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Heime
Richter: Pflege-TÜV ist zulässig, aber

Marseille-Kliniken schalten Online-Portal frei

Heim klagt erfolgreich gegen Veröffentlichung

Angehörige können via Internet
die Versorgung kontrollieren

Die gesetzlichen Pflegekassen
dürfen Alten- und Pflegeheime
benoten und die Ergebnisse im
Internet veröffentlichen, urteilte
das Landessozialgericht (LSG) in
Essen Mitte Dezember 2010. Für
das Bocholter „Haus vom Guten
Hirten“, das dagegen geklagt hatte, wurde jedoch aufgrund von
durch die Prüfer begangenen Fehlern ein Vergleich geschlossen.
Bocholt/Essen/Darmstadt. Im
konkreten Einzelfall sei die Prüfung „nicht mit Augenmaß“ erfolgt, sagte Richter Dr. Matthias
Röhl, Pressesprecher des Landessozialgerichts. „Das ist für die Bocholter ein Sieg auf ganzer Linie“,
so Röhl. Der Transparenzbericht
über das „Haus vom Guten Hirten“ muss nun aus dem Internet
gelöscht und der Maßnahmenbescheid des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK)
aufgehoben werden.
Fast genüsslich habe sich das
Gericht einige Punkte des Berichts
herausgefischt und auseinandergenommen, sagte Heimleiter
Johannes Tepaße gegenüber den
Westfälischen Nachrichten. „Wegen eines schmutzigen Rollstuhls
darf es für Sauberkeit nicht die
Note mangelhaft geben“, führte
Pressesprecher Röhl aus. Als weiteres Beispiel nannte er die von
den Prüfern nicht wahrgenommene Sterbebegleitung und den Zeitpunkt der Prüfung, die genau zur

Bocholter Kirmes stattfand. Diese
Kirmes sei wie „Rosenmontag im
Rheinland“, habe der zufällig aus
Bocholt stammende Senatsvorsitzende Paul-Heinz Gröne erklärt.
Das sei eine „Ausnahmesituation“, in der nicht geprüft werden
sollte.
Der Rechtsanwalt Jörn Bachem,
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
bei der Kanzlei Iffland & Wischnewski, kommentiert gegenüber

//
„Die Aussagen des Gerichts
sind ein Appell zu mehr
Gründlichkeit und Ausge
wogenheit bei der Prüfung.“
RA Jörn Bachem

CAREkonkret: „Die Aussagen des
Gerichts sind ein Appell zu mehr
Gründlichkeit und Ausgewogenheit
bei der Prüfung über den Einzelfall
hinaus. Wenn die Landesverbände
und der MDK auch im anschließenden Anhörungsverfahren zum
vorläufigen Transparenzbericht die
Kritikpunkte der Einrichtungen mit
einer solchen Haltung aufnehmen,
prüfen und berücksichtigen, lassen
sich viele Rechtsstreitigkeiten vermeiden und die Gerichte werden
entlastet.“

Das LSG NRW bleibe bei seiner
Linie, dass die Veröffentlichung
von Transparenzberichten auf der
Grundlage der Pflegetransparenzvereinbarung (PTV) zulässig ist.
Das führe aber nicht dazu, dass
jede Veröffentlichung rechtmäßig
und von der Pflegeeinrichtung
klaglos hinzunehmen wäre, so
Bachem. Denn das LSG habe in
der mündlichen Verhandlung auf
Fehler der Prüfer hingewiesen, die
letztlich auch die Landesverbände
der Pflegekassen zum Abschluss
des Vergleichs motiviert haben
dürften: Wo wie bei der Frage nach
der Hygiene in der Einrichtung der
Gesamteindruck zählt, dürfe ein
einzelner Mangel nicht zu einer negativen Gesamtbewertung führen.
Auch wenn tatsächlich vorhandene
Angebote nicht von den Prüfern
wahrgenommen würden, dürften
sie keine „5“ geben.
Bachem: „Im Hinblick auf
die Beurteilung der rechtlichen
Grundsatzfragen, die zu § 115
Abs. 1a SGB XI und den PTV weiterhin zu stellen sind, wird man
den Ausgang künftiger Hauptsachverfahren abwarten müssen.
Nach der Positionierung des LSG
NRW im Bocholter Verfahren darf
man von ihm aber wohl keinen
kurzfristigen Gesinnungswandel
erwarten.“
//

