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1 Einleitung 

Wie kann man Qualität in der Pflege verständlich, transparent und für alle Seiten gerecht 

darstellen? Seit 1995 ist die Pflegeversicherung im deutschen Gesundheitssystem verankert 

und aktuell beziehen ca. vier Millionen Menschen monatlich Gelder aus dieser Versicherung 

(BMG 2019). Kritik sowie sogenannte Pflegeskandale rückten schnell den öffentlichen Fokus 

auf eine Qualitätssicherung in der Pflege, um Versorgungsengpässe und Qualitätsmängel 

umfassend erkennen und entgegenwirken zu können (Beikirch et al. 2000).  Den ersten 

Versuch unternahm die Bundesregierung am 1. Januar 2002. An diesem Tag trat das Gesetz 

zur Qualitätssicherung und zur Stärkung des Verbraucherschutzes in der Pflege kurz Pflege- 

Qualitätssicherungsgesetz- PQsG in Deutschland in Kraft, dies ergänzte das Elfte 

Sozialgesetzbuch (SGB XI) (BGBL. I. S. 2320 ff). 

Das Gesetz sollte es ermöglichen Verbrauchrechte zu stärken, bessere Kooperation zwischen 

Heimaufsicht und Pflegeselbstverwaltung zu erzeugen und eine Weiterentwicklung sowie 

Sicherung der Pflegequalität zu ermöglichen. Landesweite Vereinbarungen zur 

Personalbemessung bzw. Bemessungen zur Fachkraftquote konnten zu verbindlichen 

Voraussetzungen der Vergütungsverhandlung werden. (Hallerleben 2002) Die Erwartungen 

waren hoch, ein beschreibbares, übersichtliches und fest definiertes 

Qualitätssicherungssystem sollte entstehen. Die Inhalte und Initiativen wurden abgeschwächt 

und vernachlässigt bzw. nicht durchgesetzt. Mindeststandards waren ungeeignet, um 

Schwächen zu erkennen und zu verhindern (Meier 2009). Das System benötigte 

Weiterentwicklung und Verbesserungen, um vorhanden Probleme lösen zu können und 

Qualitätsdarstellung besser zu ermöglichen.  

Das Inkrafttreten der Pflegetransparenzvereinbarung für die stationäre Pflege (PTVS) als 

Konsequenz, versprach Verbesserungen und eine transparentere Darstellung von Qualität in 

stationären Pflegeeinrichtungen (§115 Abs 1a Satz 8 SGB XI). Angehörige sollten relevante 

Informationen erhalten, welche bei der Auswahl eines Pflegeheimes als 

Entscheidungsgrundlage aussagekräftig sein sollten (GKV- Spitzenverband 2016). Die 

Prüfung setzte sich aus fünf Qualitätsbereichen zusammen. Diese Prüfbereiche wurden an 

neun ausgewählten Bewohnern, mit den damals noch genutzten Pflegegraden, als Stichprobe 

für jede Einrichtung bewertet. 

 Die Pflegekassen bzw. der Medizinische Dienst der Krankenversicherungen (MDK) 

diagnostizierten schnell eine Überlastung und weitreichende Kritik an der Gesamtnote. Eine 

schlechte Einzelnote im Bereich der Pflegequalität konnte beispielsweise mit einem 

gestalterischen Aspekt der Zimmer ausgeglichen werden, dies führte zur Ablehnung der 

Bewertung der Gesamtnote in Verhandlungen (AWO et al. 2012). Der bundesweite 

Notendurchschnitt in den einzelnen Kategorien (B1-B5) untermauerte diese Aussage, da sich 
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dieser schnell zwischen 1,0 und 1,9 bzw. bei einigen Kategorien nie unter 1,6 einpendelte und 

eine Vergleichbarkeit der Einrichtungen für den Angehörigen somit nicht  möglich wurde(vdek 

2013, vdek 2016). Anfangs konnte man zwar qualitative Defizite im pflegerischen Kernbereich 

feststellen, doch diese Defizite konnte einfach ausgeglichen werden, Einrichtungen mit einem 

erhöhten Risiko in bestimmten Qualitätsbereichen war es möglich trotz qualitativer Schwächen 

eine sehr gute Pflegenote zu erhalten (GKV- Spitzenverband und MDS 2009, Wingenfeld 

2015).  Komplizierte Rechenregeln und undurchschaubare Verfahren waren die Folge. Die 

Objektivität wurde ebenfalls mehrfach kritisiert, da die Transparenzkriterien auf 

Einzelbewertungen basiert und so eine sehr große Bandbreite an Normverteilungen entstehen 

konnte. Laien konnten das Prüfsystem weder nachvollziehen noch einschätzen. 

(Verbraucherverband Bundeszentrale e.V. 2008, Carls 2010).  

Eine einfache, transparente und sinnhafte Bewertung war nur noch schwer möglich, jedoch 

hielten Forscher an der Weiterentwicklung des Systems fest, statt eine Aussetzung bzw. 

Verwerfung der Prüfung anzustreben (Hasseler und Wolf- Ostermann 2010). Bereits 2009 

wurden Konzeptionen zur Entwicklung einer neuen Qualitätsprüfung entwickelt. Die Wahl fiel 

auf ein indikatorengestütztes System, um Transparenz, Evidenz, Praktikabilität und 

Vergleichbarkeit auf ein neues Level zu heben (Wingenfeld et al. 2011). Das zweite Pflege-

Stärkungs-Gesetz (PSG II) im Jahre 2015 setzte sich das Ziel in den kommenden Jahren ein 

indikatorengestütztes Prüfsystem für die stationäre Pflege an den Start zu bringen. Das aQua- 

Institut wurde damit beauftragt ein Qualitätskontrollsystem zu erstellen, welches mithilfe von 

festgelegten Indikatoren die Qualität in stationären Pflegeeinrichtungen abbildbar, 

vergleichbar und bewertbar machen soll (Wingenfeld et al. 2018).  

Am 1. November 2019 ging die neue indikatorengestütze Qualitätsprüfung an den Start. Die 

Neuheit des Prüfungssystems wirft ähnliche Fragen auf, wie die vorangegangenen 

Prüfungsmethoden. Kann die neue Qualitätsprüfung den Anforderungen gerecht werden? 

Wird die Qualität der Pflege nachvollziehbar, verständlich und sinnvoll erfasst und bewertet? 

Diesen Fragen soll in den folgenden Ausführungen nachgegangen werden. Mithilfe eines neu 

entwickelten Fragebogens soll ein Meinungsbild der Pflegeden abgebildet werden. Es wird der 

Fragestellung nachgegangen, wie die Qualitätsbewertung beurteilt wird aus Sicht des 

Fachpersonal. Ebenso soll erforscht werden, wie sich die Arbeitsbelastung verändert hat und 

an welchen Stellen die neuen Qualitätsprüfung Mängel aufzeigt. 
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2 Forschungsfrage 

Eine qualitativ hochwertige Pflege kann sich in vielen Hinsichten lohnen. Große 

Pflegeheimbetreiber setzen vermehrt auf qualitatives Wachstum, da durch ihre Marktgröße 

schlechte Qualität auf die gesamte Branche zurückfallen würde (Groll 2018). Die neuen 

Qualitätsprüfrichtlinien versuchen die erzeugte Qualität der Pflege möglichst genau und 

transparent wiederzugeben. Kunden sollen diese Bewertungen als Maßstab nutzen, um ein 

geeignetes Pflegeheim auszusuchen (Wingenfeld et al. 2018). Eine gute Bewertung könnte 

also zu einem Kundengewinn führen und kann als Abgrenzung zur Konkurrenz dienen (Unique 

Selling Point). 

In dieser Arbeit wird die Meinung der Pflegenden in den Fokus gerückt. Es soll eruiert werden, 

ob das ausführende Personal die getroffenen Bewertungen nachvollziehen kann und ob sich 

die Prüfung im Vergleich zum vorangegangenen System verbessert hat. Nachvollziehbarkeit 

und Relevanz stehen im Mittelpunkt der Untersuchung, da diese den praktischen Nutzen der 

Prüfung darstellen sollen. Die Einschätzung des Pflegepersonals bezieht sich lediglich auf die 

Ergebniserfassung, den ersten Teil der neuen Qualitätsprüfung. Als Begründung muss hier 

angeführt werden, dass aufgrund der Corona Pandemie keinerlei MDK- Prüfungen 

durchgeführt wurden (MDK- Sachsen-Anhalt 2020). Die nötigen Erfahrungen in einer solchen 

Situation fehlen, um diese effektiv und sinnvoll in einem Fragebogen zu erfassen. 

