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Heime
LSG Hessen entscheidet: Benotung eines Pflegeheims darf veröffentlicht werden

Geschwindigkeit hat Vorfahrt – Qualität muss warten
Von Henning Sauer, Rechtsanwalt
und Fachanwalt für Sozialrecht
Das Hessische Landessozialgericht (LSG) hat mit Beschluss vom
28. Oktober 2010 die vom Sozialgericht Frankfurt am Main vorläufig untersagte Veröffentlichung
eines Transparenzberichts freigegeben und entschieden, dass das
bisherige System der Pflegenoten
hingenommen werden müsse.
Ob die Pflegetransparenzvereinbarungen (PTV) tatsächlich Pflegequalität messen, sei angesichts
der gebotenen Eile gleichgültig.
Darmstadt. Das Hessische LSG
geht erst einmal zu Recht davon
aus, dass es immer noch keine
wissenschaftlich
anerkannten
Verfahren zur Beurteilung von
Pflegequalität gibt. Der Gesetzgeber habe aber § 115 Absatz 1a SGB
XI in Kenntnis dieser Unzulänglichkeiten in Kraft gesetzt, um der
öffentlichen Forderung nach mehr
Transparenz
nachzukommen.
Angesichts dieses Zeitdrucks sei
die Entwicklung wissenschaftlich
fundierter Instrumente nicht zu
leisten gewesen. Der daraus vom
Gericht gezogene Schluss, dass
der Gesetzgeber den Einsatz völlig ungeprüfter Instrumente beabsichtigt habe, überzeugt nicht.
Ein anerkennenswertes Interesse der Öffentlichkeit kann nämlich

ausschließlich an richtigen Infor- mentierung im Internet mit 3 000
mationen bestehen. Öffentliche Zeichen eine Gegendarstellung erBewertungen sind nicht erst dann mögliche, welche eventuelle Fehunzulässig, wenn offensichtliche ler der Bewertung aufwiege, erFehler vorliegen oder unwahre scheint das bereits angesichts der
Tatsachen behauptet werden. Eine grafischen Darstellung und des
solche Willkürgrenze ist zum
Schutz der Grund„Der Rechtsschutz
rechte
schlicht
gegen fehlerhafte
zu niedrig. Das
LSG trägt den
Transparenzberichte
vom Bundesverwird schwieriger, aber
fassungsgericht
nicht unmöglich.“
zu
staatlichem
Henning Sauer
Informationshan//
deln aufgestellten
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Grundsätzen deshalb nicht hinreichend Rechnung.
Wenn das Gericht erkennt, dass Aufbaus der Transparenzberichdie verbreiteten Informationen te mehr als fraglich. Die meisten
nicht wissenschaftlich abgesichert Verbraucher werden kaum mehr
sind, wären die Anforderungen des als die Notenübersicht betrachVerfassungsrechts allenfalls dann ten. Der Kommentar ist entweder
erfüllt, wenn in der Veröffentli- nur über einen separaten Link
chung selbst ausdrücklich und für zu lesen, oder er geht „im KleinVerbraucher verständlich auf die gedruckten“ der Berichte unter.
fehlende Validität und die Vorläu- Außerdem werden staatliche Infigkeit des Systems hingewiesen formationen im Gegensatz zu den
würde. Der Warnhinweis müsste Angaben der Betroffenen stets als
lauten: „Diese Qualitätsbewertun- glaubwürdiger angesehen.
gen sind nicht nachweislich geeigWie schon einige andere Genet, die tatsächliche Qualität der richte, unter ihnen die LSG Bayern,
Pflegeeinrichtung abzubilden.“
Nordrhein-Westfalen und SachsenWenn nun auch die Darmstäd- Anhalt, macht es sich auch das Hester Richter meinen, dass die Kom- sische LSG in seiner Entscheidung

Gelder nur noch für solitäre Kurzzeitpflegestationen?

