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

des Abgeordneten Dr. Peter Schmitz (FDP)

und 

A n t w o r t

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

Ergebnisse des Berichts des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherungen in Rheinland-Pfalz (MDK) 2008

Die Kleine Anfrage 2089 vom 26. März 2009 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Ergebnisse hat der Bericht hinsichtlich der Situation der Pflege im stationären Bereich in Rheinland-Pfalz hervorgebracht?
2. Welche Ergebnisse hat der Bericht hinsichtlich der Situation der Pflege im ambulanten Bereich in Rheinland-Pfalz hervorge-

bracht?
3. Wie beurteilt die Landesregierung die Entwicklung in der ambulanten und stationären Pflege hinsichtlich der Ergebnisse aus dem

Bericht 2007 gegenüber den Ergebnissen aus dem Bericht 2008?
4. Welchen Handlungsbedarf sieht die Landesregierung gegebenenfalls vor diesem Hintergrund?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 3. April 2009 wie folgt beantwortet:

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung Rheinland-Pfalz (MDK) prüft jedes Jahr ambulante und stationäre Pflegeein-
richtungen im Land. Im Jahr 2008 wurden 205 der 435 stationären Einrichtungen (47 Prozent) und 102 der 390 (26 Prozent) am-
bulanten Pflegedienste geprüft. Insgesamt sind 37,2 Prozent der 825 Einrichtungen geprüft worden.

Der MDK überprüft die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität in den Einrichtungen. Der Bericht ist statistisch nicht repräsen-
tativ, da es sich nicht um eine flächendeckende Überprüfung handelt. Tendenzen sind jedoch ablesbar.

Zu 1.:

Der Bericht des MDK kommt mit Blick auf die Situation der Pflege im stationären Bereich zu dem Ergebnis, dass neben teilweise
guten Bedingungen und Entwicklungen in verschiedenen Bereichen auch verbesserungswürdige Zustände bestehen.

Die strukturellen Rahmenbedingungen der stationären Pflegeheime sind als gut zu bezeichnen. Dazu zählen eine behindertenge-
rechte Ausstattung, funktionierende Rufanlagen, kostenlos bereitgestellte Getränke außerhalb der Mahlzeiten und die Möglichkeit
der Bewohnerinnen und Bewohner, die Wohnräume privat gestalten zu können. Hervorzuheben ist, dass die Einrichtungen die
demenzgerechte Ausstattung in den letzten Jahren ausgebaut haben. 

Die Prozessqualität in den Einrichtungen wird vom MDK anhand verschiedener Prüfkriterien beurteilt:

Im Bereich der Pflegedienstleitungen wird eine positive Entwicklung festgestellt. Die Leitungskräfte werden größtenteils zu mehr
als zwei Dritteln von ihrer Arbeitszeit freigestellt und ausreichend fortgebildet. 

In der überwiegenden Zahl der Pflegeeinrichtungen wird das Personal qualifikationsgerecht eingesetzt. In 14 Prozent der Pflege-
heime werden noch Hilfskräfte für nur Pflegefachkräften erlaubte behandlungspflegerische Maßnahmen eingesetzt.

Nach dem Prüfbericht beachten zwei Drittel der geprüften Einrichtungen das Verfallsdatum von Medikamenten durchgängig. Diese
waren jedoch nur bei jeder zweiten Prüfung korrekt gerichtet. 

Unterschiedliche Teilergebnisse ergeben sich bei den überprüften Qualitätssicherungsmaßnahmen. In den meisten Einrichtungen
werden regelmäßige Dienstbesprechungen durchgeführt. Die Hygienestandards entsprechen größtenteils den Anforderungen. Auch
werden zu einem großen Teil regelmäßige Fortbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt. Fachbegleitungen er-
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folgen in der Mehrzahl der geprüften Einrichtungen. Pflegevisiten werden in jeder zweiten Pflegeeinrichtung in ausreichendem Maße
durchgeführt. Der Anteil der Einrichtungen, die ein Einarbeitungskonzept erstellen und anwenden, ist von 92 auf 55 Prozent zurück-
gegangen. Der MDK kommt daher zu dem Ergebnis, dass die Qualitätssicherungsmaßnahmen überwiegend der weiteren Verbesse-
rung bedürfen.