Ziel der Arbeit ist es erste Meinungen und Eindrücke des Fachpersonals zum Thema 

Ergebniserfassung zu bekommen, die Wertigkeit bzw. Relevanz des neuen Systems 

grundlegend zu erfassen und mögliche Verbesserungspotentiale aufzudecken. Eine 

Unterscheidung in Sachen Pflegefachlichkeit, Arbeitsaufwand und Vergleichbarkeit zwischen 

Ergebniserfassung, dem aktuellen Modell, und dem veralteten System (PTVS) soll 

herausfinden, inwiefern eine Verbesserung eingetreten ist. Zusätzlich werden Informationen 

erhoben wie, die Altersverteilung des Fachpersonal, die Erfahrung bzw. Arbeitszeit in 

pflegebezogenen Berufen, um abschätzen zu können ob besonders erfahrenes 

Pflegepersonal die Ergebniserfassung durchführt, weiterhin wird eine Einschätzung der 

Vorbereitung auf die Prüfung vorgenommen. 
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3 Theoretischer Hintergrund 

Die theoretische Studienlage in Bezug auf die neuen Qualitätsprüfung ist aufgrund der Neuheit 

des Systems nicht sehr stark, es sind wenige Studien und Veröffentlichungen zu diesem 

Thema zu finden. In erster Linie sollte deshalb die Erklärung des neuen Systems zum 

theoretischen Verständnis im Vordergrund stehen. In der Qualitätsbeurteilung wird der Begriff 

Qualitätsaspekt definiert. Dieser behandelt diverse Sachverhalte, welche je nach Thema in 

Teilaspekte untergliedert ist bzw. diese zusammenfasst. Bedeutsam ist, nach den festgelegten 

Grundsätzen von Wingenfeld et al., dass Sachverhalte nicht mit Kriterien gleichzusetzen sind, 

demnach ist eine alternative Bezeichnung als Qualitätskriterium nichtzutreffend (Wingenfeld 

et al. 2018). Zur Beurteilung von Qualitätsaspekten können Kriterien herangezogen werden, 

jedoch können relevante Sachverhalte bzw. Kriterien ausgeschlossen werden, weil sie nicht 

greifbar sind. Getroffene Bewertungen, Fehler o.ä. müssen im Einflussbereich der Einrichtung 

liegen und damit maßgeblich auf den pflegerischen oder auch einrichtungsinternen Einfluss 

zurückführbar sein. (Wingenfeld et al. 2018). Die untersuchten Qualitätsaspekte unterscheiden 

sich final in sechs Bereiche (MDS und GKV-Spitzenverband 2019):  

Bereich 1: Unterstützung bei der Mobilität und der Selbstversorgung 

 1.1 Unterstützung im Bereich der Mobilität 

 1.2 Unterstützung bei der Ernährung und Flüssigkeitsversorgung 

 1.3 Unterstützung bei Kontinenzverlust, Kontinenzförderung 

 1.4 Unterstützung bei der Körperpflege 

 

Bereich 2: Unterstützung bei der Bewältigung von krankheits- und therapiebedingten 

Anforderungen und Belastungen 

 2.1 Medikamentöse Therapie 

 2.2 Schmerzmanagement 

 2.3 Wundversorgung 

 2.4 Unterstützung bei besonderen medizinisch- pflegerischen Bedarfslagen 

2.5 Unterstützung bei der Bewältigung von sonstigen therapiebedingten 

Anforderungen 
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Bereich 3: Unterstützung bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte 

 3.1 Unterstützung bei Beeinträchtigungen der Sinneswahrnehmung 

 3.2 Unterstützung bei der Tagesstrukturierung, Beschäftigung und Kommunikation 

 3.3 Nächtliche Versorgung 

 

Bereich 4: Unterstützung in besonderen Bedarfs- und Versorgungssituationen 

 4.1 Unterstützung des Bewohners in der Eingewöhnungsphase nach dem Einzug 

 4.2 Überleitung bei Krankenhausaufenthalten 

4.3 Unterstützung von Bewohnern mit herausforderndem Verhalten und psychischen 

Problemlagen 

4.4 Freiheitsentziehende Maßnahmen 

 

Bereich 5: Bedarfsübergreifende fachliche Anforderungen 

 5.1 Abwehr von Risiken und Gefährdungen 

 5.2 Biografieorientierte Unterstützung 

 5.3 Einhaltung der Hygieneanforderungen 

 5.4 Hilfsmittelversorgung 

 5.5 Schutz von Persönlichkeitsrechten und Unversehrtheit 

 

Bereich 6: Organisationsaspekte und internes Qualitätsmanagement 

 6.1 Qualifikation der Aufgabenwahrnehmung durch die Pflegedienstleitung 

 6.2 Begleitung sterbender Heimbewohner und ihrer Angehörigen 

 6.3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Erhebung von Qualitätsdefiziten 

 

Diese wurden als prüfrelevant festgelegt und müssen für die gesamte Bewohnerschaft der 

Einrichtung erfasst und übermittelt werden. Die übergefassten Qualitätsaspekte untergliedern 
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sich in einzelne festgelegte Qualitätsindikatoren. Zunächst sollte der Begriff Indikator und 

Qualität näher definiert werden. Wir bewegen uns in diesem Rahmen im Gesundheitssektor, 

für diesen wurden andere Definitionen für Qualität vorgenommen. Harteloh definiert Qualität 

im Gesundheitswesen als optimale Balance zwischen den wahrgenommenen Möglichkeiten 

in einem Rahmen von vorgeschrieben Normen und Werten. Für Harteloh ist Qualität ein 

Konstrukt, dass während der Kommunikation zwischen Menschen entsteht und von 

Kommunikationsregeln begleitet wird (Harteloh 2003). Steffen hingegen definiert den Begriff 

der Qualität zielorientierter. Laut Steffen ist Qualität, die Fähigkeit eines Objektes mithilfe 

dessen Eigenschaften ein bestimmtes Ziel erreichen zu können. Je vollständiger das Ziel 

erreicht wird, desto höher wird die Qualität bewertet (Steffen 1988). Die WHO definiert Qualität 

im Gesundheitskontext als eine Zusammensetzung von sechs Qualitätszonen. Darunter 

zählen Effektivität, Effizienz, Erreichbarkeit, Akzeptanz, Gerechtigkeit und Sicherheit. In diesen 

Bereichen kann man qualitative Verbesserungen anstreben und klar definieren. Diese muss 

laut WHO überwacht und weiterentwickelt werden, mithilfe von Monitoring- Prozessen (WHO 

2006).  Die DIN EN ISO 9000:2008 beschreibt Qualität im Zusammenhang mit 

Qualitätsmanagementbegriffen als den Grad mit dem eine Aufgabe mit ihren 

eingeschlossenen Merkmalen, die Anforderungen erfüllt (DIN 2010).  

In den Vereinigten Staaten von Amerika kommen Indikatoren zur Erfassung von Qualität und 

qualitätsorientierter Arbeit bereits ab 2002 in Kliniken zum Einsatz. Die Veröffentlichung von 

solchen Kennzahlen, um Bewertungen zuzulassen wurde 2004 durchgesetzt (Matthes 2018). 

Die Zahl der Qualitätsindikatoren für Kliniken in den USA steigt stetig und hat Einfluss auf die 

Vergütung der Leistungen. Qualitätsschwache Unternehmen müssen sich auf Abzüge 

einstellen und hochwertige Qualität wird demnach geschätzt und gut refinanziert (Matthes 

2018). Die Validität, also die Genauigkeit der Messung, sowie die Reliabilität, die 

Verlässlichkeit bzw. Fehlervermeidung, sind wichtige Teilmerkmale eines guten Indikators. Bei 

Indikatoren sind die Grenzwerte bzw. Schwellenwerte entscheidend, um die Qualität kritisch 

und sinnvoll beurteilen zu können. Diese Werte sollten dynamisch sein, d.h. sich mit der 

vorhanden Datenlage und weiterer Forschung verändern, um die Qualität weiterhin sicher und 

zeitgemäß darzustellen (Idvall, Rooke und Hamrin 1997). Einige der in der USA, sowie in 

anderen Nationen, verwendeten Indikatoren für „nursing home care“ werden als weitgehend 

valide und reliable angesehen und eine Definition der Grenzwerte für gute bzw.  schlechte 

Qualität wurde gefunden (Nakrem et al. 2009). Es sind demzufolge gute Ansätze zu 

indikatorengestützter Qualitätskontrolle vorhanden, welches es in einem System für die 

stationäre Altenpflege umzusetzen gilt. Untersuchungen zu einem deutschen Konzept von 

Qualitätsindikatoren sowie deren Definition wurden ebenfalls angestellt. Altenhofen et al. 

beschreiben Qualitätsindikatoren als „Maße deren Ausprägungen eine Unterscheidung 

zwischen guter und schlechter Qualität von Strukturen/Prozessen und/oder Ergebnisse der 
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Versorgung ermöglichen sollen.“ (Altenhofen et al. 2009). Diesen Indiaktorenbegriff 

umzusetzen bzw. zu verwirklichen ist Anspruch der neuen Qualitätsprüfung . 

Die Entwicklung von Indikatoren zur Messung von Qualität in Deutschland startete 2008 und 

ging bis 2010. Das Institut für Pflegewissenschaften an der Universität Bielefeld (IPW) und das 

Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) waren für das Projekt verantwortlich 

(Wingenfeld et al. 2011). 46 Pflegeinrichtungen erprobten in einer zehnmonatigen Praxisphase 

die möglichen Indikatoren, um zu beurteilen wie aufschlussreich diese für die 

Ergebniserfassung sind. Für jeden der zukünftigen sechs Qualitätsaspekte wurden jeweils 

Indikatoren definiert und erprobt. Diese wurden in einer Empfehlung ausgewertet, Grenzen 

von Indikatoren aufgezeigt, sowie unzureichende Indikatoren rausgeworfen (Wingenfeld et al. 