Künstliche Duftstoffe

zu einfach und fasst die wirklich
heißen – verfassungsrechtlichen –
Eisen erst gar nicht an. Es verlässt
sich auf unzutreffend begründete
Entscheidungen anderer LSG und
wendet insbesondere die vom Bundesverfassungsgericht
aufgestellten Maßstäbe
nicht konsequent
an. Dass die
Leistungserbringerverbände im
Rahmen
einer
Verhandlungs lösung an den
Transparenz vereinbarungen
beteiligt waren,
bewirkt gerade
nicht eine demokratische Legitimation. Eine aufsichtsrechtliche
Beanstandungsmöglichkeit ähnlich den Kontrollmöglichkeiten
des Gesundheitsministeriums bei
den Richtlinien des Gemeinsamen
Bundesausschusses erfolgt in diesem Fall nicht.
Fazit: Die Entscheidung erscheint vorwiegend ergebnisorientiert begründet. Die juristischen
Schlaglöcher werden vom LSG in
dem Hochtempo überflogen, das
es auch dem Gesetzgeber zubilligt.
Ob die Transparenzberichte die tatsächliche Pflegequalität abbilden,
sei nach Auffassung des Gerichts

nicht entscheidend. Die schnelle
Information der Verbraucher habe
Vorfahrt. So lange es keine wissenschaftlich anerkannten Verfahren
zur Beurteilung der Pflegequalität
gibt, müsse eben nach dem derzeitigen Notensystem bewertet werden.
Das LSG nimmt damit in Kauf, dass
Einrichtungen mit hervorragender
Pflegequalität wegen Mängeln in
der Dokumentation oder den Gerichten nicht auf den ersten Blick
nachvollziehbaren Bewertungsfehlern in der öffentlichen Wahrnehmung herabgewürdigt werden. Das
war jedoch mit Sicherheit nicht das
Ziel des Gesetzgebers.
Der Rechtsschutz gegen unrichtige Transparenzberichte wird
nach der Entscheidung des LSG
nun auch in Hessen schwieriger.
Lassen sich jedoch erhebliche
Stichproben- oder Bewertungsfehler nachweisen, können die
Einrichtungsträger auch weiterhin erfolgreich gegen die Veröffentlichung vorgehen. Zu hoffen
ist, dass die anstehenden Änderungen der PTV Verbesserungen
bringen.
//

Information
Iffland & Wischnewski
Rechtsanwälte, Fachkanzlei
für Heime und Pflegedienste,
www.iffland-wischnewski.de

Studie zu den Methoden DCM und QUALIDEM

bad warnt vor Ungleichbehandlung Beduftung kann Erfolgsfaktoren werden untersucht
gefährden
Hannover/Essen. Der BundesverDie Landesregierung begrünWitten. Heime müssen seit 2010 Versorgten und die Zufriedenheit
band Ambulante Dienste und Stationäre Einrichtungen (bad) e. V.
kritisiert Pläne Niedersachsens, ab
2011 die Investitionsfolgekosten für
die eingestreute Kurzzeitpflege in
Pflegeheimen im Lande nicht mehr
zu bezuschussen und so sieben
Millionen Euro einzusparen. Lediglich reine (solitäre) KurzzeitpflegeEinrichtungen sollen die Zuschüsse
weiter erhalten, sehen Änderungen
im Niedersächsischen Pflegegesetz
im Zuge des Haushaltsbegleitgesetzes 2011 vor. Doch von den
in Niedersachsen vorhandenen
309 Kurzzeitpflegeplätzen befinden sich nur 22 in jenen solitären
Einrichtungen, die den Bedarf in
diesem Flächenland keinesfalls
abdecken könnten, kritisiert badGeschäftsführerin Ina Symhardt.
„Werden die Pläne Wirklichkeit,
kommen Mehrkosten von 16 Euro
pro Tag auf betroffene Familien
zu, die Kurzzeitpflege in Heimen
beanspruchen. Im Jahr fallen dann
durchschnittlich Mehrausgaben
von bis zu 448 Euro zu Lasten eines
Pflegebedürftigen an.“