Die im Rahmen der Pflegeplanung erforderlichen handlungsanleitenden Formulierungen in den Pflegedokumentationen werden
in mehr als der Hälfte der Einrichtungen durchgeführt. Die Angaben zur Anamnese und zu Pflegeproblemen und Pflegeressourcen
erfüllen noch nicht ausreichend die Anforderungen des MDK. Besondere Verbesserungsbedarfe bestehen bei der Biographie-Arbeit.
Der MDK hat festgestellt, dass nur 22 Prozent der geprüften stationären Einrichtungen ausreichende Angaben zur Biographie der
Pflegebedürftigen erhoben haben. Gerade bei der Betreuung und Versorgung von Menschen mit Demenzerkrankung wäre die Er-
fassung und Berücksichtigung der Biographie sehr wichtig.

Im Ergebnis ist daher die Prozessqualität nach dem Bericht des MDK weiterhin verbesserungswürdig.

Die Ergebnisqualität zeigt im Bericht, wie zufrieden die Bewohnerinnen und Bewohner sind und inwieweit die pflegefachliche Ver-
sorgung die an sie zu stellenden Anforderungen erfüllt. Der MDK hat festgestellt, dass 42 Prozent der 170 geprüften stationären Ein-
richtungen mängelfrei sind. 

In den geprüften Einrichtungen wurde ein sehr hoher Zufriedenheitswert von 97 Prozent festgestellt. Das spricht für das hohe Enga-
gement der Pflegekräfte und eine zuwendungsvolle Pflege. Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass der Bericht bei 58 Prozent der Pflege-
einrichtungen bei mindestens einem Pflegebedürftigen in mindestens einem Bereich Defizite in der direkten pflegerischen Versor-
gung verzeichnet. 

Besonders bei der Flüssigkeitsversorgung, Ernährung und der Dekubitusprophylaxe und -versorgung wurden Defizite bemängelt.
In 39 Prozent der Einrichtungen wurden pflegerische Defizite bei der Ernährung und Flüssigkeitsversorgung bei mindestens einem
Pflegebedürftigen festgestellt. Die Dekubitusprophylaxe und -versorgung war in mindestens 46 Prozent der Einrichtungen nicht
ausreichend.

Mit Sorge wird gesehen, dass bei jedem Dritten der 700 geprüften Pflegebedürftigen Druckgeschwüre in nicht ausreichendem Maße
vermieden wurden und bei jedem Vierten die Versorgung des bereits vorhandenen Druckgeschwürs nicht ausreichend war. Bei jedem
dritten geprüften Pflegebedürftigen war bereits eine Schädigung eingetreten. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Die Prüfergebnisse des MDK in der stationären pflegerischen Versorgung entsprechen nicht den
an die Pflegequalität gestellten Anforderungen. 

Zu 2.:

Der Bericht des MDK stellt fest, dass in der Pflege im ambulanten Bereich neben teilweise guten Bedingungen und Entwicklungen
auch verbesserungswürdige Situationen bestehen.

Die strukturellen Rahmenbedingungen sind auch im ambulanten Bereich grundsätzlich gut. Es sind eigene Geschäfts- und Bespre-
chungsräume vorhanden, der Umgang mit personenbezogenen Unterlagen und Wohnungsschlüsseln ist zumeist geschützt. Die
Pflegedienste sind zumeist rund um die Uhr erreichbar. Fast alle gehen korrekt mit sterilen Produkten um. Lediglich der Abschluss
von Pflegeverträgen bedarf einer leichten Verbesserung, um den Vereinbarungen zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern
zu entsprechen.

Auch im Bereich der Pflegedienstleitungen wird eine positive Entwicklung festgestellt. Es sollten jedoch noch mehr Leitungskräfte
zu mindestens zwei Dritteln der Arbeitszeit zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben freigestellt werden. 