2011). Diese Empfehlungen, Auswertungen und Ausschließungen dienten als Grundlage zur 

Entwicklung des heute angewandten Systems. Anzumerken ist, dass große Teile der 

verwendeten Indikatoren an den Bewertungsskalen des „Neuen Begutachtungsassessment“ 

(NBA) orientiert sind. Eine gut geführtes, aktuell gehaltenes Begutachtungsassessment kann 

die Bearbeitung der Ergebniserfassung deutlich zeitsparender gestalten, da lediglich eine 

Übertragung der bereits eingepflegten Daten stattfinden muss oder dieses 

computerautomatisiert erfolgen kann (Becker 2020 Anhang 1). 

Die Studienlage ist nicht ausreichend, um verlässlich sagen zu können, wie gut diese 

Indikatoren sind, weitere Forschung ist definitiv notwendig. Nun kann man die aktuell 

ausgegebene Qualitätsaspekte mit deren definierten Indikatoren einer Bewertung unterziehen. 

Hierfür wird in einer fünfstufigen Skala die Ergebnisqualität der ausgeführten Arbeit der 

Einrichtung bewertet. Diese Beurteilung orientiert sich am Durchschnitt der qualitativen 

Versorgung. Ist die erbrachte Leistung bzw. Ergebnisqualität in einem Bereich qualitativ weit 

über dem Durchschnitt wird die Höchstnote (5) vergeben, ist die Qualität jedoch weit unter 

dem Durschnitt der gesamten Versorgung wird die niedrigste Note vergeben (1) (Wingenfeld 

et al. 2018). Die Ergebnisdarstellung sieht in etwas wie folgt aus: 

Ergebnisqualität liegt weit über dem Durchschnitt:     

Ergebnisqualität liegt leicht über dem Durchschnitt:    

Ergebnisqualität liegt nahe beim Durchschnitt:     

Ergebnisqualität liegt leicht unter dem Durchschnitt:   

Ergebnisqualität liegt weit unter dem Durchschnitt:     

Die Durchschnittswerte werden mittels Referenz- bzw. Schwellenwerte auf Grundlage der 

Gesamtheit der einbezogen Einrichtungen errechnet und sind somit dynamisch, da diese laut 

Wingenfeld et al. alle drei bis vier Jahre zu aktualisieren seien (Wingenfeld et al. 2018). Die 

Referenzwerte sind das entscheidende Kriterium, um Qualität als gut oder schlecht zu 
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bewerten. Ein Hindernis stellen die Stichprobengrößen dar. Um einen Qualitätsbereich bzw. 

Qualitätsaspekt sinnvoll und zuverlässig widerspiegeln zu können müssen bestimmte 

Mindestanzahlen an untersuchten Personen erfüllt werden. Es kann also ebenfalls dazu 

kommen, dass manche Qualitätsaspekte aufgrund unzureichender Probandenzahlen nicht 

bewertet werden (Wingenfeld et al. 2018). Personell wird von Wingenfeld et al. empfohlen 

Mitarbeiter mit der Ergebniserfassung zu betrauen, die den Bewohner, seine Gewohnheiten 

und Eigenschaften sehr gut kennen. Dieser sollte die Pflegedokumentation, die Tagesform 

und die Gewohnheiten des Bewohners genau kennen, um die Bewertung präzise und fundiert 

ausfüllen zu können (König und Raiß 2019, Wingenfeld et al. 2018).  

Die anonymisierten Daten werden alle sechs Monate an die Datenauswertungsstelle (DAS) 

übermittelt. Die Festlegung der Tage findet in einer Absprache zwischen Pflegeeinrichtung und 

Datenauswertungsstelle statt. Die Pflegeinrichtung gibt wünschenswerte Termine an, diese 

werden von der DAS überprüft und bestätigt bzw. Alternativtermine ausgegeben. Eine effektive 

Planung der einzelnen Termine bei mehreren Häusern des gleichen Trägers ist also möglich 

und sollte dementsprechend genutzt werden (Becker 2020 Anhang 1, MuG Anlage 1 2019, 

Wingenfeld et al. 2018).  

Die Datenübermittlung erfolgt in einem 14-tägigem Übermittlungszeitraum, wobei der 

festgelegte Stichtag den letzten Tag des sechsmonatigen Erhebungszeitraum markiert und 

den Anfang des Übermittlungszeitraumes festsetzt. In dieser Zeit trägt die Pflegeeinrichtungen 

alle benötigten Daten pseudonymisiert in das Onlineportal der DAS ein (Wingenfeld et al. 

2018). Zeitgleich beginnt der zweite Erhebungszeitraum für die kommenden sechs Monate. 

Anschließend an den Übermittlungszeitraum werden die Daten von der DAS geprüft. Innerhalb 

von sieben Tagen wird eine Rückmeldung an die Pflegeeinrichtung erfolgen, inwiefern 

Plausibilitätsfehler vorgekommen sind und es wird ein 14-tägiger Korrekturzeitraum gewährt, 

um diese Fehler zu berichtigen oder auch falls sinnvoll belegbar stehen zu lassen. Eine 

bestimmte Systematik der Indikatoren erkennt selbständig wahrscheinliche Plausibilitätsfehler. 

Dahinter steckt die Annahme, dass eine Person nicht ein einem bestimmten Bereich 

vollumfänglich selbständig sein kann, jedoch in einem anderen Bereich starke 

Einschränkungen besitzt (MuG Anlage 4 2019). Eine zweite siebentägige Auswertung sowie 

die Erstellung bzw. Berechnung der Indikatoren wird durchgeführt. Nach Übermittlung der 

Ergebnisse besteht für die Pflegeeinrichtung die Möglichkeit diese zu kommentieren (aQua-

Institut 2021, MuG Anlage 1 2019). 
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Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung der Zeiträume der Datenübermittlung (aQua-Institut 2021) 

Ein weiterer entscheidender Begriff stellt die Vergleichbarkeit dar. Diesen im 

gesundheitswissenschaftlichen Sektor zu sehen ist entscheidend. Zur Abbildung von Qualität 

und einem Vergleich der Pflegeinstitutionen untereinander gibt es auf dem Markt zahlreiche 

Systeme (Kundt 2017). Durch die Erhebung von Qualitätsindikatoren kann man einen  

aktuellen Stand der Pflegequalität erzeugen. Durch diesen Stand lassen sich 

Verbesserungspotentiale und Vergleichswerte in Bezug auf andere Unternehmen aufdecken.   

Die Aussagekraft von Qualitätsindikatoren ist jedoch umstritten und ein eindeutiges Urteil kann 

nicht gefällt werden. (Hensen 2016) Weitere Forschung zur Güte sind demnach notwendig. 
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4 Methodik 

Für die Untersuchung der Forschungsfrage wurde ein Fragebogen entwickelt, um die 

Meinungen und Aussagen der Pflegenden aufzufangen und analysieren zu können. Hierfür 

wurden neue Fragen entwickelt, da die Forschungslage und die Evaluation der neuen 

Qualitätsprüfung nicht weitgehend Aufschlüsse bzw. Vorlagen aufbieten. Dies ist der Neuheit 

des Systems geschuldet und diese Arbeit sollte einen ersten Eindruck abbilden können und 

Anstöße zu möglichen Verbesserungen oder auch Bewertungen geben. Schlüsselbegriffe für 

die neue Qualitätsprüfung und die Bewertung dieser sind Vergleichbarkeit und Wiedergabe 

der Pflegefachlichkeit bzw. Qualität. An diesen Punkten scheiterte die vergangene 

Qualitätsprüfung (PTVS) und wurde mehrfach kritisiert die wichtigsten Merkmale nicht 

reflektieren zu können (Carls 2010). Der Fragebogen soll zeigen inwiefern die ausführenden 

Pflegenden ihre Arbeit und Qualität in der neuen Qualitätsprüfung wiederfinden können und 

weiterhin, ob das System besser bewertet wird oder weiter hinter den Erwartungen 

zurückbleibt. Eine Einschätzung über den Stellenwert der Prüfung bei Auswahl eines 

Pflegeheimes wurde ebenso durchgeführt, um die Relevanz der neue Qualitätsprüfung besser 

bewerten zu können. 

 

4.1 Beschreibung der Einrichtung 

Die Stiftung „Seniorenhilfe Zeitz“ in Zeitz wurde 1991 als Stiftung des bürgerlichen Rechts 

gegründet. Mittelweile kann das Unternehmen drei Tochtergesellschaften zu sich zählen. Das 

Unternehmen hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen Altenhilfe anzubieten, die aufgrund 

von seelischen, körperlichen bzw. geistigen Einschränkungen nicht mehr für sich selbst sorgen 

können. Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe kann die Stiftung ebenfalls im Raum Zeitz 

abdecken. Erziehungs- und Bildungsaufträge werden innerhalb des betriebseigenen 

Kindergartens wahrgenommen (Kämpfe 2016). Das festgelegte Untersuchungsumfeld 

umfasst die stationären Einrichtungen des Unternehmens. Dazu zählt das Servicehaus 

Röntgenstraße mit Kapazität für 27 Bewohner auf einem Wohnbereich, das Seniorenzentrum 

Haus „am Schützenplatz“ mit 105 Bewohnerplätzen auf  vier Wohnbereichen, das 

Seniorenzentrum Haus „am Fockendorfer Grund“ mit 60 Plätzen auf drei Wohnbereichen, das 

Altenzentrum Zeitz mit 85 Bewohnern auf drei Wohnbereichen und zuletzt dem 

Seniorenwohnstift mit einer Gesamtkapazität von 180 Wohnplätzen auf sechs Wohnbereichen 

(Kämpfe 2016). 

