertungen 
ausgesprochen und in den QDS dargestellt:
n Ergebnisqualität liegt weit über dem  

Durchschnitt: 
n Ergebnisqualität liegt leicht über dem  

Durchschnitt: 
n Ergebnisqualität liegt nahe beim  

Durchschnitt:
n Ergebnisqualität liegt leicht unter dem  

Durchschnitt: 
n Ergebnisqualität liegt weit unter dem  

Durchschnitt: 

Existiert in einer Einrichtung im Vergleich zu 
anderen Einrichtungen z. B. ein besonders ho-
her Anteil an Bewohnern mit erhaltener Mo-
bilität, so ergibt sich die Bewertung „Ergebnis-
qualität liegt weit über dem Durchschnitt“. 

 Zu jedem Thema erhält der Nutzer der 
Information eine Erläuterung, in der be-
schrieben wird, weshalb die betreffenden Ver-
sorgungsergebnisse wichtig sind und was die-
se über die Versorgung der Bewohner aussa-
gen. Angegeben wird dann sowohl die 
Kennzahl als auch die damit verbundene Be-
wertung. Abbildung 1 illustriert diese Dar-
stellung am Beispiel des Erhalts der Mobilität 
(Bewegungsfähigkeit). 

Wie hier ersichtlich, werden auch frühere 
Bewertungen aufgezeigt. Dadurch ist es mög-
lich, einzuschätzen, ob es sich beim aktuellen 
Ergebnis um eine Ausnahmesituation handelt 
oder nicht. Denn es kann in jeder Einrichtung 
vorkommen, dass durch ungewöhnliche Per-
sonalengpässe die Qualität nachlässt, was 
dann besser zu beurteilen ist, wenn auch frü-
here Ergebnisse ausgewiesen werden.

Darstellung  
der Prüfergebnisse

Bei der Darstellung der Ergebnisse externer 
Qualitätsprüfungen soll ähnlich verfahren wer-
den. Zunächst gibt es eine kurze Erläuterung, 
weshalb das jeweilige Thema für die Qualitäts-
beurteilung wichtig ist. Danach folgt das Prüf-
ergebnis. Zur besseren Unterscheidung werden 
etwas andere Symbole verwendet; außerdem 
ist das Bewertungsschema 4-stufig:

Zur Mobilität gehört die Fähigkeit, sich über kurze Strecken 
fortzubewegen und eigenständig die Position im Bett zu 
wechseln. Bei pflegebedürftigen Menschen ist das Risiko 
besonders groß, dass die Mobilität im Laufe der Zeit im-
mer schlechter wird. Einrichtungen sollten sich darum be-
mühen, die Mobilität der Bewohner zu erhalten. Wenn sich 
die Mobilität verschlechtert, hat das Auswirkungen auf den 
gesamten Lebensalltag. Wird die Verschlechterung nicht 
aufgehalten, entsteht am Ende Bettlägerigkeit. Schon bei 
Kleinigkeiten besteht dann eine große Abhängigkeit von 
anderen Menschen. Der Anteil der Bewohner, bei denen 
die Mobilität unverändert bleibt oder sich sogar verbessert 
hat, ist ein wichtiges Kennzeichen für die Pflegequalität.

Ergebnisse der Einrichtung bei Bewohnern, die erheblich  
oder schwer geistig beeinträchtigt sind:
� Bei 53,8 % der Bewohner konnte die Mobilität erhalten 

werden.
� Dies entspricht der Qualitätsbewertung  

        (= weit unter dem Durchschnitt)
� Der Durchschnitt aller Einrichtungen lag bei 69,4 %.
� Höhere Prozentangaben entsprechen einer besseren 

Qualität.
� Ergebnisse früherer Bewertungen:  

1. November 2016: 
15. April 2016:

Abb. 1
Erhalt der Mobilität (Bewegungsfähigkeit)
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n Keine oder geringe Qualitätsdefizite: 

n Moderate Qualitätsdefizite: 

n Erhebliche Qualitätsdefizite: 

n Schwerwiegende Qualitätsdefizite: 

Diese Form, die Ergebnisse von Prüfungen 
zu benennen, war zuletzt zwischen den Ver-
tragspartnern auf der Bundesebene umstrit-
ten. Insbesondere wurde kritisiert, dass der 
Begriff „moderate Qualitätsdefizite“ ver-
wendet wurde, weil er, so der Einwand, etwas 
zu harmlos klinge. Der Begriff ist tatsäch-
lich, wie auch die beiden Institute einräu-
men, keine optimale Lösung. Konsensfähige 
Alternativvorschläge gab es allerdings nicht. 
Es erscheint zudem nicht als sinnvoll, die 
Schwelle, von der an von „erheblichen Qua-
litätsdefiziten“ gesprochen wird, zu niedrig 
anzusetzen. Im Rahmen der geplanten Eva-
luation des neuen Systems wird dieses The-
ma sicherlich noch einmal intensiv disku-
tiert werden. Am Ende hat man sich darauf 
verständigt, die von den Wissenschaftlern 
empfohlene Systematik zu übernehmen.

 Nicht alle Qualitätsaspekte, die bei der 
Prüfung berücksichtigt werden, fließen auch 
in die QDS ein, weil sie aus der Nutzerper-
spektive zum Teil nicht besonders relevant 
oder aussagekräftig sind. Es wurde empfoh-
len, 15 Qualitätsaspekte aufzunehmen und 
darzustellen wie in Abbildung 2.