Elf Prozent der Pflegedienste setzen Hilfskräfte und Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer noch über ihre Qualifi-
kation hinaus ein.

Die Qualitätssicherungsmaßnahmen greifen noch nicht umfänglich. Zwar finden in den meisten Pflegediensten regelmäßige Dienst-
besprechungen statt, überwiegend ausreichende Pflegevisiten werden jedoch nur bei etwa einem Drittel der Pflegedienste durchge-
führt. Zwei Drittel der Pflegedienste führen Fachbegleitungen durch. Die Hygienestandards werden weiterhin nur von jedem zwei-
ten Pflegedienst erfüllt. Etwa zwei Drittel der Pflegedienste bilden ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig fort. Nur jeder
dritte Pflegedienst erstellt ein Einarbeitungskonzept und wendet es regelmäßig an. 

Etwa ein Drittel der ambulanten Pflegeeinrichtungen formuliert die Pflegedokumentationen ausreichend handlungsanleitend und
macht ausreichende Angaben zur Pflegeplanung. Die Daten zur Biographie der Pflegebedürftigen werden lediglich von fünf Pro-
zent der geprüften Dienste in ausreichendem Maße erhoben. 

Die Prüfergebnisse der Prozessqualität entsprechen insgesamt noch nicht den gestellten Anforderungen und sind weiterhin verbesse-
rungswürdig. 

Die Menschen, die zu Hause professionelle Hilfe durch Pflegedienste erhalten, sind weit überwiegend (96 Prozent) mit den Diensten
zufrieden. Hier zeigt sich ebenso das hohe Engagement der Pflegekräfte. 

Der MDK stellte jedoch bei 84 der 102 geprüften Pflegedienste (82 Prozent) bei mindestens einem Pflegebedürftigen in mindestens
einem Bereich pflegerische Defizite fest. Einen Schwerpunkt bildet auch hier die Vermeidung und Versorgung von Druckge-
schwüren. 78 von 93 geprüften Pflegediensten (84 Prozent) vermieden Druckgeschwüre nicht in ausreichendem Maße. Die Ver-
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sorgung von Druckgeschwüren war bei 32 von 54 geprüften Pflegediensten (59 Prozent) nicht optimal. Bei fast der Hälfte der 295
geprüften Pflegebedürftigen mit Druckgeschwüren wurden diese in nicht ausreichendem Maße vermieden. Bei sieben Prozent war
bereits eine Schädigung eingetreten. Auch die Versorgung der Druckgeschwüre war bei den 59 geprüften Pflegebedürftigen nicht
optimal.

Der MDK hat aber auch in dem Bereich der Ernährung und Flüssigkeitsversorgung Defizite festgestellt. Bei mindestens 30 Prozent
der geprüften Pflegebedürftigen war die Versorgung gefährdet.

Für die direkte pflegerische Versorgung bleibt festzuhalten, dass die Pflegequalität auch im ambulanten Bereich zu verbessern ist.

Zu 3.:

Im strukturellen Bereich sind die Prüfergebnisse der stationären und ambulanten Pflege stabil. 

Im Bereich der Pflegedienstleitungen wurden die positiven Ergebnisse wieder erzielt beziehungsweiseund  sogar ausgebaut. Im statio-
nären Bereich ist die Weiterbildung der Leitungskräfte leicht zurückgegangen.

Die Behandlungspflege wird weiterhin größtenteils von Personal mit entsprechender Qualifikation erbracht. Besonders werden
weniger Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer über ihre Qualifikation hinaus eingesetzt. 

Die ambulanten Dienste gehen mit sterilen Produkten jetzt erheblich besser, fast optimal um. Im stationären Bereich wurde das
Verfallsdatum in geringerem Maße als im Jahr 2007 beachtet. Im Jahr 2008 richteten nur knapp der Hälfte der geprüften Einrich-
tungen die Medikamente korrekt. Im Jahr 2007 waren es noch 75 Prozent. 

