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Nachrichten
TICKER
Landessozialgericht Sachsen-Anhalt: Neue Töne zum Pflege-TÜV

Gericht fordert Verdoppelung der Mindeststichprobe
Von Henning Sauer, Fachanwalt
für Arbeitsrecht und Sozialrecht
Pflegeanbieter müssen die Veröffentlichung negativer Bewertungen ihrer Leistungen nicht immer
dulden. Das hat das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt in Halle
entschieden. Zwar seien negative
Bewertungen wegen des Informationsbedürfnisses der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen
hinzunehmen. Führt die Prüfung
aber nicht zu repräsentativen Ergebnissen, seien mehr Pflegebedürftige als in der Pflegetransparenzvereinbarung vorgesehen
einzubeziehen.
Halle/Darmstadt. Dem Beschluss
lag der Antrag eines ambulanten
Pflegedienstes zu Grunde, der sich
durch die Veröffentlichung eines
negativen
Transparenzberichts
zu Unrecht schlecht bewertet sah.
Gerade in den beiden wichtigen
Qualitätsbereichen „Pflegerische
Leistungen“ und „Ärztlich verordnete pflegerische Leistungen“ wies
der Bericht Noten von 5,0 und 3,9
aus. Viele Kriterien wurden jedoch
nur bei einem einzigen Patienten
geprüft und auf dieser Grundlage
als „nicht erfüllt“ bewertet.
Das Sozialgericht Halle hatte die
Veröffentlichung bereits am 13. Oktober 2010 vorläufig untersagt, weil
den Verbrauchern auf der Grundlage der PTVA keine verlässlichen
Informationen über Pflegeleistun-

gen und -qualität gegeben werden qualität des Dienstes auf statistisch
könnten. Der Staat sei bei der Ver- gesicherter Grundlage stehe.
öffentlichung von tatsächlich unsiDiese Erkenntnis ist nicht neu.
cheren Erkenntnissen verpflichtet, An der Veröffentlichung unbrauchauf diese Unsicherheiten besonders barer oder zumindest zweifelhafter
hinzuweisen. Das Bewertungssys- Ergebnisse besteht kein öffenttem der PTVA sei
wegen einer grob
entstellenden No„Wurden mehrere
tenvergabe zudem
ungeeignet.
Kriterien nur bei ein
Das ging dem
oder zwei Patienten
LSG etwas zu weit.
bewertet, dürfen die
Es betont, dass die
Ergebnisse nicht verUnsicherheiten
öffentlich werden.“
bereits den Vereinbarungsparteien
Henning Sauer
Foto: Archiv
bekannt
waren
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und die PTV trotzdem in diesem
Wissen geschlossen wurde. Inzwi- liches Interesse. Das LSG nahm
schen liegen jedoch die Ergebnisse das jedoch zum Anlass, die Veröfder von Hasseler/Wolf-Ostermann fentlichung des Berichts mit der
vorgelegten
wissenschaftlichen Begründung zu untersagen, dass
Evaluation zur Beurteilung der PTV insgesamt eine zu geringe Zahl
vor. Die Richter konnten hier nach- von Pflegebedürftigen in die Prülesen, dass bei kleinen Fallzahlen fung einbezogen wurde. Es müsstarke Verzerrungen bei den Mit- se sichergestellt werden, dass die
telwerten entstehen, weshalb aus Ergebnisse hinreichend nachvollwissenschaftlicher Sicht empfoh- ziehbar und die vergebenen Noten
len wurde, die Mindeststichprobe auch für Dritte verständlich und
zu vergrößern. In dem zu entschei- wenigstens annähernd richtig und
denden Fall beruhte die mangelhaf- repräsentativ seien, so das Gericht.
te Bewertung der Einzelkriterien Das sei bei einer Prüfung von fünf
zum großen Teil auf der Prüfung oder sechs Pflegebedürftigen nicht
von ein bis drei Personen. Daher der Fall. Wenn die Stichprobenauskönne auch hier nicht davon ausge- wahl bei korrekter Anwendung der
gangen werden, dass das durch die PTVA zu Prüfergebnissen wie dem
Noten vermittelte Bild der Pflege- vorliegenden führe, sei die Rege-