Informationen  
über die Einrichtung

Den dritten Schwerpunkt in den neuen QDS 
bilden einrichtungsbezogene Informationen, 
die keine Bewertung enthalten. Hier liegt die 
Überlegung zugrunde, dass den Nutzern an 
vielen Stellen Informationen über das Ange-
bot der Einrichtungen genauso wichtig sind 
wie Beurteilungen der Qualität. Zwar kann 
man sich über manches auch direkt auf der 
Homepage der Einrichtungen informieren. 
Die dort angebotene Information ist jedoch 
sehr uneinheitlich, sodass Vergleiche zwischen 
Einrichtungen schwerfallen. Das soll durch 
den Informationsteil in den neuen QDS ver-
mieden werden. Der Informationsteil umfasst 

gemäß der Empfehlungen der Wissenschaft-
ler folgende Bereiche:
n Allgemeine Informationen über die Ein-

richtung (z. B. Kontaktdaten, Kontaktper-
sonen, Anzahl der Kurzzeitpflegeplätze)

n Ausstattung (z. B. Telefonanschluss, TV-  
bzw. Kabelanschluss, Internetzugang im  
Bewohnerzimmer)

n Spezialisierung/Versorgungsschwerpunkt  
(z. B. Versorgung von Menschen in jungem  
Alter, Menschen mit Verhaltensauffällig-
keiten oder anderen Besonderheiten)

n Möglichkeit des Kennenlernens der Ein-
richtung (z. B. Möglichkeit zur Teilnahme 
an Mahlzeiten und Gruppenaktivitäten 
vor dem Einzug)

n Gruppenangebote (z. B. wöchentliche  
Angebote wie Gedächtnistraining)

n Externe/interne Dienstleistungen  
(z. B. Outsourcing der Mahlzeitenversor-
gung)

n Zusätzliche kostenpflichtige Dienstleis-
tungen (z. B. Friseur oder Fußpflege)

n Religiöse Angebote (z. B. Räumlichkeiten 
zur Ausübung religiöser Aktivitäten,  
Seelsorger)

n Einbeziehung und Unterstützung von 
 Angehörigen (z. B. Teilnahme an Mahl- 
zeiten für Angehörige)

n Kontakte der Einrichtung zum sozialen  
Umfeld (z. B. Kontakte zu anderen  
Einrichtungen im Quartier)

Die meisten Pflegebedürftigen sind auf eine Versorgung 
mit Medikamenten angewiesen. Die fachgerechte  
pflegerische Unterstützung der Bewohner hierbei hat  
zum Ziel, dass die Einnahme von Medikamenten so erfolgt, 
wie es vom Arzt verordnet wurde. In der Qualitätsprüfung 
wird anhand einer Stichprobe beurteilt, ob Pflegebedürfti-
ge bei der Einnahme von Medikamenten fachgerecht  
unterstützt werden.

� Ergebnis der Qualitätsprüfung:
� Bewertung: Erhebliche Qualitätsdefizite 

In die Prüfung einbezogen waren bei diesem Thema  
5 Bewohner. 

� Ergebnisse früherer Qualitätsprüfung  
1. Juni 2016:  
1. April 2015

Abb. 2
Unterstützung bei der Medikamenteneinnahme
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n Personelle Ausstattung in den Bereichen 
Pflege, Betreuung und Therapie (z. B.  
Angaben zu Vollzeitstellen, Personal-
wechsel in den letzten 6 Monaten oder 
Angaben zu Mitarbeitern mit therapeuti-
scher Ausbildung)

n Kooperationsvereinbarungen (z. B. Koope-
ration mit Ärzten oder Krankenhäusern)

n Begleitung sterbender Heimbewohner und
ihrer Angehörigen

Im Gegensatz zu den Prüfergebnissen werden
diese Informationen – mit Ausnahme des letz-
ten Aspekts – von der Pflegeeinrichtung selbst 
bereitgestellt und keiner Bewertung unterzo-
gen. Die Informationen zur Begleitung ster-
bender Heimbewohner stammen aus den 
Qualitätsprüfungen. 

 Bei diesem Informationsteil gibt es gewis-
se Abweichungen von den Empfehlungen der 
Wissenschaftler. Dies betrifft ganz besonders
die Frage der personellen Ausstattung, die aus
der Nutzerperspektive sehr wichtig ist, bei de-
ren Darstellung allerdings auch Ungenauig-
keiten in Kauf genommen werden müssen. Es
ist leider nicht möglich, eine klar definierte 
Qualitätsaussage zur personellen Ausstattung 
aufzunehmen. Die entsprechenden Informa-
tionen werden in den Qualitätsdarstellungen
also rein beschreibend sein. Dadurch entsteht 
ein gewisses Risiko, dass die Angaben nicht 
adäquat interpretiert werden. 

Internetgestützte Formen  
der öffentlichen 
Qualitätsdarstellungen

Neben einem sogenannten Standarddoku-
ment, das die wichtigsten Informationen in 
zusammenfassender Form enthält, soll es ein
flexibel gestaltbares webbasiertes Informati-
onsangebot geben. Insbesondere soll die 

Möglichkeit bestehen, die aus der Nutzersicht 
interessierenden Informationen auszuwählen
(bzw. nicht interessierende Informationen 
auszublenden) sowie einen Vergleich zwi-
schen Einrichtungen vorzunehmen. Damit 
entsteht ein Informationsangebot, das deut-
lich über die heutigen Möglichkeiten, Trans-
parenzberichte einzusehen und zu verglei-
chen, hinausreicht.

 Empfohlen wurde auch die Bereitstellung 
von Informationen, die dabei nützlich sind, 
sich über Details des Systems der Qualitäts-
prüfung und der Qualitätsindikatoren zu in-
formieren. Der US-amerikanische Pflege-
heimvergleich beispielsweise, den es schon seit 
vielen Jahren gibt, bietet in dieser Hinsicht 
zahlreiche Anregungen.

