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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Hedi Thelen (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Keine Veröffentlichung von „Pflegenoten“ in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 2643 vom 11. Dezember 2009 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Wie begründet die Landesregierung ihre Bitte an die Pflegekassen, die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen von Pflegeeinrichtun-

gen und Pflegediensten zunächst nicht zu veröffentlichen, vor dem Hintergrund des Auftrages des Sozialgesetzbuches XI (Soziale
Pflegeversicherung) und den damit verbundenen Intentionen?

2. Wie stellen sich die bisherigen Erfahrungen mit den Qualitätsprüfungen dar?
3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung zur Verbesserung des Verfahrens in Zusammenarbeit aller Beteiligten?
4. Was ist zum weiteren Vorgehen geplant?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 22. Dezember 2009 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die Landesregierung begrüßt dem Grunde nach ausdrücklich die Veröffentlichung der Prüfberichte des Medizinischen Dienstes der
Krankenversicherungen. Erstmals wird es möglich, Informationen über die Qualität von Einrichtungen pflegebedürftigen Menschen
und ihren Angehörigen zugänglich zu machen. Die Ergebnisse sind ein wichtiger Baustein für die Entscheidung, einen ambulanten
Pflegedienst oder eine stationäre Einrichtung auszuwählen. Die zeitnahe Veröffentlichung der Prüfberichte ist der Landesregierung
daher wichtig.

Große Sorgen bereiten der Landesregierung aber Hinweise, dass zahlreiche ambulanten Dienste schlechte Noten erhalten, obwohl
die tatsächliche Qualität der Pflegeeinrichtung deutlich besser sei. 

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen Feststellungen des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherungen Rheinland-Pfalz vor, wonach
mehr als die Hälfte der geprüften ambulanten Dienste im Kernbereich „pflegerische Leistungen“ die Note „mangelhaft“ erhalten.
Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung hat eine Tendenz zu negativen Bewertungen festgestellt, die so nicht der Rea-
lität entsprächen. 

Damit würde man der Arbeit dieser Dienste und der gut qualifizierten und motivierten Pflegekräfte nicht gerecht. Auch der Grund-
satz „ambulant vor stationär“ könnte ins Gegenteil verkehrt werden, wenn sich – auf einer breiten Datenbasis – die Feststellungen
des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherungen Rheinland-Pfalz bestätigten.

Aus Sicht der Landesregierung gibt es zwei denkbare Ursachen für die aufgetretene Problematik. Bewahrheitet es sich, dass die Prü-
fergebnisse Mängel aufzeigen, müssen die Vereinbarungspartner der Transparenzvereinbarungen gemeinsam nach Wegen suchen,
das System zu verbessern.
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Stellt sich hingegen heraus, dass der tatsächlichen Qualität widersprechende, schlechte Ergebnisse für ambulante Pflegedienste aus-
schließlich ein rheinland-pfälzisches Problem sind, gilt es für alle Beteiligten, schnellstmöglich für Abhilfe zu sorgen. Auch dann
wäre eine Veröffentlichung zum gegenwärtigen Zeitpunkt unverantwortlich.

Die Bitte an die Landesverbände der Pflegekassen, einen Aufschub der Veröffentlichung von Transparenzberichten zu prüfen, wur-
de auch dahingehend kommentiert, dass die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen vermeiden wolle, dass
schlechte Ergebnisse öffentlich werden. Das trifft nicht zu. Wenn ein Dienst schlecht pflegt, dann muss sich das auch in den Er-
gebnissen widerspiegeln. Wenn aber ein Pflegedienst gut pflegt und dennoch ein schlechtes Ergebnis erzielt, dann muss nach den
Ursachen geforscht werden. 

Der Auftrag des Elften Buches Sozialgesetzbuch, Ergebnisse von Prüfberichten des Medizinischen Dienstes der Krankenversiche-
rungen zu veröffentlichen, ist gut und richtig. Die Landesverbände der Pflegekassen in Rheinland-Pfalz werden diesem Auftrag letzt-
lich auch insgesamt nachkommen. Weil es aber ernst zu nehmende Hinweise gibt, dass die bis heute vorliegenden Ergebnisse nicht
die tatsächliche Qualität der ambulanten Pflegedienste in Rheinland-Pfalz abbilden, hat die Landesregierung entsprechend gehandelt. 

Zu 2.: 

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherungen Rheinland-Pfalz führt seit Jahren Qualitätsprüfungen durch und veröffent-
licht die zusammengefassten Ergebnisse in Jahresberichten. Der Medizinische Dienst der Krankenversicherungen hat bei seinen Prü-
fungen stets Verbesserungsbedarfe in Pflegeeinrichtungen festgestellt. Die Prüfberichte werden jährlich im Landespflegeausschuss
dahingehend diskutiert, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um die Qualität von Einrichtungen stets zu verbessern. 

Beispielsweise wurde eine Zielvereinbarung zwischen allen Beteiligten zur Verbesserung der Pflegequalität in Rheinland-Pfalz ab-
geschlossen und mit konkreten Maßnahmen hinterlegt. Der Landespflegeausschuss hat vor Kurzem eine Initiative zur Dekubitus-
prophylaxe und -versorgung angestoßen, die sich an die professionelle Pflege, die Angehörigenpflege und die Schnittstellen zur Pflege
– besonders Ärztinnen und Ärzte – wenden wird.

Zu 3.: 

Die Vereinbarungspartner – die so genannte Pflegeselbstverwaltung – haben sich darauf verständigt, den Prozess zu evaluieren. Die
Evaluation ist mittel- und langfristig angelegt. Kurzfristig werden jedoch die Vorabauswertungen Aufschluss darüber geben, ob vor
der Veröffentlichung Maßnahmen notwendig sind, um Systemmängel zu beheben. 

Änderungen der Transparenzvereinbarungen finden im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Vereinbarungswegs statt. Kommt
es zu keiner Einigung, sieht das Gesetz die Anrufung einer Schiedsstelle vor. 

Zu diskutieren sind mögliche Verbesserungen, beispielsweise durch eine andere Gewichtung von Qualitätsbereichen. 

Zu 4.: 

Stellt sich heraus, dass die Transparenzberichte gravierende Mängel aufweisen, müssen die Partner der Transparenzvereinbarungen
gemeinsam nach Wegen suchen, das System möglichst schnell zu verbessern. Sobald die Ergebnisse der Vorabauswertung vorliegen,
brauchen wir ein einheitliches Vorgehen der Landesverbände der Pflegekassen – landes- und bundesweit. Mit den Landesverbänden
in Rheinland-Pfalz und dem GKV-Spitzenverband steht die Landesregierung in engem Kontakt, um zeitnah nach Vorliegen der Er-
gebnisse der Schnellauswertung reagieren zu können. 

Malu Dreyer
Staatsministerin