Die Qualitätsmanagementabteilung bestand aus sechs Qualitätscoaches, die für die 

Vorbereitung der neuen Qualitätsprüfung zuständig waren. Diese sind den Häusern bzw. 

ambulanten Diensten jeweils zugeordnet und für diese in allen Themen rund ums 
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Qualitätsmanagement zur Unterstützung bereitgestellt. In Vorbereitung auf die neuen 

Qualitätsprüfung wurden die dafür ausgewählten Pflegefachkräfte auf den einzelnen 

stationären Wohnbereichen extra von den Qualitätscoaches angeleitet. Die Coaches 

entwickelten Hilfsmittel und Zusammenfassungen, um die Bewertung und Einstufung der 

Bewohner leichter zu gestalten. Zudem wurden Pflegedienstleitungen und 

Einrichtungsleitungen ebenfalls informiert, um ein Verständnis für das neue Prüfsystem zu 

entwickeln (Becker 2020 Anhang 1). Weiterhin wurden Lehrveranstaltungen zum Ablauf und 

zur Bearbeitung der Prüfung absolviert, um Unsicherheiten bei den Pflegefachkräften 

auszuräumen. Nur die, für die Qualitätsprüfung geschulten Fachkräfte sollten einen 

Fragebogen erhalten, da das nötige Fachwissen und Erfahrungswissen als Grundlage guter 

Informationen unerlässlich sind. Eine uninformierte Fachkraft, die keine Berührungspunkte mit 

der neuen Qualitätsprüfung hat, hätte das Bild verzerren können und zu Ungenauigkeiten 

führen können. Der Kreis der Befragten grenzte sich somit stark ein. Pro Wohnbereich wurden 

etwa ein bis zwei Pflegekräfte für die neuen Qualitätsprüfung vorbereitet. Im Vordergrund 

stand dabei zunächst eine effektive und effiziente Ergebniserfassung (Becker 2020 Anhang 

1).  Somit konnte man mit einer Rückmeldung von etwa 25 bis 35 Fragebögen rechnen, da 

nur selten, aus zeitlichen Gründen, auf einem Wohnbereich zwei Pflegefachkräfte vorbereitet 

wurden. Weiterhin ist die Beantwortung des Fragebogens auf freiwilliger anonymer Basis. Die 

Fragebogenverteilung war wie folgt geplant: 

Röntgenstraße 1 Wohnbereich 1-2 Fragebögen 

Schützenplatz 4 Wohnbereiche 3-8 Fragebögen 

Seniorenwohnstift 6 Wohnbereiche 4-12 Fragebögen 

Altenzentrum 3 Wohnbereiche 2-6 Fragebögen 

Fockendorfer Grund 3 Wohnbereiche 2-6 Fragebögen 

QM-Abteilung 6 Personen 3-6 Fragebögen 

Pflegedienstleitungen Etwa 8 Personen 3-8 Fragebögen 

Gesamt  18-48 Fragebögen 

Tabelle 1: angenommene Verteilung von Fragebögen 

In den Einrichtungen wurde besonderer Wert auf die Vorbereitung gelegt, da es Probleme mit 

dem IT-Anbieter bezüglich der Informationen zur Bereitstellung einer Software-Lösung zur 

Bearbeitung der neuen Qualitätsprüfung gab. Aus diesem Grund gingen die Einrichtungen den 

sicheren Weg und bereiteten sich auf eine händische Eingabe der Daten auf dem Onlineportal 

der DAS vor. Ein hoher Wissensstand über die Abläufe und Eigenschaften des neuen 

Prüfsystems sind aufgrund dieser Informationen vorstellbar gewesen (Becker 2020 Anhang 

1).  
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4.2 Methodik des Fragebogens 

Es wurde ein Pretest- Fragebogen erstellt, um Validität Reliabilität und Objektivität testen zu 

können. Dieser hatte im Grundsatz den Anspruch von dem Befragten vor oder nach der 

Arbeitszeit ausgefüllt werden zu können (Porst 2014). Eine Ausfüllzeit von etwa 15 Minuten 

wurde deshalb angestrebt, um die Pflegenden durch Stress bzw. Überforderung nicht 

abzuschrecken. Dieser Pretest wurde an Teilen der QM- Abteilung des Unternehmens und mit 

der Leiterin für Qualitätsmanagement und Pflege durchgeführt. Inhaltliche Fragen und 

Antworten wurden geklärt und Redundante bzw. überflüssige Antworten entfernt (Anhang 2, 

Anhang 3). Frage Neun wurde an Auswahloptionen von vier möglichen Antworten auf zwei 

reduziert, um eine einfachere Unterscheidung für die Befragten zu ermöglichen. Weiterhin 

behandelt diese Frage das Thema Arbeitsaufwand, dieser ist je nach Sichtweise subjektiv, 

jedoch könnte man eine Tendenz in Richtung höherem bzw. niedrigerem Arbeitsaufwand 

feststellen, was zu einer Mehrbelastung/ Minderbelastung führen könnte. Eine weitere 

Differenzierung zwischen dem Arbeitsaufwand wurde von den Befragten im Pretest als nicht 

sinnvoll bewertet, da Arbeitsaufwand in diesem Kontext sehr subjektiv wahrgenommen werden 

kann. Eine grundlegende Abfrage war dennoch gewünscht, um einen Vergleich zwischen 

altem und neuem Prüfsystem zu ermöglichen. 

Die zehnte Frage sahen die Pretest- Probanden als missverständlich an, da man sich aktuell 

noch in der verlängerten Testphase der Erprobung befinde, kann man die Ergebnisse der 

Ergebniserfassung noch nicht zum Vergleich mit anderen Pflegeeinrichtungen nutzen, 

sondern sagt nur etwas darüber aus wie die eigene Qualität im Vergleich zum Gesamtheit ist. 

Weiterhin fehlend zur Vergleichbarkeit zwischen einzelnen Pflegeinstitutionen sind die MDK-

Prüfungen nach neuem Maßstab. Die Bewertungen der Ergebniserfassung sind auch in der 

aktuellen Testphase nicht verpflichtend zu veröffentlichen, dies macht eine Vergleichbarkeit  

aller Pflegeeinrichtungen untereinander erst nach der Testphase effektiv möglich.   Als 

Verbesserung dafür wurde die Frage umgeschrieben, demnach wird nur nach Vergleichbarkeit 

der Ergebniserfassung gefragt und nicht speziell nach dem Vergleich mit einer 

konkurrierenden Pflegeeinrichtung, sondern nach allgemeiner Vergleichbarkeit. 

Die elfte Frage wies deckungsgleich die Probleme aus Frage Zehn auf. Die Formulierung 

wurde abgeändert, indem keine zu vergleichenden einzelnen Einrichtungen in Bezug auf 

dessen Qualität als Referenz genommen wurden, sondern die Vergleichbarkeit in Bezug auf 

die vorher gültige Prüfung als Hauptaugenmerk genommen wird. Verwirrungen in Bezug auf 

den Vergleich mit der vorangegangenen Prüfmethode gab es nicht, die Tester wussten den 

Vergleich zu ziehen, lediglich die Unterschiede zwischen den Institutionen wurden als 

problematisch gesehen und dementsprechend umgeändert (Anhang 2, Anhang 3). Alle 

Änderungen wurden telefonisch besprochen und von den Testern bestätigt.  
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Bei der zwölften Frage wurde die Untergliederung in einzelne Teilantworten geändert und in 

eine dichotome Aussage geändert, weiterhin wurde die Formulierung von „äußerst relevant“ 

zu „relevant“ geändert, da die Frage so expliziter und genauer ist. Frage dreizehn baut auf der 

zwölften Frage auf und musste dementsprechend ebenfalls leicht angepasst werden. 

Konstruktion des Fragebogens: 

Bei den Fragen wurde stets darauf geachtet eine gerade Anzahl an Antwortmöglichkeiten 

vorzugeben, um eine Entscheidung in eine bestimmte Richtung zu erhalten und einer Tendenz 

zur Mitte entgegenzuwirken (Porst 2014). 

Erste Frage: In Welcher Altersgruppe befinden Sie sich?  

 Es werden sechs mögliche Antworten gegeben, um das Alter des Befragten zu bestimmen. 

Diese Frage dient als leichte Einstiegsfrage. Sie soll das Alter des Befragten grob in eine 

Kategorie einordnen, um eine mögliche Altersstruktur erkennen zu lassen. Es könnten bspw. 

sehr erfahrene ältere Probanden für die Bearbeitung der Ergebniserfassung gewählt worden 

sein. Diese Frage kann ebenfalls gut zu stratifizieren genutzt werden, um der Frage 

nachzugehen ob eine bestimmte Altersgruppe ähnliche Antworten gegeben hat. 