Übergang  
in das neue System

Wie ersichtlich, umfassen die neuen Quali-
tätsdarstellungen deutlich mehr Informatio-
nen als die heutigen Transparenzberichte mit 
den Pflegenoten. Sie enthalten auch stärker 
differenzierte Informationen. So können sich
interessierte Angehörige mithilfe der Indika-
toren beispielsweise gezielt einen Überblick 
dazu verschaffen, welche Versorgungsergeb-
nisse eine Einrichtung bei kognitiv beein-
trächtigten Bewohner erreicht hat. Solche Dif-
ferenzierungsmöglichkeiten gab es im bisheri-
gen System nicht.

 Das bedeutet jedoch auch, dass die Adres-
saten der Informationen darin unterstützt 
werden müssen, die relevanten Punkte zu fin-
den bzw. auszuwählen. Auch dass es keine 
Durchschnittsnoten mehr gibt, führt zur Not-
wendigkeit, andere Wege zu eröffnen, um ei-
nen schnellen Überblick zu ermöglichen. Da-
zu gibt es beim heutigen Stand der techni-
schen Entwicklung sicherlich geeignete 
Lösungen, allerdings war es nicht Auftrag der 
Institute, die neuen QDS bis hin zu Fragen 
des Designs zu definieren. Hierzu gab es noch 
einmal einen gesonderten Auftrag der Selbst-
verwaltung, der inzwischen abgeschlossen ist.

 Es ist im Augenblick noch nicht ganz ab-
sehbar, wann für alle Pflegeeinrichtungen neue
Qualitätsdarstellungen veröffentlicht sind. Die 
neuen Qualitätsprüfungen starten bereits ab 
November dieses Jahres. Von da an wird es kei-
ne Aktualisierung der heutigen Pflegenoten

� Weiterführende Informationen
Eine Informationssammlung zur Neukonzipierung  
von Qualitätsprüfungen, zur Einführung des 
Indikatorenansatzes und zu den neuen Qualitäts- 
darstellungen sind im Internet unter folgender  
Adresse verfügbar: www.uni-bielefeld.de/ 
gesundhw/ag6/ipw/pflegequalitaet.html
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Qualitätsaussage zur personellen Ausstattung 
aufzunehmen. Die entsprechenden Informa-
tionen werden in den Qualitätsdarstellungen
also rein beschreibend sein. Dadurch entsteht 
ein gewisses Risiko, dass die Angaben nicht 
adäquat interpretiert werden. 

Internetgestützte Formen  
der öffentlichen 
Qualitätsdarstellungen

Neben einem sogenannten Standarddoku-
ment, das die wichtigsten Informationen in 
zusammenfassender Form enthält, soll es ein
flexibel gestaltbares webbasiertes Informati-
onsangebot geben. Insbesondere soll die 

Möglichkeit bestehen, die aus der Nutzersicht 
interessierenden Informationen auszuwählen
(bzw. nicht interessierende Informationen 
auszublenden) sowie einen Vergleich zwi-
schen Einrichtungen vorzunehmen. Damit 
entsteht ein Informationsangebot, das deut-
lich über die heutigen Möglichkeiten, Trans-
parenzberichte einzusehen und zu verglei-
chen, hinausreicht.

 Empfohlen wurde auch die Bereitstellung 
von Informationen, die dabei nützlich sind, 
sich über Details des Systems der Qualitäts-
prüfung und der Qualitätsindikatoren zu in-
formieren. Der US-amerikanische Pflege-
heimvergleich beispielsweise, den es schon seit 
vielen Jahren gibt, bietet in dieser Hinsicht 
zahlreiche Anregungen.

Übergang  
in das neue System

Wie ersichtlich, umfassen die neuen Quali-
tätsdarstellungen deutlich mehr Informatio-
nen als die heutigen Transparenzberichte mit 
den Pflegenoten. Sie enthalten auch stärker 
differenzierte Informationen. So können sich
interessierte Angehörige mithilfe der Indika-
toren beispielsweise gezielt einen Überblick 
dazu verschaffen, welche Versorgungsergeb-
nisse eine Einrichtung bei kognitiv beein-
trächtigten Bewohner erreicht hat. Solche Dif-
ferenzierungsmöglichkeiten gab es im bisheri-
gen System nicht.

 Das bedeutet jedoch auch, dass die Adres-
saten der Informationen darin unterstützt 
werden müssen, die relevanten Punkte zu fin-
den bzw. auszuwählen. Auch dass es keine 
Durchschnittsnoten mehr gibt, führt zur Not-
wendigkeit, andere Wege zu eröffnen, um ei-
nen schnellen Überblick zu ermöglichen. Da-
zu gibt es beim heutigen Stand der techni-
schen Entwicklung sicherlich geeignete 
Lösungen, allerdings war es nicht Auftrag der 
Institute, die neuen QDS bis hin zu Fragen 
des Designs zu definieren. Hierzu gab es noch 
einmal einen gesonderten Auftrag der Selbst-
verwaltung, der inzwischen abgeschlossen ist.

 Es ist im Augenblick noch nicht ganz ab-
sehbar, wann für alle Pflegeeinrichtungen neue
Qualitätsdarstellungen veröffentlicht sind. Die 
neuen Qualitätsprüfungen starten bereits ab 
November dieses Jahres. Von da an wird es kei-
ne Aktualisierung der heutigen Pflegenoten

� Weiterführende Informationen
Eine Informationssammlung zur Neukonzipierung  
von Qualitätsprüfungen, zur Einführung des 
Indikatorenansatzes und zu den neuen Qualitäts- 
darstellungen sind im Internet unter folgender  
Adresse verfügbar: www.uni-bielefeld.de/ 
gesundhw/ag6/ipw/pflegequalitaet.html
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mehr geben. Fast zeitgleich, aber in einem flie-
ßenden Übergang, beginnt die Einführung der 
Indikatoren für Ergebnisqualität. Die erste Er-
gebniserfassung, die in der Zeit zwischen Ok-
tober 2019 und Juni 2020 stattfinden soll, wird 
noch nicht in die öffentliche Berichterstattung 
aufgenommen. Komplette Qualitätsdarstellun-
gen für die Einrichtungen werden theoretisch 
also ab der zweiten Jahreshälfte 2020 verfügbar 
sein, aber nicht sofort für alle Einrichtungen. 