Information
www.justiz.nrw.de
www.iffland-wischnewski.de

Berlin. Die Angehörigen von Pflegeheimbewohnern der MarseilleKliniken können sich zukünftig
aus der Ferne über das Befinden
ihrer Verwandten informieren. Unter www.meingesundheitsbuch.de
können berechtigte Familienmitglieder ab sofort aktuelle Vitaldaten
und Gesundheitsinformationen
der Pflegebedürftigen einsehen.
Das Ziel sei eine „höhere Transparenz in der Pflegequalität“,
sagte Konzernvorstand Ulrich
Marseille bei der Vorstellung des
Online-Portals im vergangenen
Dezember.
Vorstandsmitglied
Axel Regenhardt: „Was der Angehörige sonst nur vor Ort im Gespräch erfährt, ist nun jederzeit
und von überall einsehbar.“
Bei den Daten handelt es sich
nach Regenhardts Angaben um
Originaldaten aus der Pflegedokumentation, die auch der MDK
bei einer Regelprüfung einsieht.
Die Angehörigen können u. a.
Vital-Daten wie Temperatur, Gewicht, Blutdruck, Blutzucker oder
Pulsfrequenz abrufen. Anhand
von Pflegeplanung und Pflegedokumentation können sie einsehen, zu welcher Uhrzeit welche
Verrichtungen wie Medikamentengabe, Baden, Dekubitusprophylaxe oder Therapien geplant
und ausgeführt wurden. Auch die
Anzahl der an die Bewohner verabreichten Arzneimittel oder ver-

änderte Dosierungen bestimmter Präparate sollen sich online
nachvollziehen lassen. Vermerkt
werden ebenso Arztbesuche und
vom Arzt gestellte Diagnosen.
Die Datensicherheit des Portals
werde durch spezielle Verschlüsselungstechniken garantiert. Die
Bewohner unterschreiben eine
Einverständniserklärung
und
entbinden behandelnde Ärzte
von ihrer Schweigepflicht.
Mit dem Angebot folge man
einer Forderung seitens der Politik nach mehr Transparenz
und Qualität in der Pflege, zitiert
das Ärzteblatt Ullrich Marseille.
Mit der neuen Plattform würden
„Kommunikation und Transparenz zwischen den Angehörigen,
der Einrichtung und allen am
Pflegeprozess Beteiligten“ deutlich verbessert, zitiert die Ärzte
Zeitung die Direktorin des Instituts für Medizinische Soziologie
an der Berliner Charité, Professor
Adelheid Kuhlmey. Durch die regelmäßige Nutzung des Portals
übten die Angehörigen zudem
eine „permanente Kontrollfunktion“ über die Arbeit der Heime
aus.
//

Informationen
www.meingesundheitsbuch.
de

Auch die Heimaufsicht schaut auf die Zahnpflege

Qualifizierungsprojekt von Demenz Support Stuttgart

Programm zur Mundhygiene in Heimen

Schwer Demente besser betreuen

Mögglingen. Wie sie Mängel
bei der Mundhygiene erkennen
und fachlich adäquat eingreifen
können, wird Pflegenden in Pflegeheimen in der Region Mögglingen von dem Zahnarzt Dr.
Reiner Spießhofer vermittelt. „Da
müssen Tabus überwunden und
Handgriffe eingeübt werden“, erklärt er. Viele Pflegende wüssten
nicht, wie man eine Teilprothese
herausnimmt. Oder mit welchen
Griffen schmerzfrei im Mund
hantiert werden kann. In der Pflegeausbildung sei das erst jüngst
zum Thema geworden.
„Heute haben 77 Prozent der
über 65-Jährigen im Schnitt noch
14 Zähne im Mund“, so der Senioren- und Behindertenbeauftragte
der Zahnärztekammer des Bezirks
Mögglingen. Die Billigvariante Totalprothese sei längst nicht mehr
die Regel, so Spießhofer. Nur noch
22 Prozent der Pflegeheimpatienten könnten ihre kompletten Zähne
nachts in ein Reinigungsbad legen.