 

Zweite Frage: Wie lange arbeiten Sie bereits mit pflegebedürftigen Menschen? 

Diese Frage zielt auf die bereits gesammelten Arbeitserfahrungen ab. Es ist von Interesse, ob 

die für die Ergebniserfassung bestimmte Person, einen großen Erfahrungsschatz im Bereich 

der Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen hat. Es sind vier Auswahlmöglichkeiten 

vorgegeben, wodurch untergliedert werden soll. Bei einer Arbeitszeit von mehr als zehn Jahren 

kann von einer in der Pflege sehr erfahrenen Person gesprochen werden. Es ist naheliegend, 

dass diese Personengruppe Erfahrungen und Wissen im Zusammenhang mit dem veralteten 

Prüfsystem vorweisen kann und eine aus pflegerischer Sicht nachvollziehbare Bewertung 

treffen kann. Probanden, welche eine niedrige Berufserfahrung vorweisen sind jedoch nicht 

weniger aussagekräftig, da möglicherweise junge Pflegefachkräfte oder auch umgeschulte 

Pflegefachkräfte einen anderen Eindruck einbringen können und eine niedrigere 

„Betriebsblindheit“ vorliegt. 

 

Dritte Frage: Wie schätzen Sie ihre Kenntnisse über die Ergebniserfassung in der stationären 

Versorgung ein? 

Eine Selbsteinschätzung über den Wissensstand der Prüfsystematik in vier mögliche 

Einteilungen, soll Aufschluss geben inwiefern sich die Befragten mit dem Thema beschäftigen 
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und wie aufgeschlossen sie zu dem Thema stehen. Diese Frage dient ebenso dazu 

anzuzeigen, wie gut die Person die Ergebniserfassung einschätzen kann. Hoher 

Kenntnisstand und umfassendes Wissen tragen zu einem tieferen Verständnis bei und eine 

Reflektion der Schwächen und Stärken des neuen Systems fällt leichter. Die Antworten der 

Befragten werden können so möglicherweise besser eingeschätzt werden bzw. wie stark sie 

zu gewichten sind. 

 

Vierte Frage: Wie schätzen Sie die Vorbereitung auf die Ergebniserfassung ein? (In Form von 

Schulungen, Hilfsmitteln etc.) 

Wie bereits beschrieben wurde der Vorbereitung auf die Ergebniserfassung von der QM-

Abteilung mehr Aufmerksamkeit geschenkt, dennoch ist die Meinung der Pflegenden über die 

Aufstellung bezüglich der neuen Qualitätsprüfung entscheidend zu erfassen, da dies einen 

Einfluss auf die Arbeitsbelastung, in beide Richtungen, haben könnte. Interessant ist ebenfalls 

wie gut die getroffenen Vorbereitungen von den Pflegenden bewertet werden. Nimmt man die 

gegebenen Hilfen an oder fühlt man sich trotz des erhöhten Aufwandes zu wenig für die 

kommenden Aufgaben gerüstet? Eine exakte Auswertung kann mit den gegebenen 

Antwortmöglichkeiten nicht stattfinden, es kann lediglich eine Richtung bzw. allgemeine 

Rückmeldung über die Bewertung der Vorbereitung ausgegeben werden. 

 

Fünfte Frage: Konnten Sie Erfahrungen mit dem veralteten System der Qualitätsprüfung 

machen? 

Es ist relevant für den Vergleich der beiden Prüfsysteme welche Vorkenntnisse, die Befragten 

haben. Man kann keinen effektive, sinnhafte und nachvollziehbare Bewertung von zwei 

Prüfsystemen angeben, wenn keine Erfahrungen mit beiden Systemen vorliegen. Eine 

genauere Beschreibung der Masse an Erfahrung wird nicht abgefragt, da grundlegende 

Kenntnisse bereits ausreichend sein sollten, um eine Bewertung vornehmen zu können. 

 

Sechste Frage: Denken Sie, dass die Bewertung der Qualität anhand der neuen Prüfkriterien 

und Indikatoren nachvollziehbar und verständlich ist? 

Diese Informationsabfrage dient als grundlegende Einschätzung der neuen Qualitätsprüfung, 

im Besonderen der Indikatoren bzw. Prüfkriterien, in Hinsicht auf Nachvollziehbarkeit und 

Verständlichkeit der Ergebnisse und Bewertungen. Hier soll der Befragte eine grundsätzliche 

Aussage über Ergebniserfassung treffen, ohne es mit einem anderen System zu vergleichen. 
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Siebte Frage: Wie oft fühlen/ fühlten Sie sich bei der Ergebniserfassung überfordert? 

In der Prüfsituation kann es zu Stress und Überforderung kommen, da unerwartet 

Plausibilitätsfehler gemeldet werden können. Fehler und mögliche Unsicherheiten sowie Angst 

und Misstrauen könnten Folgen einer Überforderung sein und sich negativ auf zukünftige 

Erhebungen auswirken. Eine vierstufige Angabe der Häufigkeit ist eine gute Methode, um 

festzustellen wie oft eine Stresssituation ausgelöst wurde, weitere Evaluation, Gründe und 

Verursacher müssen in einem tiefergreifenden Fragebogen abgefragt werden. Die 

Hintergründe übersteigen den Anwendungsbereich und den zeitlich eingeplanten Rahmen des 

Fragebogens. 

 

Achte Frage: Vergleichen Sie die neue Qualitätsprüfungsmethode (Ergebniserfassung, nicht 

MDK-Prüfung) mit der ursprünglichen Prüfung in Bezug auf die Wiedergabe der 

Pflegefachlichkeit. Die Ergebniserfassung spiegelt die Pflegefachlichkeit… 

Der Vergleich zwischen der ursprünglichen Prüfung und der neuen indikatorengstützten 

Ergebniserfassung in Hinblick auf die Pflegefachlichkeit bzw. Qualität der Pflege ist 

entscheidend zur Klärung der Forschungsfrage. Die Ergebnisqualität wird deutlich von der 

MDK-Prüfung abgegrenzt, da diese noch nicht von den Befragten durchgeführt werden konnte 

und deshalb nicht in die Bewertung der Befragten eingehen soll. Es ist wichtig für die 

Bewertung, dass die Frage erfasst wie gut die Ergebniserfassung Qualität oder auch 

Pflegefachlichkeit wiedergeben kann und anschaubar für Außenstehende macht. Die 

Unterstreichung soll auf den Kern der Frage aufmerksam machen. Gerade bei dieser Frage 

ist die vierstufige Ausprägung ohne Mittelpunkt für eine Entscheidungsfindung nützlich, da der 

Befrage eine Aussage in eine bestimmte Richtung treffen muss. 

 

Frage Neun: Wie schätzen Sie den Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der 

Ergebniserfassung ein? Durch die Ergebniserfassung ist der Aufwand an Arbeit im Vergleich 

zur alten Prüfung… 

Die dichotomisierte Entscheidung, ob ein größerer oder kleinerer Arbeitsaufwand lässt 

Rückschlüsse darauf zu inwiefern die Ergebniserfassung die Belastung auf die Pflegekräfte 

erhöht oder auch senkt. Eine genauere Untersuchung an welchen Stellen die Arbeitsbelastung 

höher bzw. niedriger ist kann aufgrund des zeitlichen und inhaltlichen Rahmens nicht 

untersucht werden. Die Frage soll lediglich eine Richtung aufzeigen, in die sich die neue 

Qualitätsprüfung bewegt. Ebenso denkbar ist, dass durch die Neuheit des Systems sich 

wahrscheinlich noch Lerneffekte einstellen werden, die den Arbeitsaufwand verringern 
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könnten, weiterhin werden sich Technik und Pflegedokumentation an die neuen 

Gegebenheiten anpassen. Diese Frage dient somit der Erfassung des Arbeitsaufwandes im 

Vergleich zum eingeprägten mehrfach durchgeführten System. 

Frage Zehn: Wie schätzen Sie die Vergleichbarkeit der Ergebniserfassung ein? 

Eine allgemeinere Frage zur Einschätzung der Vergleichbarkeit der Ergebniserfassung. 

Hierbei sollte die Auffassung klar sein, dass die Auswertungen der Ergebniserfassung bis zu 

einem gewissen Grad, innerhalb des eigenen Unternehmens, vergleichbar sind, zunächst 

noch nicht mit anderen Institutionen außerhalb des Unternehmens, da die MDK-Prüfung 

ebenfalls einen entscheidenden Einfluss hat. Bei mehrfacher Eingabe der eigenen Daten 

können Rückschlüsse auf die eigene Arbeit zugelassen werden. Die Ergebnisse sind mit 

früheren Auswertungen vergleichbar. Diese Bewertung soll mittels einer vierfach abgestuften 

Skala Aussagen über die allgemeine Güte der Vergleichbarkeit des Prüfsystems zulassen. Es 

ist weiterhin eine Vorbereitung auf die folgende elfte Frage, die eine Vergleich zwischen den 

Systemen vorsieht. Diese Frage soll herausstellen wie gut die Befragten die 

Ergebniserfassung einschätzen, ohne einen Vergleich zu ziehen, so ist es möglich 

herauszufinden, ob ein Befragter bspw. die Ergebniserfassung als gut vergleichbar bewertet, 

jedoch die vergangene Prüfung als noch besser ansieht. Ohne diese Vorabfrage würde dieser 

Unterschied nicht abbildbar sein. 