 Die neuen Qualitätsdarstellungen werden 
in der Öffentlichkeit sicher Diskussionen aus-
lösen, weil das von den Pflegenoten suggerier-
te Bild, in der Versorgung sei alles zum Besten, 
so nicht mehr weiter existieren wird. Vielmehr 
werden Qualitätsdefizite und Schwächen, aber 
auch Stärken von Einrichtungen deutlicher 
werden als bisher. Vor diesem Hintergrund ist 
es für alle Beteiligten empfehlenswert, die öf-
fentliche Diskussion mitzugestalten und viel-

leicht auch eine Kommunikationsstrategie zu 
entwickeln. Der Neuanfang der Diskussion 
über Qualität ist allerdings – besonders aus 
fachlicher Perspektive – auch längst überfällig, 
und es bleibt zu hoffen, dass die Frage, was die 
Qualität in der Pflege eigentlich ausmacht, in 
der Öffentlichkeit zukünftig besser nachvoll-
zogen werden kann als in den Zeiten der Pfle-
genoten.

Dr. Klaus Wingenfeld
Wissenschaftliche Geschäftsführung
Institut für Pflegewissenschaft  
an der Universität Bielefeld (IPW)
ipw@uni-bielefeld.de
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WAS SICH IN AMBULANTER, 
KURZZEIT- UND TEIL- 
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Neues Verfahren zur Qualitätsprüfung
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 Ein Überblick über die zu erwartenden Neuerungen.
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Unabhängig davon, ob Qualitätsprüfungen in 
der ambulanten, teil- oder vollstationären Pfle-
ge stattfinden, beruht das künftige Verfahren 
auf den gleichen Grundsätzen:
n Die Prüfungen konzentrieren sich auf die 
individuelle Versorgung. Die Beurteilung von 
Einrichtungsmerkmalen, die sog. Struktur-
qualität, spielt künftig eine nachgeordnete 
Rolle.
n Anders als bei den heutigen Qualitätsprü-
fungen wird künftig nicht die Erfüllung ein-
zelner Qualitätsanforderungen bewertet. Im 
Mittelpunkt stehen vielmehr die sog. Quali-
tätsaspekte. Dies sind Themen, die komple-
xer sind als die bisher bekannten Einzelkrite-
rien, z. B. „Unterstützung bei der Mobilität“ 
oder „Unterstützung bei herausforderndem 
Verhalten und psychischen Problemlagen“.
n Künftig wird beurteilt, ob für den/die Pfle-
gebedürftigen, der/die die Unterstützung  
erhält, Risiken oder negative Folgen entstan-
den sind, die die Einrichtung bzw. ihre Mit-
arbeiter/-innen (im Folgenden: Mitarbeiter) 
zu verantworten haben. Mit „negativen Fol-
gen“ sind 3 verschiedene Situationen ange-
sprochen: gesundheitliche Schädigungen, 
keine bedarfsgerechte Versorgung und feh-
lende Beachtung der individuellen Bedürf-
nisse. Ist eine negative Folge (noch) nicht 
eingetreten, besteht aber die Gefahr, dass dies 
geschieht, liegt ein „Risiko des Eintretens ei-
ner negativen Folge“ vor. Beides – eine nega-
tive Folge und das Risiko des Eintretens  
einer negativen Folge – wird im neuen  
Prüfverfahren als Qualitätsdefizit gewertet.

n Fachliche Schwachstellen, die keine Kon-
sequenzen für den Leistungsnutzer haben, 
gelten nicht als Defizit, sondern als „Auffäl-
ligkeit“. Dazu gehören z. B. Lücken in der 
Pflegedokumentation, die für die Versorgung 
unerheblich sind. Solche Schwachstellen sind 
Anlass für Beratung, aber sie werden nicht 
als Defizit gewertet. 
n Die Bewertung eines Qualitätsaspekts 
 erfolgt nach 4 Kategorien: A = Keine Auffäl-
ligkeiten oder Defizite, B = Auffälligkeiten 
ohne Risiken oder negative Folgen, C = De-
fizit mit Risiko negativer Folgen und D = 
Defizit mit eingetretenen negativen Folgen. 
Nur die Bewertungen C und D gehen in die 
Qualitätsbeurteilung ein.
n Es gibt eine einheitliche Bewertungssyste-
matik, die besagt, wie Feststellungen, die die 
Prüfer/-innen (im Folgenden: Prüfer) bei  
den einzelnen Pflegebedürftigen gesammelt 
haben, zusammenzuführen sind. Sie ist etwas 
komplizierter und berücksichtigt auch Situa-
tionen, in denen ein Thema z. B. nur bei  
einer Person geprüft wurde. Die Systematik 
kann in den Projektberichten der Institute 
nachgelesen werden. Eine Gesamtbewertung 
der Einrichtung bzw. Dienstes, wie im Fall 
der Pflegenoten, ist nicht vorgesehen. 
n Auch die Aufwertung des Fachgesprächs 
als Informationsquelle gilt für alle Versor-
gungsbereiche. Demnach hat die fachlich 
schlüssige mündliche Darstellung einen 
ebenso hohen Stellenwert wie die schriftliche 
Dokumentation. Dies soll den fachlichen 
Dialog zwischen Prüfern und Mitarbeitern 

