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Im Pflege-Weiterentwicklungsgesetz wurden neben zahlreichen leistungsrechtlichen
und strukturellen Verbesserungen für pflege- und betreuungsbedürftige Menschen
und ihre Angehörigen erstmals auch die Voraussetzungen für eine Veröffentlichung
von Ergebnissen der Qualitätsprüfung ambulanter und stationärer Pflegeeinrichtun-
gen geschaffen. Das war ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Verbraucherschutzes
in der Pflege. Die Vereinbarungspartner auf Bundesebene haben damit Neuland
betreten und daher das Transparenzsystem zu Recht als ein lernendes System kons-
truiert.

Verbraucherinnen und Verbraucher haben ein Anrecht auf Informationen und Trans-
parenz. Das setzt voraus, dass die Ergebnisse der Prüfungen so sind, dass sie zuver-
lässige und bundesweit vergleichbare Informationen über die Pflegequalität sowohl
im stationären wie auch im ambulanten Bereich liefern. Die vereinbarten Transpa-
renzsysteme sind dafür allerdings bisher noch nicht hinreichend geeignet. Sowohl die
vereinbarten Kriterien als auch die Bewertungssystematik können zu ungerechtfer-
tigten Ergebnissen führen. Die nicht die tatsächliche pflegerische Qualität abbilden-
den Ergebnisse der Prüfungen rheinland-pfälzischer ambulanter Pflegedienste haben
das ganz aktuell deutlich gemacht. Daher begrüßt und unterstützt der Landtag, dass
sich die Vereinbarungspartner auf eine Überprüfung der Systeme verständigt haben.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung – vertreten durch Sozialministerin Malu
Dreyer – hat das Vorhaben stets konstruktiv kritisch begleitet. So hat sie frühzeitig
auf erste Hinweise reagiert und auf Bundesebene Nachbesserungen und qualitäts-
sichernde Maßnahmen eingefordert. Als Ergebnis dieser Bemühungen wurde bereits
im Mai 2009 eine breit angelegte Evaluation unter Einbindung aller Beteiligten ver-
einbart und beim GKV-Spitzenverband ein sogenannter „Kümmerer“ eingerichtet,
der als Ombudsmann Anregungen und Beschwerden sammelt und die Erkenntnisse
für die Evaluation zur Verfügung stellt. 

Besonders im Hinblick auf die ambulante Pflege hat das Land die Landesverbände der
Pflegekassen gebeten, die Veröffentlichung der Transparenzberichte zunächst bis zum
Abschluss der angekündigten Vorabauswertungen aufzuschieben. Zudem hat das
Land frühzeitig Erkenntnisse aus Rheinland-Pfalz an den „Kümmerer“ herangetragen
und die Partner der Transparenzvereinbarungen auf Bundesebene auf offensichtliche
Schwachstellen aufmerksam gemacht und um kurzfristige Änderungen ersucht. Mit
den Partnern auf Landesebene konnte kurzfristig ein Weg gefunden werden, der eine
Veröffentlichung von Prüfergebnissen bis zur Umsetzung von Änderungen durch die
Pflegeselbstverwaltung auf Bundesebene ermöglicht: Die Partner haben sich auf ein
Verfahren verständigt, um im Rahmen einer zusätzlichen Anhörung strittige Sach-
verhalte zu klären. Darüber hinaus wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die das Ver-
fahren der Veröffentlichung in Rheinland-Pfalz vorbereitet, begleitet und rheinland-
pfälzische Erfahrungen in die Evaluation auf Bundesebene einbringt. 



Drucksache 15/4241 Landtag Rheinland-Pfalz - 15.Wahlperiode

Die Landesregierung hat damit gemeinsam mit den Partnern alles unternommen, was
auf der Landesebene möglich ist, um eine deutliche Verbesserung für die Umsetzung
des Transparenzverfahrens auf der Landesebene zu erreichen.

Damit gewährleistet werden kann, dass die Pflegequalität von Pflegeeinrichtungen für
pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen bundesweit zuverlässig und ver-
gleichbar abgebildet wird, ist es notwendig, die vereinbarten Kriterien und die Syste-
matik des Transparenzverfahrens zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Dies ist auf
der Bundesebene zu leisten. Es ist besonders dafür Sorge zu tragen, dass die Systematik
nicht zu einer Benachteiligung ambulanter Pflegedienste gegenüber stationären Pflege-
einrichtungen führt. Dazu gehört auch, dass die Prüfkriterien zukünftig so gewichtet
werden, dass ihr Schwerpunkt auf der Ergebnisqualität liegt, also auf der tatsächlichen
Qualität der pflegerischen Leistungen. Schlechte Pflege muss von Verbraucherinnen
und Verbrauchern deutlich als solche erkannt werden – aber ebenso muss deutlich er-
kennbar sein, dass gute Pflege geleistet werden kann.

Darüber hinaus ist im Rahmen der Evaluation des Transparenzverfahrens wissen-
schaftlichen Standards zu entsprechen; Vertreterinnen und Vertreter der pflege-
bedürftigen Menschen und ihrer Angehörigen sind anzuhören und sollen nach Mög-
lichkeit beratend mitwirken können.

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Landtag, dass die Landesregierung eine Bun-
desratsinitiative ergriffen hat mit dem Ziel, dass die Vertragspartner kurzfristig Ver-
besserungen vereinbaren und verwirklichen. Hierzu gehören unter anderem 
– konkretere Ausfüllanleitungen,
– soweit wie möglich eine Entkoppelung von Pflegezustand und -dokumentation, 
– auszuschließen, dass die gewählten Kriterien – besonders im ambulanten Bereich –

gerade für kleine Pflegedienste häufig nicht zutreffen,
– die Darstellung einer weiteren Ebene, die Aufschluss über das Zustandekommen

der Einzelnoten gibt.
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