det die unterschiedliche Behandlung u. a. damit, dass aus den auf
Kurzzeitpflege spezialisierten Einrichtungen nur einer von fünf Betroffenen in die Dauerpflege überwechselt. In den Heimen seien es
dagegen mit 37 Prozent fast doppelt so viele. „Hier unterstellt die
Landesregierung den pflegenden
Angehörigen, dass sie die Kurzzeitpflege als Abschiebebahnhof
für die vollstationäre Pflege benutzen, ohne sich mit den Gründen
für die Aufnahme in eine vollstationäre Dauerpflege auseinanderzusetzen“, moniert inzwischen auch
die SPD-Landtagsabgeordnete Renate Geuter.
Der bad weist darauf hin, dass
sich spezialisierte Einrichtungen
insbesondere auf dem Land nicht
halten könnten und fordert deswegen das Haushaltsbegleitgesetz
2011 so zu ändern, dass Kurzzeitpflege von Pflegebedürftigen in
Heimen und solitären Einrichtungen gleich behandelt wird. Weitere Infos auf der Verbands-Homepage: www.bad-ev.de.
//

Mönchengladbach. „In Altersheimen haben künstliche Duftstoffe
in der Luft nichts zu suchen.“ Dies
betont die Chemikerin Dr. Silvia
Pleschka vom Deutschen Allergieund Asthmabund (DAAB)anlässlich eines wahrnehmbaren Trends
zur Raumbeduftung in Pflegeheimen. Dem DAAB liegen „etliche
Rückmeldungen und Klagen“ von
Angestellten in Seniorenheimen
vor, die besagten, man vertrage
diese Beduftung nicht, sagte Pleschka im Interview mit Öko-Test.
„Unangenehme Gerüche werden
damit überdeckt, man will die
Einrichtungen für Besucher angenehmer machen.“ Pleschka warnt,
für Asthmatiker und empfindliche
Menschen stelle die Raumbeduftung ein Problem dar, sie könne
Unverträglichkeitsreaktionen und
Atemwegreizungen hervorrufen.
„Wenn es schlecht riecht, muss
man die Quelle beseitigen und
den hygienischen Standard heben. Außerdem: Lüften ist immer
besser als beduften.“ 
//

das Wohlbefinden ihrer an Demenz
erkrankten Bewohner ermitteln
und aus diesen Ergebnissen Verbesserungsmaßnahmen ableiten. Ein
Projekt des Deutschen Zentrums
für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) will nun erstmals die
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Anwendung der Methode
„Dementia Care Mapping“ (DCM)
in verschiedenen Pflegeeinrichtungen untersuchen. Die Methode
DCM fordert viel Aufmerksamkeit,
gilt aber als besonders gutes Instrument, um die Qualität der Pflege
und das Wohlbefinden des Menschen mit Demenz zu verbessern.
Außerdem wird im Projekt die Lebensqualität mit dem Testverfahren QUALIDEM (Quality of life in
dementia) gemessen.
Forscherinnen um Prof. Sabine
Bartholomeyczik wollen neben der
Prüfung von Organisationsbedingungen für DCM untersuchen, welche Wirkung DCM und QUALIDEM
auf Menschen mit Demenz, deren
Pflegende und Angehörige hat. Ziel
ist, letztlich die Lebensqualität des

der Angehörigen zu steigern sowie
das Verständnis der Pflegenden für
verschiedene Verhaltensweisen aufzuzeigen und damit deren psychische Belastung zu reduzieren.
Über drei Jahre hinweg besuchen die Forscherinnen des DZNE
verschiedene Pflegeeinrichtungen.
Derzeit sind es neun Einrichtungen,
von denen drei DCM, drei QUALIDEM anwenden werden. In drei
Einrichtungen wird DCM bereits
eingesetzt. Die Wissenschaftler beobachten und befragen Mitarbeiter
in Pflegeeinrichtungen nach ihrer
Arbeitszufriedenheit, Haltung und
Einstellung zur Demenz und Belastungserleben. Angehörige werden
befragt, welche Veränderungen sie
bei den Besuchen wahrnehmen.
Auch das Verhalten und die Lebensqualität der Menschen mit Demenz
werden analysiert. Im September
2011 rechnet die Forschergruppe
mit den ersten Ergebnissen zu beiden Instrumenten. 
//

Informationen
www.dzne.de