� Artikelserie:  
Neues Verfahren zur Qualitätsprüfung in der Pflege
Damit sich Einrichtungen organisatorisch und inhaltlich frühzeitig auf die Neuerungen einstellen können,  
stellt Dr. Klaus Wingenfeld die neue Systematik in einer fünfteiligen Artikelserie vor. 
Übersicht der Serie:
1. Qualitätsprüfungen: Die Neuerungen im Überblick (erschienen in Ausgabe 1/2019)
2. Qualitätsindikatoren (erschienen in Ausgabe 3/2019)
3. Neues Prüfsystem (erschienen in Ausgabe 4/2019)
4. Qualitätsdarstellungen (erschienen in Ausgabe 5/2019)
5. Prüfungen in den Bereichen ambulant, Kurzzeitpflege und teilstationäre Versorgung
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der Einrichtungen und Dienste fördern. Infor-
mationen, die die Planung der Versorgung be-
treffen (v. a. die Maßnahmenplanung und die 
 individuelle Tagesstrukturierung), müssen jedoch 
weiterhin schriftlich fixiert sein.
n Aus dem neuen Qualitätsprüfungsverfahren 
 ergeben sich keine höheren Anforderungen an 
die Dokumentation; eine Anpassung der Pflege-
dokumentation ist – entgegen anderslautender 
Hinweise in der Diskussion – nicht erforderlich. 
Die neuen Prüfkonzepte führen vielmehr zu einer 
Entlastung von Dokumentationsanforderungen.

Die endgültigen Entscheidungen über die Prüfun-
gen von ambulanten Diensten und teilstationären 
Pflegeeinrichtungen stehen noch aus. Aktuell 
handelt es sich streng genommen noch um reine 
Empfehlungen der Wissenschaftler/-innen (im 
Folgenden: Wissenschaftler), die im Auftrag des 
Qualitätsausschusses Pflege die zugrunde liegen-
den Konzepte erarbeitet haben. Es ist allerdings 
sehr unwahrscheinlich, dass die zuständigen Ent-
scheidungsträger von diesen Empfehlungen grund-
sätzlich abweichen werden.

Prüfungen in der Kurzzeitpflege

Der Auftrag an die beteiligten Wissenschaftler 
schloss die Beantwortung der Frage ein, inwieweit 
die entwickelten Methoden auch für die Kurzzeit- 
und teilstationäre Pflege geeignet sind und welche 
Anpassungen am Prüfinstrumentarium ggf. erfor-
derlich sind, um es in diesen Bereichen nutzen zu 
können. Grundsätzlich, so das Ergebnis, sind die 
entwickelten Methoden auf andere Versorgungs-
settings übertragbar. Nicht alle, aber viele Inhalte 
bzw. Qualitätsaspekte, die eigentlich auf die voll-
stationäre Langzeitpflege zugeschnitten sind, las-
sen sich bei Prüfungen in der Kurzzeit- und teil-
stationären Pflege beurteilen. Verschiedene An-
passungen sind aber notwendig.

 Die größten Überschneidungen gibt es bei der 
Kurzzeitpflege. Fast alle Themen, die künftig in 
der Langzeitpflege geprüft werden, lassen sich 
prinzipiell auch in der Kurzzeitpflege bewerten. 
Deshalb war der in der Langzeitpflege eingesetzte 
Prüfbogen nur um wenige Hinweise zu ergänzen. 
Gleiches gilt für die Ausfüllanleitung, mit der die 
Prüfer arbeiten. 

Abgesehen von einigen sprachlichen Reibun-
gen, mit denen man im Alltag der Qualitätsprü-
fungen sicherlich leben kann, sind streng genom-
men nur die folgenden Themen betroffen:

n Unterstützung des Bewohners/der Bewohne-
rin (im Folgenden: Bewohner) in der Eingewöh-
nungsphase nach dem Heimeinzug
n Überleitung bei Krankenhausaufenthalten
n Biografieorientierte Unterstützung

 Somit erfolgt die Prüfung bei Kurzzeitpflegegäs-
ten, die in Einrichtungen mit eingestreuten Kurz-
zeitpflegeplätzen versorgt werden, mit dem glei-
chen Instrument, das auch bei den eigentlichen 
Bewohnern zum Einsatz kommt. Bei Prüfungen 
in reinen Kurzzeitpflegeeinrichtungen kommt das 
Verfahren für die Langzeitpflege zur Anwendung; 
allerdings gibt es hier gesonderte Regeln für die 
Ziehung der Stichprobe (6 Personen statt 9). 

Prüfungen in der Tagespflege

Liegt die neue Qualitätsprüfungsrichtlinie (QPR) 
für die vollstationäre Pflege bereits vor, so steht die 
Entwicklung der Richtlinie für die teilstationäre 
Pflege, also für die Tages- und Nachtpflege, noch 
aus. Die beauftragten Wissenschaftler haben zwar 
konkrete Vorschläge und auch angepasste Prüfin-
strumente für die Tagespflege entwickelt; die 
Richtlinie konnte aber – vermutlich aus zeitlichen 
Gründen – noch nicht erarbeitet werden.

 Anders als in der Kurzzeitpflege gibt es in der 
Tagespflege erhebliche Abweichungen auf der 
Ebene der Prüfinhalte. Verschiedene Themen, die 
in der stationären Langzeitpflege geprüft werden 
können, spielen in der Tagespflege keine Rolle. In 
Tagespflegeeinrichtungen kommen z. B. die Über-
leitung bei Krankenhausaufenthalten, nächtliche 
Versorgung oder die Begleitung in der Sterbepha-
se nicht vor. Sie sind daher nicht in das empfohle-
ne neue Prüfverfahren aufgenommen worden. Au-
ßerdem gibt es eine Reihe von Qualitätsaspekten, 
die im Prüfbogen zwar auftauchen, aber letztlich 
nur für den Fall aufgenommen sind, dass die Ein-
richtung ausnahmsweise die entsprechenden Hil-
fen erbringt. Dies gilt z. B. für die Unterstützung 
bei krankheits- und therapiebedingten Anforde-
rungen und Belastungen. Hierzu zählt etwa die 
Wundversorgung, die in Einrichtungen der Tages-
pflege zwar normalerweise nicht erfolgt – aber 
während des Besuchs einer Tagespflegeeinrichtung 
kann es durchaus passieren, dass ein verschmutzter 
Wundverband gewechselt werden muss. 