 

Frage Elf: Im Vergleich zum vorangegangenen Prüfsystem hat sich die Ergebniserfassung in 

Bezug auf Vergleichbarkeit… 

Eine Fragestellung, die einen effektiven Vergleich zwischen alten und neuem Prüfverfahren 

zulässt und den Pflegenden die Möglichkeit gibt eine Wertung der beiden Systeme 

vorzunehmen. Es wird in dieser Frage auf eine geradzahlige Abstufung der Antworten 

verzichtet, da es denkbar ist, dass die Pflegenden die Systeme als gleichwertig gut bzw. 

schlecht einschätzen können. Sollte dies der Fall sein kann Frage Zehn weiter Aufschluss 

darüber geben in welche Richtung die Vergleichbarkeit bewertet wird. Es wird in dieser Frage 

nicht auf die Vergleichbarkeit zwischen den Institutionen eingegangen, da diese Frage 

aufgrund von Missverständnissen im Pretest umformuliert wurde und in eine allgemeinere 

Form umgegossen wurde. Fokus soll auf den Unterschieden der beiden Systeme liegen, auch 

wenn die neuen Qualitätsprüfung und die Ergebniserfassung noch nicht vollumfänglich die 

Pflegeeinrichtungen untereinander abgrenzen können, kann man durch die Bewertungen der 

Ergebniserfassung durchaus einen  Eindruck über die Vergleichbarkeit des Systems  erhalten 

und einen sinnhaften Vergleich anstellen.  
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Frage Zwölf: Stimmen Sie zu, dass die Bewertungen bei der Auswahl eines Pflegeheimes 

relevant sind? 

Durch Qualitätsprüfung und dementsprechend Bewertungen können Außenstehende bzw. 

Angehörige einschätzen wie gut die Qualität in den Pflegeeinrichtungen ist. Dies könnte 

mögliche sowohl positive als auch negative Auswirkungen bei der Auswahl des Pflegeheimes 

haben. Es wird eine gerichtete Frage eingesetzt, sowie lediglich eine dichotome 

Antwortmöglichkeit gegeben, da eine Follow-up Frage im Anschluss kommt.  

 

Frage Dreizehn: Wenn Sie bei Frage 12 die Ergebnisse der Ergebniserfassung nicht als 

wichtiges Entscheidungsmerkmal angekreuzt haben, nennen Sie bitte Faktoren, die aus ihrer 

Sicht die Auswahl des Pflegeheimes beeinflussen. 

Diese Follow-up Frage zur  zwölften Frage dient als Freifeld für Begründungen und ist 

irrelevant, wenn die zwölfte Frage mit „Ja“ beantwortet wurde. Es wurde das Wort „nicht“ 

unterstrichen, um die Bedingung der Frage hervorzuheben und Verwirrungen 

entgegenzuwirken. Bei der Beantwortung sollen Gründe und Ansätze dafür gefunden werden, 

wieso die Bewertungen der Ergebniserfassung keinen weitreichenden Einfluss auf die Wahl 

des Pflegeheimes haben. Qualität bei der Betreuung und Pflege von Angehörigen o.ä. kann 

aufgrund von anderen Gegebenheiten in den Hintergrund rücken und genau diese sollen, falls 

vorhanden, in dieser Fragestellung erfasst werden. Die Frage könnte man ebenfalls 

Angehörigen und Bewohnern stellen, jedoch geben Pflegende möglicherweise einen neuen 

Blickwinkel auf die Situation, da diese essenziell bei der Erstellung der Qualität beteiligt sind. 

 

Frage Vierzehn: Nennen Sie, falls vorhanden, ihre Kritikpunkte an dem System der 

Ergebniserfassung. 

Es wird dem Befragten die Möglichkeit gegeben mittels eines Freifeldes die Kritikpunkte am 

System der Ergebniserfassung zu schildern. Eine Eingrenzung auf die Erfassung, Indikatoren 

oder auch Bewertung wurde nicht getroffen, um die Frage möglichst offen zu halten und 

vielfältige Antworten zuzulassen (Porst 2014). Fortführend wurde die Möglichkeit offen 

gelassen keine Antwort zu geben und keinerlei Kritik zu äußern. Es ist jedoch nicht so zu 

interpretieren, dass keine Aussage gleichbedeutend mit keinen vorliegenden Kritikpunkten ist. 

Die angeführten Kritikpunkte könnten jedoch als Anstoß genutzt werden, das System 

anzupassen und zu evaluieren. 
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Frage Fünfzehn: Was würden Sie an der Ergebniserfassung verändern? 

(Verbesserungsvorschläge oder auch Änderungen an der Erfassung/Darstellung/Bewertung 

etc.) 

Die Gegenfrage zu der Vierzehnten Fragestellung in die Richtung Verbesserungsvorschläge. 

Der Befragte soll nach umsetzbaren Verbesserungen von Problemstellen suchen oder andere 

Formen zur Qualitätsdarstellung bzw. -bewertung anbringen. Eine Erläuterung bzw. genauere 

Definition der Frage mithilfe der in Klammer stehenden Erklärungen sollte eine bessere 

Leitung der Befragten bewirken, um Missverständnissen entgegenzutreten. Ideen und die 

Wahrnehmung der Pflegenden könnten zu neuen Ansatzpunkten führen und das System 

möglicherweise weiter aufwerten. 

 

Zum Abschluss des Fragebogens wird für die Mitarbeit der Teilnehmer gedankt, um eine 

Rückmeldung und Rücksendung des Fragebogens positiv zu beeinflussen. Zur Steigerung der 

Bereitschaft an der Befragung teilzunehmen und die Teilnahme der Pflegefachkräfte zu 

ermöglichen wurde ein Vorwort zur Erhebung geschrieben, dies kann auch als eine Art 

Titelseite aufgefasst werden (siehe Anlage 4, Porst 2014). Dieses Motivationsschreiben 

enthielt einige Informationen zum Forschenden und dem Thema der Arbeit. Dieses Schreiben 

bezog sich primär auf die Heimleitungen und Pflegedienstleiter. Es wurde beschrieben an 

welche Personengruppen der Fragebogen weitergegeben werden soll und auf welchen Weg 

die Rückmeldung der ausgefüllten Bögen zu erfolgen hat. Es wurde das Angebot zum 

Hinterfragen durch die Angabe der E-Mail-Adresse ermöglicht, um einen Austausch über die 

angewendeten Methoden oder auch eine Diskussion führen zu können. Weitere Informationen 

zu Anonymisierung und Freiwilligkeit der Fragebogenausfüllung wurden ebenfalls betont. Es 

war wichtig die Fragebögen anonym zu halten, da das Antwortverhalten der Pflegenden nicht 

durch Ängste der Veröffentlichung getrübt oder auch beeinflusst werden sollte. Es wurden aus 

diesem Grund auf Fragestellungen nach dem Geschlecht, Pflegeeinrichtung oder ähnlichem 

verzichtet, um möglichst wenig Rückschlüsse auf den Befragten zuzulassen. Die Übermittlung 

gestaltete sich aufgrund der Corona-Pandemie als schwierig, da Originale nicht übergeben 

werden konnten. Die Fragebögen wurden als PDF-Dateien abgespeichert und auf die 

Pflegeeinrichtungen der Stiftung „Seniorenhilfe Zeitz“ verteilt. Die Übermittlung wurde als 

Zusammenstellungen von mehreren Fragebögen organisiert. Der Forschende kann somit nicht 

nachvollziehen von wem die ausgefüllten Fragebögen stammen. 

Zur Auswertung werden die gesammelten Fragebögen in SPSS übertragen und in Variablen 

definiert sowie die dazugehörigen Antworten festgelegt.  Die Antwortmöglichkeiten werden 

Zahlen zugeordnet, um die Auswertung möglich zu machen. Es wurde IBM SPSS Statistics 

26 als Analyseprogram verwendet. Es wird eine deskriptive Auswertung der erhobenen Werte 
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durchgeführt und mögliche Zusammenhänge sollen gefunden werden. Es wird überprüft, ob 

ein möglicher Zusammenhang zwischen einer guten Vorbereitung auf die Prüfung (Frage Vier) 

bzw. einem guten Kenntnisstand über die Ergebniserfassung (Frage Drei) und Überforderung 

während der Prüfung (Frage Sieben) zu finden ist. Der Einfluss einer guten Vorbereitung und 

einem guten Wissenstand über die neue Qualitätsprüfung auf die Häufigkeit der Überforderung 

kann ein relevanter Teilfaktor des Erfolges für folgenden Prüfungssituationen sein. Es wird in 

beide Richtungen getestet. Signifikanzniveau liegt für die Durchführung der Forschung wie in 

der Forschungsumgebung üblich bei p<0.05 (Döring und Bortz 2016). Fehlende Werte, 

Unstimmigkeiten und unklare Aussagen werden in der Auswertung herausgenommen. Der 

gesamte Fragebogen wird durch einen fehlenden Wert nicht ungültig, der Wert wird nur für die 

dazugehörige Variable bzw. Analyse ausgenommen. In der Auswertung der Vergleichsfragen 

für die neue Qualitätsprüfung und dem veraltete Prüfsystem, werden diejenigen Befragten 

ausgeschlossen, die keinerlei Erfahrung mit dem veralteten Prüfsystem gemacht haben, da 

diesen die Grundlagen und Vergleichswerte fehlen, um eine nachvollziehbare Einschätzung 

vorzunehmen. Die in den Fragen Dreizehn bis Fünfzehn gegebenen Antworten werden 

zusammengefasst und in mögliche Kategorien zusammengefasst. Es ist jedoch erwartbar, 

dass nicht genügend Antworten zusammenkommen, um eine Kategorisierung durchzuführen, 

dann werden die erfassten Antworten ausgewertet und versucht Zusammenhänge zu finden.  
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5 Ergebnisse 

Zur Auswertung wurden 18 Fragebögen zurückgesendet. In SPSS wurden Variablen für die 

einzelnen Fragen festgelegt und Wertelabels für die einzelnen Antworten bestimmt. Es wurden 

zunächst die gesammelten Daten deskriptiv ausgewertet. 