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind besonders im stationären Bereich wieder zu verbessern, um die bisherigen Ergebnisse
zu erreichen. Die ambulanten Pflegedienste führten vermehrt Fachbegleitungen, Pflegevisiten und regelmäßige Dienstbesprechungen
durch. Sie bildeten jedoch wieder weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fort. Besonderer Verbesserungsbedarf besteht in beiden
Bereichen hinsichtlich eines überwiegend ausreichenden Einarbeitungskonzepts. 

Sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich finden sich in den Pflegedokumentationen mehr ausreichend handlungsan-
leitende Formulierungen. Die Prüfergebnisse der ausreichenden Angaben zur Anamnese, zu Pflegeproblemen und Pflegeressourcen
sind in den stationären Einrichtungen leicht rückläufig, bei den ambulanten Pflegediensten zeigen sich dagegen Verbesserungen. In
der Kritik steht in beiden Bereichen die Biographie-Arbeit, die stark zurückgegangen ist. Die Ergebnisse sind insgesamt noch nicht
zufriedenstellend. 

Die Zufriedenheit der pflegebedürftigen Menschen mit den pflegerischen Leistungen ist annähernd gleich hoch geblieben.

Die pflegerische Ergebnisqualität zeigt im stationären Bereich im Durchschnitt eine tendenzielle Verbesserung. In den Bereichen
Sondenernährung und Dekubitusversorgung haben sich Qualitätsverbesserungen ergeben. Gleich bleibende oder erhöhte Defizite
wurden bei der Ernährung, Flüssigkeitsversorgung und Dekubitusprophylaxe festgestellt. Im ambulanten Bereich weisen die Prüf-
ergebnisse in den genannten Bereichen der pflegerischen Versorgung vermehrt Defizite auf. 

Zu 4.: 

Die Prüfergebnisse des Jahres 2008 wurden am 16. März 2009 im Landespflegeausschuss intensiv diskutiert: Gerade in dem Bereich
der pflegerischen Versorgungsqualität sind gegenüber den Vorjahren keine tatsächlichen Verbesserungen zu verzeichnen. Der
Landespflegeausschuss plädiert dafür, dass in Zukunft verstärkt qualifizierte Fortbildungen wahrgenommen werden und ein Schwer-
punkt auf die Gewinnung von qualifiziertem Personal gelegt wird. 

Der Landespflegeausschuss hat bereits in den Jahren zuvor Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung in Rhein-
land-Pfalz eingeleitet. Diese müssen konsequent weitergeführt und auch intensiviert werden. Für den Landespflegeausschuss war
das Anlass, eine bereits bestehende Arbeitsgruppe bei der Clearingstelle einzusetzen, die personell erweitert wird. Sie wird eine
landesweite Initiative zur Vermeidung und Behandlung von Druckgeschwüren vorbereiten. 

Die Nutzung der Muster-Pflegedokumentation, die das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen
(MASGFF) den Einrichtungen und Diensten kostenlos zur Verfügung stellt, ist immer noch nicht flächendeckend und muss ver-
bessert werden. Eine Abfrage der Verbände bei deren Einrichtungen soll daher in einem ersten Schritt Aufschluss über den Einsatz
der Dokumentation vor Ort und die Erfahrungen der Einrichtungen geben.  

Die Umsetzung der Zielvereinbarung über die Verbesserung der Pflegequalität für die ambulante und stationäre Pflege in Rhein-
land-Pfalz wird das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen zeitnah auswerten und die Ergebnisse in den
Landespflegeausschuss einbringen und diskutieren. Die Landesregierung hat bereits den Vorschlag eingebracht, die Zielvereinba-
rung fortzuschreiben und um weitere Vorschläge der Qualitätsverbesserung in der Pflege zu ergänzen. 

Ein wichtiger Punkt der Qualitätsentwicklung in der Pflege ist die Transparenz der Pflegequalität und der Vergleich der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher zwischen guten und schlechten Einrichtungen. Die Landesregierung wird mit allen an diesem Prozess Be-
teiligten in Kürze Gespräche führen, wie die Qualitätsergebnisse in Rheinland-Pfalz veröffentlicht werden können.

Malu Dreyer
Staatsministerin
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