 Ein Qualitätsaspekt wird nur dann bewertet, 
wenn der/die betreffende Pflegebedürftige einen 
entsprechenden Bedarf aufweist. Da verschiedene 
Inhalte des vorgeschlagenen Prüfbogens für die 
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Tagespflege nur in Ausnahmesituationen relevant 
sind, werden im Prüfbogen einige Themen, die in 
der stationären Langzeitpflege Gegenstand der 
Prüfung sind, nur sehr selten zum Zuge kommen.

 Anders verhält es sich mit Themen, die dem 
Bereich der psychosozialen Unterstützung zuzu-
ordnen sind. Dazu gehört z. B. die Unterstützung 
von Bewohnern mit herausforderndem Verhalten 
und psychischen Problemlagen oder das Thema 
Beschäftigung und Tagesstruktur. Solche Themen 
werden bei Prüfungen in der Tagespflege sicher-
lich im Mittelpunkt stehen.

 Ähnlich wie im Fall der solitären Kurzzeitpfle-
ge haben die Wissenschaftler ein Stichprobenver-
fahren empfohlen, das bis zu 6 Tagespflegegäste 
einbezieht.

Prüfungen in der Nachtpflege

Nachtpflege ist eine Leistung, die extrem selten in 
Anspruch genommen wird. Es gibt keine ge- 
sicherten Zahlen über Nachtpflegeeinrichtungen. 
Nach Einschätzung der im Projekt beteiligten Ex-
perten/Expertinnen existieren Solitäreinrichtun-
gen für Nachtpflege kaum.

 Bei der Prüfung der Nachtpflege treten erheb-
liche praktische Schwierigkeiten auf. Das beginnt 
schon damit, dass hier allenfalls einzelne versorgte 
Personen bzw. Nachtpflegegäste anzutreffen sind. 
Angesichts der geringen Zahl der Leistungsnutzer 
müsste ein Prüfdienst damit rechnen, in der be-
treffenden Einrichtung keine/n Pflegebedürfti-
ge/n oder nur eine/n oder zwei anzutreffen. Die 
Einholung einer Einverständniserklärung wäre 
schwierig. Der/die Pflegebedürftige ist ja nur in 
der Nacht anwesend und müsste in seiner Nacht-
ruhe gestört werden, ebenso die Angehörigen bzw. 
Betreuer/-innen, falls diese eine Einverständnis -
erklärung abgeben müssen. 

 Alles in allem, so die beauftragten Wissen-
schaftler, ist die Durchführung von Qualitätsprü-
fungen nach den üblichen Standards im Bereich 
der Nachtpflege nicht realistisch. Sie empfehlen 
daher, im Bereich der Nachtpflege vorerst keine 
Anpassung des neuen Prüfverfahrens an die Situa-
tion der Nachtpflege oder die Neukonzipierung 
eines Verfahrens für die Nachtpflege einzuleiten. 
Stattdessen sei zu überlegen, ob nicht gelegent- 
liche Besuche in Einrichtungen der Nachtpflege 
stattfinden könnten, mit denen lediglich grund- 
legende Anforderungen zur Aufrechterhaltung 
von Versorgung und Sicherheit für die Leistungs-
nutzer geprüft würden. 

Ambulante Pflege

Der Vorschlag für das neue Prüfverfahren in der 
ambulanten Pflege wurde in einem gesonderten 
Projekt entwickelt. Verantwortlich war in diesem 
Fall neben dem Institut für Pflegewissenschaft an 
der Universität Bielefeld (IPW) die Hochschule 
Osnabrück. Eine wichtige Anforderung bestand 
darin, dass für die ambulante und stationäre Pfle-
ge nicht 2 völlig unterschiedliche Verfahrenswei-
sen entstehen sollten. Dadurch, dass das Bielefel-
der IPW in beiden Fällen mitwirkte, war dies 
schon von der Konstruktion der Projekte her ge-
währleistet.

 Auch für die ambulante Pflege gelten daher die 
eingangs beschriebenen Grundsätze. Die Inhalte 
unterscheiden sich allerdings. Zwar gibt es ähnlich 
wie im Fall der stationären Versorgung sog. Quali-
tätsaspekte, die komplexere Themen darstellen. Sie 
sind aber etwas anders inhaltlich definiert als bei 
der stationären Pflege. 

 Außerdem existiert eine Besonderheit, die in 
anderen Versorgungsbereichen so nicht auftritt. 
Sie betrifft die Frage, welche neuen Inhalte Ge-
genstand der Prüfung sind. Zunächst einmal gilt 
natürlich der Grundsatz, dass ein Pflegedienst nur 
in den Fragen beurteilt werden kann, die durch 
seinen Auftrag abgedeckt sind. Wurde ein Pflege-
dienst z. B. nur für Aufgaben der Körperpflege be-
auftragt, kann man bei der Prüfung nicht beurtei-
len, ob die Hilfestellungen bei der Mahlzeitenauf-
nahme dem individuellen Bedarf entsprechen oder 
nicht.