Stuttgart/Dietenheim. Demenz
Support Stuttgart will innerhalb
eines Qualifizierungsprojekts Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen
dazu befähigen, dass sie Schmerzen
und andere körperliche Symptome
bei schwer Dementen erkennen,
um ihnen und ihren Angehörigen
psychologische, soziale und spirituelle Pflege und Unterstützung
zukommen zu lassen. „Um das zu
erreichen, wird die Gesamtperson
mit ihren körperlichen, emotionalen, sozialen, aktivitätsbezogenen
und spirituellen Bedürfnissen in
den Mittelpunkt gestellt“, erklärt
Christine Seiz-Göser von Demenz
Support. Sie unterstreicht: „Trotz
Demenz bleibt man eine Person
mit elementaren Grundbedürfnissen.“ Dazu zählen unter anderem
Wertschätzung, körperliche Kontakte, Leidensfreiheit, Kommunikation und Bindung.
Das Pflegeheim St. Maria in
Regglisweiler wird als Praxispartner als zweite Einrichtung in Ba-

Die Mehrzahl müsse komplexere
Hygieneanforderungen bewältigen – Teilimplantate und natürliche Zähne müssen morgens und
abends gepflegt werden. „Gar nicht
so einfach für die Pfleger“, weiß
Spießhofer. Er ist in der Region Ansprechpartner für ein Programm,
das bei Pflegekräften das Wissen
über Mund- und Zahnpflege mehren und so Strukturen schaffen will,
die über die Notfallbehandlung hinaus gehen. Regelrecht Dynamik
habe das Projekt entwickelt, seit
auch die Heimaufsicht ein Augenmerk auf das Thema Mundhygiene
und Zahnpflege legt, sagte Spießhofer der Schäbischen Post. Inzwischen wüssten die Pflegekräfte,
dass eine Parodontitis auch Signal
sein kann für Diabetes, Schlaganfall- oder Herzinfarktrisiko. Dass
die Eintrittspforte der Erreger für
eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung der Mund ist, dass
quasi am (gesunden) Zahn ein ganzer Mensch hängt.

Der Dentist auf Hausbesuch im
Heim ist aber eher die Ausnahme,
räumt Spießhofer ein. Die Untersuchung unter dem Licht einer
Stirnlampe und ohne geeigneten
Stuhl sei schwierig, zur Sanierung
kaputter Zähne fehle das Handwerkszeug. Zwar gebe es einem
mobilen Reisekoffer mit Bohrer,
Luftspritze und weiteren Apparaten – doch seien diese relativ teuer.
Eine gemeinschaftliche Investition
aller Kammerkollegen hält er aus
hygienischen Gründen für gewagt.
Deshalb werde es wohl bei der gängigen Praxis bleiben, dass der Zahnarzt im Altenheim zwar Antibiotika
gibt oder Schmerzmittel, dass er
Prothesen korrigiert, wenn diese
Druckstellen verursachen. Für das
Gros der Eingriffe aber müsse der
Patient in die Praxis gebracht oder
stationär eingewiesen werden.  //

Information
E-Mail: dr.spiesshofer@tonline.de

den-Württemberg dieses Konzept
in die Praxis umsetzen, so Heimleiterin Claudia Stegmann-Schaffer. Die Wahl fiel auch deshalb auf
St. Maria, weil „wir sehr angetan
davon sind, wie das Haus schon
jetzt arbeitet“, sagte Christine
Seiz-Göser bei der Vorstellung
des Projekts. Ein halbes Jahr lang
will sich die Pflegeeinrichtung
unter anderem mit sechs ganztägigen Fortbildungen qualifizieren. Eine Arbeitsgruppe setzt sich
inhaltlich mit den Schwerpunkten
auseinander und arbeitet eng mit
den Angehörigen zusammen. In
den Fortbildungen beschäftigt
sich das Personal mit Themen
wie Kommunikation, Ernährung,
Recht auf Selbstbestimmung und
Abschiednehmen bei schwer Demenzkranken. Start ist in diesen
Tagen, Mitte des Jahres sollen Ergebnisse präsentiert werden. //

Information
www.demenz-support.de