Bei der Altersverteilung zeigte sich, dass sich die meisten Befragten im Alter zwischen 35 und 

45 Jahren einfanden. Lediglich ein Befragter gab an 18 bis unter 25 zu sein und kein Befragter 

gab an zwischen 25 und unter 35 Jahren alt zu sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Statistik des Alters der Befragten (n=18)    

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Häufigkeiten der Altersverteilung der Befragten (n=18) 

Bei der Betrachtung der Arbeitszeit in der Pflege ist sichtbar, dass ein Großteil der Befragten 

83,3% bereits sehr viel Erfahrungen mit pflegebedürftigen Personen in ihrem Berufsleben 

sammeln konnten. Der Median und Modus ergeben 4,0 (mehr als 10 Jahre Arbeit mit 

pflegebedürftigen Menschen). 

 

 

Statistiken 

Alter des Befragten   

N Gültig 18 

Fehlend 0 

Mittelwert 3,6111 

Median 3,5000 

Modus 3,00 

Spannweite 4,00 

Minimum 1,00 

Maximum 5,00 

Alter des Befragten 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 18 bis unter 25 Jahre 1 5,6 5,6 5,6 

35 bis unter 45 Jahre 8 44,4 44,4 50,0 

45 bis unter 55 Jahre 5 27,8 27,8 77,8 

55 bis unter 65 Jahre 4 22,2 22,2 100,0 

Gesamt 18 100,0 100,0  
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Arbeit mit pflegebedürftigen Menschen 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig unter 3 Jahre 1 5,6 5,6 5,6 

5 bis unter 10 Jahre 2 11,1 11,1 16,7 

mehr als 10 Jahre 15 83,3 83,3 100,0 

Gesamt 18 100,0 100,0  

Abbildung 4: Häufigkeiten der Arbeitszeit in Jahren mit pflegebedürftigen Menschen (n=18) 

 

 

 

Statistiken 

Arbeit mit pflegebedürftigen 

Menschen   

N Gültig 18 

Fehlend 0 

Mittelwert 3,7222 

Median 4,0000 

Modus 4,00 

Spannweite 3,00 

Minimum 1,00 

Maximum 4,00 

Abbildung 5: Statistik zur Arbeitszeit in Jahren mit pflegebedürftigen Menschen (n=18) 

 

Eine Zusammenhangsanalyse von der Überforderung während der Prüfung (Frage Sieben) 

und der Einschätzung des eigenen Kenntnisstandes über die Ergebniserfassung (Frage Drei) 

wurde durchgeführt. Aufgrund der Stichprobengröße kam es bei fünf Zellbezügen (83%) vor, 

dass die erwartete Häufigkeit kleiner als 5 war. Damit wurde eine Anforderung zur Nutzung 

des Chi-Quadrat-Test nicht erfüllt bzw. die Interpretation könnte dadurch falsch werden. 

Deshalb wurde die Methode der Monte-Carlo-Schätzung, mit einem Konfidenzniveau von 95% 

und 10000 Stichproben mit zweiseitiger Testung, genutzt, um verwertbare Ergebnisse zu 

erzeugen (Baltes-Götz 1998). Der Test ergab keinen signifikanten Zusammenhang zwischen 

der Häufigkeit der Überforderung während der Ergebniserfassung und der Einschätzung des 

Kenntnisstandes (χ² (1) =1,935, p=0,541). Alle Befragten stuften ihren eigenen Kenntnisstand 

als „gut“ oder „sehr gut“ ein. Keiner der Befragten fühlte sich „sehr häufig“ bei der 

Ergebniserfassung überfordert, jedoch kam es nur bei fünf Befragten vor, dass sie sich „nie“ 

überfordert fühlten 

. 
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Kenntnisse über die Ergebnisserfassung * Wie oft fühlte der Befragte sich 

überfordert während der Erfassung Kreuztabelle 

Anzahl   

 

Wie oft fühlte der Befragte sich überfordert während 

der Erfassung 

Gesamt Nie Selten Häufig 

Kenntnisse über die 

Ergebnisserfassung 

sehr gut 3 3 2 8 

gut 2 7 1 10 

Gesamt 5 10 3 18 

Abbildung 6: Kreuztabelle Häufigkeit der Überforderung während der Ergebniserfassung im Bezug zur 

subjektiven Einschätzung der Kenntnisse über die Ergebniserfassung (n=18) 

 

 

 Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz 

(zweiseitig) 

Monte-Carlo-Signifikanz (2-seitig) 

Signifikanz 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

Chi-Quadrat nach 

Pearson 

1,935a 2 ,380 ,541b ,531 ,550 

Likelihood-Quotient 1,964 2 ,375 ,541b ,531 ,550 

Exakter Test nach 

Fisher 

1,997 
  

,454b ,445 ,464 

Zusammenhang 

linear-mit-linear 

,006c 1 ,938 1,000b 1,000 1,000 

Anzahl der gültigen 

Fälle 

18 
     

5 Zellen (83,3%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 1,33.a 

Die standardisierte Statistik ist ,078.c 

Abbildung 7: Chi-Quadrat-Test zur Signifikanzüberprüfung mit Monte-Carlo-Signifikanz (n=18) 

 

Ein weitere Zusammenhangsuntersuchung wurde zwischen den Variablen Einschätzung der 

Vorbereitung auf die Ergebniserfassung (Frage Vier) und Überforderung während der 

Ergebniserfassung (Frage Sieben) durchgeführt. Zunächst wurde mittels einer Kreuztabelle 

die Zellenverteilung überprüft. Bei 88,9% der Zellen war die erwartete Häufigkeit kleiner 5, 

somit wurde erneut die Monte-Carlo-Simulation zur besseren Interpretation der Werte genutzt 

(Baltes-Götz 1998). Erneut wurde das Konfidenzniveau von 95 % genutzt und eine Anzahl von 

10000 Stichproben genommen mit zweiseitiger Testung. Die Testung ergab keinen 

signifikanten Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Überforderung während der 

Ergebniserfassung und der Einschätzung der Vorbereitung auf die Ergebniserfassung (χ² (1) 

Chi-Quadrat-Tests 
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=1,920, p=0,899). Aus der Kreuztabelle ist entnehmbar, dass eine Person die Vorbereitung 

auf die Ergebniserfassung als schlecht bewertet. Alle anderen Befragten urteilten mit „gut“ 

oder „sehr gut“. 

 

Einschätzung der Vorbereitung der Ergebniserfassung * Wie oft fühlte der Befragte 

sich überfordert während der Erfassung Kreuztabelle 

Anzahl   

 

Wie oft fühlte der Befragte sich überfordert während 

der Erfassung 

Gesamt Nie Selten Häufig 

Einschätzung der 

Vorbereitung der 

Ergebniserfassung 

sehr gut 3 3 1 7 

gut 2 6 2 10 

schlecht 0 1 0 1 

Gesamt 5 10 3 18 

Abbildung 8: Kreuztabelle Häufigkeit der Überforderung während der Ergebniserfassung in Bezug auf die subjektive 

Einschätzung der Vorbereitung auf die Ergebniserfassung (n=18) 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz 

(zweiseitig) 

Monte-Carlo-Signifikanz (2-seitig) 

Signifikanz 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

Chi-Quadrat nach Pearson 1,920a 4 ,750 ,899 ,893 ,905 

Likelihood-Quotient 2,251 4 ,690 ,899 ,893 ,905 

Exakter Test nach Fisher 2,516   ,899 ,893 ,905 

Zusammenhang linear-mit-

linear 

,648c 1 ,421 ,565 ,556 ,575 

Anzahl der gültigen Fälle 18      

a. 8 Zellen (88,9%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist ,17. 

c. Die standardisierte Statistik ist ,805. 