lung verfassungskonform dahin
auszulegen, dass mindestens 10
pflegebedürftige Menschen in die
Prüfung einzubeziehen sind.
Der Rechtsschutz gegen unrichtige Transparenzberichte wird
nach der Entscheidung
des
LSG nun auch in
Sachsen-Anhalt
einfacher. Lassen
sich erhebliche
Stichproben- oder
Bewertungsfehler nachweisen,
können die Einrichtungsträger
erfolgreich gegen
die
Veröffentlichung vorgehen.
Gerade bei der Prüfung von kleineren ambulanten Diensten ist es
eher die Regel als die Ausnahme,
dass viele Kriterien bei nur ein oder
zwei Patienten zu prüfen und zu
bewerten sind. Ob die vom LSG geforderte Verdopplung der Mindeststichprobe bei den anstehenden
Änderungen der PTV umgesetzt
wird, bleibt abzuwarten. 
//
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Interview mit Rudolf Sickel, Geschäftsführer des MDK Sachsen-Anhalt

„Die Dauer einer Prüfung würde sich deutlich erhöhen“
Das Landessozialgericht SachsenAnhalt fordert, die Stichprobe bei
den Qualitätsprüfungen zu erhöhen. CAREkonkret sprach mit Rudolf Sickel, Geschäftsführer des
MDK Sachsen-Anhalt, über Folgen
dieses Beschlusses.
CAREkonkret: Herr Sickel, halten
Sie die LSG-Forderung für praxistauglich?
Sickel: Nein. Eine solche Lösung
würde die Dauer einer Prüfung
deutlich verlängern. Um diesen
Anforderungen gerecht zu werden,
müssten wir dann mehr Personal
einstellen. Das geht zu Lasten der
Pflegeversicherung und letztlich
auch zu Lasten der Pflegeeinrichtungen.
Auch bei einer Stichprobe von
mindestens zehn Pflegebedürftigen ist nicht sichergestellt, dass die
Ergebnisse aussagekräftiger sind
als bisher. Viel sinnvoller wäre es,
eine Art Risikoselektion einzuführen, sodass wir die tatsächlichen
Problemfälle in Augenschein neh-

Rudolf Sickel:
„Permanent neue
bürokratische
Hürden.“

//
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men können. Dagegen wehren sich
allerdings die Leistungserbringer.
CAREkonkret: Muss der MDK seine Stichprobenziehung nun umstellen?
Sickel: Nein. In diesem Fall hat
das LSG Sachsen-Anhalt in einem
Beschluss vorläufig untersagt, den
Transparenzbericht zu veröffentlichen. Die Entscheidung in der
Hauptsache bleibt abzuwarten. Im
Übrigen hat das LSG NordrheinWestfalen entschieden, dass die
Regelungen der Pflegetransparenzvereinbarungen für den MDK
und die Landesverbände verbindlich sind.

CAREkonkret: Wer wäre von dieser
Regelung überhaupt betroffen?
Sickel: Das hätte schon eine bedeutende Relevanz. Das Gros
der stationären Einrichtungen
versorgt weniger als 100 Bewohner und die meisten ambulanten
Dienste betreuen weniger als 100
Pflegebedürftige. Im Ergebnis
hätten wir in knapp 90 Prozent aller Fälle einen höheren Aufwand.
Man muss kein Pessimist sein,
um zu vermuten, dass dies zusätzliche Ressourcen kostet.
CAREkonkret: Was passiert mit
den schon veröffentlichten Transparenzberichten von Einrichtungen, bei denen weniger als zehn
Pflegebedürftige in der Stichprobe
waren?
Sickel: Hier warten wir in Ruhe
den Abschluss des Hauptverfahrens ab. Wird das LSG SachsenAnhalt auch in der Hauptsache
so entscheiden, kommt eine
Überprüfung durch das Bundessozialgericht in Betracht. Im