 Eine besondere Herausforderung ist jedoch 
dadurch entstanden, dass das Leistungsspektrum 
der ambulanten Pflege aufgrund der Reformge-
setze Anfang 2017 erheblich erweitert wurde. 
Denn mit der Einführung des neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs wurde auch die Begrenzung 
der ambulanten Pflege auf Hilfen bei Alltagsver-
richtungen aufgehoben. Seitdem findet sich im 
SGB XI die Vorschrift, dass die zu Hause leben-
den Pflegebedürftigen Anspruch auf Pflegeleis-
tungen in allen Bereichen haben, die bei der Be-
gutachtung für die Zuordnung eines Pflegegrads 
relevant sind. Dazu gehört beispielsweise auch 
Unterstützung im Bereich „Verhaltensweisen und 
psychische Problemlagen“ oder im Bereich „Ge-
staltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte“ 
(vgl. § 36 SGB XI).

 Verschiedene der gesetzlich definierten neuen 
Leistungsinhalte sind noch gar nicht Bestandteil 
von Rahmen- und Vergütungsverträgen. Es exis-
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tiert in vielen Bundesländern somit noch keine 
Grundlage, die betreffenden Leistungen zu er-
bringen. Ein Prüfverfahren darf jedoch die ge-
setzlich vorgegebenen Leistungsinhalte nicht 
außer Acht lassen. Das neue Prüfverfahren für 
die ambulante Pflege berücksichtigt daher 
auch solche Themen, die in der Regelversor-
gung bislang noch selten anzutreffen sind. 

 Unterschieden werden insgesamt 5 Berei-
che. Bereich 1 umfasst 3 Qualitätsaspekte, die
unabhängig von den vereinbarten Leistungen 
zu prüfen sind:
n Aufnahmemanagement
n Erfassung von und Reaktion auf Risiken 

und Gefahren
n Erfassung von und Reaktion auf  

Anzeichen einer Destabilisierung der 
Versorgungssituation

Die Inhalte sind in der Prüfanleitung genauer 
definiert. So sind mit dem zweiten Punkt bei-
spielsweise nur offensichtliche Risiken und 
Gefahren angesprochen, also Sachverhalte, die 
den Mitarbeitern des Pflegedienstes bei einem
Pflegeeinsatz eigentlich ins Auge springen
müssten (z. B. Stolperfallen in der Wohnung 
oder unsachgemäße Aufbewahrung von Me-
dikamenten). Die erwartete Reaktion besteht 
z. B. in einem Beratungsgespräch.

 Bereich 2 ist von zentraler Bedeutung und 
mit „Versorgung im Rahmen der individuell
vereinbarten Leistungen“ überschrieben. Im 
Unterschied zu Bereich 1 werden die hier auf-
geführten Qualitätsaspekte nur dann in die 
Prüfung einbezogen, wenn sie Bestandteil des 
vertraglich geregelten Auftrags des Pflege-
diensts sind. In Bereich 2 finden sich folgende
Qualitätsaspekte:
n Unterstützung im Bereich der Mobilität
n Unterstützung bei beeinträchtigter 

Kognition

n Unterstützung im Bereich der  
Kommunikation

n Unterstützung bei Verhaltensauffällig-
keiten und psychischen Problemlagen

n Unterstützung bei der Körperpflege
n Unterstützung bei der Nahrungs- und 

Flüssigkeitsaufnahme
n Unterstützung bei der Ausscheidung
n Unterstützung bei der Gestaltung des  

Alltagslebens sowie bei der Aufrechterhal-
tung und Förderung sozialer Kontakte

n Anleitung und Beratung pflegender Ange-
höriger zur Verbesserung der Pflegekom-
petenz

n Anleitung und Beratung des pflegebedürf-
tigen Menschen zur Verbesserung der 
Selbstpflegekompetenz

n Schmerzmanagement

Bereich 3 umfasst ärztlich verordnete Leistun-
gen. Bereich 4 („Sonstige Qualitätsaspekte in 
der personenbezogenen Prüfung“) ist ein Son-
derfall. Hier sind die „Zusammenarbeit mit 
Angehörigen“ und die „Erfassung von und Re-
aktion auf Anzeichen von Gewalt, Vernachläs-
sigung, Unterversorgung“ aufgeführt. Beide 
Aspekte werden allerdings nicht bewertet, son-
dern ausschließlich bei der Beratung durch
den Prüfdienst aufgegriffen. 

 Bereich 5 umfasst 3 einrichtungsbezogene 
Qualitätsaspekte:
n Internes Qualitätsmanagement und 

Behebung von Qualitätsdefiziten
n Hygiene
n Qualifikation der und Aufgabenwahrneh-

mung durch die Pflegedienstleitung

In der Praxis werden bei einem Klienten des
Pflegediensts nur wenige Qualitätsaspekte ef-
fektiv in die Prüfung einbezogen, z. B. 2 As-
pekte aus Bereich 1 und jeweils ein Aspekt aus
den Bereichen 2 und 3. Allerdings handelt es 
sich, wie bereits erwähnt, um komplexe The-
men und nicht um kleinteilige Kriterien, wie 
sie aus der heutigen Prüfpraxis bekannt sind.

 Anders als im Fall der stationären Pflege
ist noch eine praktische Erprobung („Pilotie-
rung“) des Prüfverfahrens vorgesehen. Diese 
Erprobung wird voraussichtlich bis Frühjahr 
2020 fortgesetzt. Im Anschluss wird man si-
cherlich noch einige Änderungen und Anpas-
sungen am neuen Prüfverfahren vornehmen. 
Bei den geschilderten Eckpunkten und Inhal-

� Weiterführende Informationen
Eine Informationssammlung zur Neukonzipierung 
von Qualitätsprüfungen, zur Einführung des Indi-
katorenansatzes und zu den neuen Qualitätsdar-
stellungen sind im Internet unter folgender Adresse
verfügbar: www.uni-bielefeld.de/gesundhw/ag6/ipw/
pflegequalitaet.html.
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ten handelt es sich daher noch um Empfehlungen der 
Wissenschaftler, bei denen die Entscheidungen der 
Selbstverwaltung abzuwarten bleiben.

