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Mit der Reform der Pflegeversicherung 2008 wurde eine Reihe von Maßnahmen auf
den Weg gebracht, um die Qualität und Transparenz in der Pflege zu verbessern. Ein
wichtiger Baustein sind die Prüfungen von stationären Pflegeeinrichtungen und am-
bulanten Pflegeanbietern durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung
(MDK). Dieses System der Prüfungen von stationären und ambulanten Pflegeein-
richtungen – oftmals auch als „Pflege-TÜV“ bezeichnet – basiert auf einer gemein-
samen Vereinbarung. An dieser Vereinbarung waren die Bundesarbeitsgemeinschaft
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die Bundesvereinigung der kommunalen
Spitzenverbände, die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen und der
GKV-Spitzenverband als Vertreter der gesetzlichen Pflegekassen beteiligt. Dieser
„Pflege-TÜV“ ist hinsichtlich seiner Aussagekraft in den vergangenen Monaten im-
mer wieder in die Kritik geraten. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass die Ver-
öffentlichung der Ergebnisse für die ambulante Pflege in Rheinland-Pfalz vorläufig
ausgesetzt wurde. Es stand zu befürchten, dass Pflegebedürftige und deren Angehörige
durch die Ergebnisse eher verunsichert würden, als dass sie angemessen informiert
würden. Auch die Träger bzw. Betreiber von ambulanten und stationären Pflegeein-
richtungen in Rheinland-Pfalz sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Ein-
richtungen waren hinsichtlich der ersten Vorabmeldungen in hohem Maße irritiert.
Diesen Zustand der Rechtsunsicherheit gilt es im Sinne aller Beteiligten schnellst-
möglich abzustellen.

Vor diesem Hintergrund und mit dem Ziel, eine umfassende, aussagekräftige und
leichtverständliche Informationsmöglichkeit für die Öffentlichkeit und insbesondere
für die Pflegebedürftigen und deren persönliches Umfeld zu schaffen, bitten wir die
Landesregierung, sich bundes- und landespolitisch dafür einzusetzen, dass
1. künftig eine differenzierte Bewertung und Darstellung der Einzelkriterien mit dem

Ergebnis einer realistischen Gesamtnote möglich ist,
2. im Rahmen der Benotung die eigentlichen pflegerischen Tätigkeiten künftig stär-

ker Berücksichtigung finden und dafür die Dokumentationstätigkeiten grundsätz-
lich weniger Gewicht bei der Bewertung erhalten,

3. die Bewertungen der besonders wichtigen Pflegeleistungen als sogenannte „KO-
Kriterien“ ausgestaltet werden,

4. besonders relevante Informationen der sogenannten „dritten Ebene“ künftig im
Grundsatz  in anonymisierter Form einsehbar sind,

5. die Umsetzung der Pflegebewertung nach bundesweit einheitlichen Richtlinien
und Standards erfolgt, sodass die Ergebnisse auch zwischen den Ländern ver-
gleichbar werden,

6. bei der Überprüfung des Systems in noch stärkerem Maße die Ergebnisqualität und
weniger die Prozess- und Strukturqualität im Vordergrund steht,
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7. die Prüfkriterien und Prüfmethoden insgesamt wissenschaftlichen Standards ent-
sprechen,

8. die wissenschaftliche Evaluierung des Gesamtsystems so zeitnah wie möglich er-
folgt, um das System entsprechend zügig zu optimieren, und

9. geeignete Verfahren bei der Erarbeitung dieses Systems gefunden werden, die
sicherstellen, dass wesentliche Vertreter der Pflegebedürftigen und deren Ange-
hörigen bei der Ausarbeitung des künftigen Systems angehört werden und soweit
als möglich auch mitberatend mitwirken können.
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