Hinblick auf die unterschiedliche
Rechtsprechung der Landessozialgerichte wird wohl – soweit hier
keine Gesetzesänderung oder beispielsweise eine Schiedsstellenlösung erfolgt – eine Entscheidung
durch das BSG angezeigt sein.
CAREkonkret: Ein anderes Urteil, das jüngst das Sozialgericht
Münster aussprach, sieht vor,
dass der MDK Heimbewohner nur
mit deren schriftlicher Einwilligung untersuchen darf. Auch dies
wird den bürokratischen Aufwand
vermutlich erhöhen. Wie sehen
Sie das?
Sickel: Wir engagieren uns seit
vielen Jahren, um die Transparenz
in der Pflege zu verbessern. Das
gefällt nicht jedem und so gibt
es permanent neue bürokratische
Hürden. Bisher haben wir das im
Konsens mit den Einrichtungen,
den Pflegebedürftigen oder den
Betreuern gut gelöst.
//


Interview: Steve Schrader

Fusion: DAK und BKK
Gesundheit verhandeln

Die Krankenkassen DAK und
BKK Gesundheit peilen erneut
eine Fusion an. Derzeit liefen
Verhandlungen, teilten die
Sprecher beider Kassen der
Nachrichtenagentur dpa in Berlin mit. Im Fall eines Einvernehmens würden die Verwaltungsräte der Kassen noch bis zum
Jahresende entscheiden. Beide
Kassen zählen zu den ersten gesetzlichen Versicherungen, die
seit Anfang vergangenen Jahres
einen Zusatzbeitrag erheben.
Seither haben sie deutlich an
Mitgliedern verloren. Die DAK
hat rund 5,8 Millionen Versicherte, die BKK Gesundheit
rund eine Million. Eine Fusion
würde demnach an der Stellung
der DAK auf Platz drei der größten Kassen hinter Barmer GEK
und Techniker Krankenkasse
nichts ändern. Bereits vor rund
einem Jahr verhandelten die
Kassen mit Sitz in Hamburg und
Frankfurt am Main über eine
Fusion.

Politiker fordern höhere
Löhne in der Pflege

Höhere Löhne in der Pflege haben die CDU- und die Linksfraktion im Landtag MecklenburgVorpommerns gefordert. „Für
eine menschenwürdige Pflege
bei Krankheit und Alter ist eine
bessere Bezahlung grundlegende Voraussetzung“, erklärte
Linksfraktionschef Helmut
Holter in Schwerin mit Blick
auf angekündigte bundesweite
Proteste des Deutschen Pflegerats. Auch seien mehr Pfleger
nötig. Zur Finanzierung schlug
er eine Bürgerversicherung vor,
in die alle einzahlen sollten. Der
CDU-Fraktionsvorsitzende Harry
Glawe forderte verstärkte Investitionen in die Ausbildung und
ebenfalls eine bessere Bezahlung. So müsse der Unterschied
beim Mindestlohn in der Pflege
in Ost und West von einem Euro
beseitigt werden.

Demenzkranke profitieren von Krafttraining

Gut für Körper und Geist:
Alzheimer-Patienten, die im
Rahmen eines Reha-Programms
ein Krafttraining absolvieren,
haben nicht nur mehr Muskelkraft und ein geringeres
Sturzrisiko, sie sind auch geistig
leistungsfähiger, berichtet das
Apothekenmagazin „Senioren
Ratgeber“. Dr. Daniel Kopf,
Altersmediziner am BethanienKrankenhaus in Heidelberg, der
dies mit seiner Studiengruppe
herausfand, sagt: „Demenzkranke profitieren genauso
viel von Bewegung wie geistig
gesunde Senioren.“