Indikatorenansatz vorerst nur in  
stationärer Langzeitpflege

Die beauftragten wissenschaftlichen Institute haben 
empfohlen, Indikatoren für Ergebnisqualität vorerst 
nur in der stationären Langzeitpflege einzusetzen. Im 
Unterschied zur Langzeitpflege wurde für die anderen 
Versorgungsbereiche noch kein Indikatorenansatz 
wissenschaftlich entwickelt und evaluiert – zumindest 
nicht in Deutschland. Für solche Entwicklungsarbei-
ten müssten sicherlich 2 Jahre Zeit veranschlagt wer-
den – so viel Zeit stand den beauftragten Wissen-
schaftlern nicht zur Verfügung. 

 Davon abgesehen sprechen aber auch einige noch 
ungelöste inhaltliche und methodische Probleme ge-
gen die kurzfristige Einführung von Indikatoren für 
Ergebnisqualität in den genannten Versorgungsberei-
chen. Dazu gehört zunächst einmal der Umstand, dass 
solitäre Einrichtungen der Kurzzeitpflege und der Ta-
gespflege in der Regel recht klein sind und daher nur 
geringe Fallzahlen erreicht werden können. Das wirft 
bei Qualitätsindikatoren, die auf statistischen Auswer-
tungen beruhen, immer Probleme auf. 

 Davon abgesehen stellt sich die Frage, wie ge-
währleistet werden kann, dass in den genannten Ver-
sorgungsbereichen die von der Einrichtung zu verant-
wortende Versorgung von anderen Einflüssen abge-
grenzt werden kann. Durchweg handelt es sich hier ja 
um pflegebedürftige Menschen, die nur zeitweilig, 
nicht kontinuierlich von der Einrichtung bzw. dem 
Pflegedienst versorgt werden. Bei der Beurteilung von 
Ergebnisqualität können jedoch nur Themen betrach-
tet werden, bei denen die Mitarbeiter einen maßgeb-
lichen Einfluss auf Versorgungsergebnisse haben. 
Häufig überlagert der Einfluss der pflegenden Ange-
hörigen die Wirkung professioneller Pflege. Einem 
ambulanten Pflegedienst kann man keinen maßgebli-
chen Einfluss auf die Entstehung eines Dekubitus zu-
schreiben, wenn die Lagerung eines Pflegebedürftigen 
durch die pflegenden Angehörigen erfolgt.

 Aus diesen und anderen Gründen bleibt die Ein-
führung von Indikatoren für Ergebnisqualität vorerst 
auf die stationäre Langzeitpflege begrenzt.

Qualitätsdarstellungen

Der Aufbau der neuen Qualitätsdarstellungen ist für 
jeden Versorgungsbereich nach einheitlichen Grund-
sätzen geplant. Es ist lediglich auf 2 Besonderheiten 

hinzuweisen: Zum einen werden ausführliche Infor-
mationen zur Ergebnisqualität der Einrichtungen le-
diglich in den Qualitätsdarstellungen für die stationä-
re Langzeitpflege ausgewiesen. Zum anderen sind die 
Inhalte auf den jeweiligen Versorgungsbereich zuge-
schnitten – sowohl die Ergebnisse der Qualitätsprü-
fungen als auch der Informationsteil in den Qualitäts-
darstellungen. Dieser Informationsteil fällt bei ambu-
lanten Pflegediensten etwas kürzer aus als bei 
stationären Einrichtungen. Er konzentriert sich auf 
die Frage nach spezifischen Angeboten des Pflege-
dienstes und Merkmale der Personalausstattung.

Schlussbemerkung

Mit dem vorliegenden Beitrag ist die Artikelserie über 
das neue Verfahren zur Qualitätsbewertung in der 
pflegerischen Versorgung abgeschlossen. 

 Es wird einige Zeit vergehen, bis sämtliche Neue-
rungen Routine geworden sind. Im Herbst dieses Jah-
res beginnen die weitreichenden Veränderungen in 
der vollstationären Pflege. Hier werden die Qualitäts-
prüfungen zum 1. November komplett umgestellt. 
Zum System der Qualitätsindikatoren ist ein allmäh-
licher Übergang vorgesehen, der voraussichtlich erst 
Ende 2020 abgeschlossen sein wird. 

 Die Einführung des neuen Prüfverfahrens in der 
ambulanten Pflege wird voraussichtlich in der zweiten 
Jahreshälfte 2020 erfolgen. 

Bis auch das System der öffentlichen Qualitäts-
darstellung vollständig umgestellt ist, wird ebenfalls 
noch einige Zeit vergehen. 

 Der Übergang in das neue System ist kein Auto-
matismus, sondern erfordert – von diesem Jahr an – 
von allen Beteiligten Mitwirkung bei der Ausgestal-
tung. Neue Elemente wie das Fachgespräch oder die 
Akzentuierung von Versorgungsergebnissen im inter-
nen Qualitätsmanagement müssen erst noch mit Le-
ben erfüllt werden. Das und vieles andere ist nach 20 
Jahren Erfahrung mit einem optimierungsbedürftigen 
System und nach 10 Jahren Beschäftigung mit den 
Pflegenoten keine kleine, aber eine lohnende Heraus-
forderung. 

Dr. Klaus Wingenfeld
Wissenschaftliche Geschäftsführung
Institut für Pflegewissenschaft  
an der Universität Bielefeld (IPW)
ipw@uni-bielefeld.de

Pflegemanagement
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