Abbildung 9: Chi-Quadrat-Test zur Signifikanzüberprüfung mit Monte-Carlo-Signifikanz (n=18) 

 

Zur Weiterverarbeitung der Daten wurde ausgefiltert, wer bereits Erfahrungen und Wissen im 

Zusammenhang mit dem veralteten Prüfsystem sammeln konnte. Die deskriptive Auswertung 

zeigte, dass 14 von 18 Personen über Erfahrungswissen verfügen, um später in den Vergleich 

der beiden Systeme mit einbezogen werden zu können. Probanden, die keine Erfahrung mit 

dem alten System haben wurden für den folgenden Vergleich ausgeschlossen. 
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Erfahrungen mit dem alten System 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig Ja 14 77,8 77,8 77,8 

Nein 4 22,2 22,2 100,0 

Gesamt 18 100,0 100,0  

 

Abbildung 10: Häufigkeitsverteilung von Befragten in Bezug auf Erfahrungen mit dem vorangegangenen 

Prüfsystem (n=18) 

 

Für den Ausschluss der genannten Personengruppe, wurde die Variable in eine andere 

Variable umcodiert, sodass SPSS lediglich die Fälle in die Auswertung einbezieht, welche bei 

Frage Fünf mit „Ja“ antworteten (Siehe Syntax Anhang 5). Der Vergleich der zwei Prüfsysteme 

aus pflegerischer Sicht dient der Lösung der Forschungsfrage. Die Wiedergabe der 

Pflegefachlichkeit der Ergebniserfassung wurde von einer Person als schlechter im Vergleich 

zum Vorgänger bewertet. Zehn Personen empfanden, dass die Ergebniserfassung in Bezug 

auf Pflegefachlichkeit bzw. die Qualität besser veranschaulicht. Drei der Befragten konnten im 

Vergleich einen viel besseren Unterschied zugunsten der Ergebniserfassung feststellen. 

Fehlende Werte sind die „Nein“-Stimmen bei Frage Fünf bzw. nicht gegebene Antworten. 

 

Pflegefachl.ohne nein bei Altsys 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig Viel besser wider 3 16,7 21,4 21,4 

Besser wider 10 55,6 71,4 92,9 

Schlechter wider 1 5,6 7,1 100,0 

Gesamt 14 77,8 100,0  

Fehlend System 4 22,2   

Gesamt 18 100,0   

Abbildung 11: Häufigkeiten der Einschätzung inwiefern die Ergebniserfassung die Pflegefachlichkeit besser bzw. 

schlechter widerspiegelt (n=14) 

 
Der Vergleich bei Frage Elf musste ebenso umcodiert werden, um die Ergebnisse nicht zu 

verfälschen. Diese Fragestellung widmet sich der Vergleichbarkeitsbewertung beider 

Qualitätsprüfsysteme. Aufgrund einer nicht gegebenen Antwort hat sich der Kreis der 

Befragten auf 13 reduziert. Es wurden keine negativen Auswirkungen im Sinne der 

Vergleichbarkeit in Bezug auf die Ergebniserfassung von den befragten Pflegenden 

festgestellt. Eine Person bewertete die Ergebniserfassung gleichauf mit der veralteten 
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Prüfmethode. Sieben Befragte stuften die Ergebniserfassung als Verbesserung in Sachen 

Vergleichbarkeit ein und fünf Pflegenden vergaben die höchstmögliche Bewertung.  

 

Vergleichbarkeit Ergebniserfassung ohne "Nein" 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig stark verbessert 5 27,8 38,5 38,5 

verbessert 7 38,9 53,8 92,3 

weder verschlechtert noch 

verbessert 

1 5,6 7,7 100,0 

Gesamt 13 72,2 100,0  

Fehlend System 5 27,8   

Gesamt 18 100,0   

Abbildung 12: Häufigkeiten der Einschätzung inwiefern sich die Ergebniserfassung in Bezug auf Vergleichbarkeit 

verbessert bzw. verschlechtert hat (n=13) 

 
Um die Meinung und Bewertungen der Personen, die keinerlei Erfahrungen mit den veralteten 

Prüfsystem haben, nicht zu unterdrücken bzw. zu vergessen, werden die allgemeineren 

Fragen zu Nachvollziehbarkeit, Verständlichkeit und Vergleichbarkeit ebenfalls ausgewertet 

und aufgeführt.  Die Befragten können trotz fehlenden Vergleichswerten einen Eindruck 

geben, inwiefern die Ergebniserfassung die zugeschriebenen Aufgaben erfüllen kann. Von 18 

Befragten gaben 14 an die Bewertungen der Ergebniserfassung als nachvollziehbar und 

verständlich einzuschätzen. Drei Personen konnten diese Einstellung nicht teilen und eine 

Person gab keinerlei Antwort. 

 

Ist die Bewertung der Qualität verständlich und nachvollziehbar 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig -97,00 1 5,6 5,6 5,6 

Ja 14 77,8 77,8 83,3 

Nein 3 16,7 16,7 100,0 

Gesamt 18 100,0 100,0  
Abbildung 13: Häufigkeiten der subjektiven Einschätzung der Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit der 

Bewertungen der Ergebniserfassung (n=18) 

 

Die mögliche zusätzliche oder auch sinkende Arbeitsbelastung durch die neue 

Qualitätsprüfung insbesondere durch die Ergebniserfassung ist eine entscheidende 

Fragestellung für Pflegende. Ein Vergleich findet auch in dieser Fragestellung statt, eine 

Umkodierung wurde dementsprechend vorgenommen (siehe Syntax Anhang 5). Von 13 

möglichen Befragten empfanden elf, dass der Arbeitsaufwand durch die Ergebniserfassung 
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größer geworden sei. Zwei Personen sagten hingegen, dass die Arbeitsbelastung durch die 

Ergebniserfassung im Vergleich zum alten Prüfsystem abgenommen hat. 

 

Arbeitsaufwand Vergleich ohne "Nein" 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig größer geworden 11 61,1 84,6 84,6 

kleiner geworden 2 11,1 15,4 100,0 

Gesamt 13 72,2 100,0  

Fehlend System 5 27,8   

Gesamt 18 100,0   
Abbildung 14: Häufigkeiten des Vergleichs der beiden Prüfsystem in Bezug auf die subjektive Einschätzung des 

Arbeitsaufwandes (n=13) 

 

Die Allgemeine Einschätzung der Vergleichbarkeit ohne Bezug auf das alte 

Prüfinstrumentarium ergab, dass elf Personen die Vergleichbarkeit der Ergebniserfassung als 

„gut“ und drei Personen sogar als „sehr gut“ beschreiben würden. Zwei Befragte haben die 

Bewertung „schlecht“ angestrichen und zwei Befragte gaben keine Bewertung ab. 

 

Vergleichbarkeit der Ergebniserfassung 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig Sehr gut 3 16,7 18,8 18,8 

Gut 11 61,1 68,8 87,5 

Schlecht 2 11,1 12,5 100,0 

Gesamt 16 88,9 100,0  

Fehlend nicht bewertet 2 11,1   

Gesamt 18 100,0   
Abbildung 15: Häufigkeit der subjektiven Bewertung der Vergleichbarkeit der Ergebniserfassung (n=18) 

 

Die Relevanz der Ergebniserfassung zur Auswahl eines Pflegeheimes bezüglich Qualität und 

Versorgung, stellt ebenso eine der Kernaussagen des neuen Prüfsystems dar. 13 Befragte 

schätzten die Bewertungen der Ergebniserfassung als relevant für die Auswahl eines 

Pflegeheimes ein. Drei Befragte sehen die Relevanz der Ergebniserfassung sowie deren 

Qualitätsaussagen nicht als relevant ein. Zwei Personen gaben keine Antwort. 
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Abbildung 16: Häufigkeiten der Einschätzung der Relevanz von den Bewertungen der Ergebniserfassung (n=18) 

 

Für die Auswertung der letzten drei Fragen wurden die Aussagen zusammengefasst (Anhang 

6): 

Frage 13: andere 

relevante Faktoren, die 

Einfluss auf die Auswahl 

des Pflegeheimes haben 

Frage 14: Kritikpunkte am 

System der Ergebnis-

erfassung  

Frage 15: Verbesserungs-

vorschläge/ Änderungen an der 

Erfassung/Darstellung/Bewertung 

4 Antworten 6 Antworten 3 Antworten 

Angesprochenen 

Faktoren: 

1. Angehörige und 

Betreuer nehmen 

Bewertungen kaum 

wahr→ Mangel an Pflege-

plätzen, einzelner Platz 

sehr wertvoll für 

Angehörige unabhängig 

von Qualität der 

Einrichtung 

2. Kostenfaktor des 

Heimplatzes und Nähe 

zum Wohnort der 

Angehörigen sind 

relevanter als Qualitäts-

unterschiede 

 

Angesprochene 

Kritikpunkte: 

1. Die Einschätzung fällt 

den Pflegeden oft schwer, 

Begutachtungsassesment 

wird bei gleicher Person 

unterschiedlich 

eingeschätzt → 

Subjektivität bei 

bestimmten gewissen 

Indikatoren vorhanden 

2. Zeitschiene zur 

Erfassung, Rückmeldung 

bzw. Bewertung der 

Ergebniserfassung ist 

schwer planbar 

3. Hohe zusätzliche 

Arbeitsbelastung bei 

Angesprochene Verbesserungen: 

1. Bei mehrmaliger Ausführung 

wird es immer einfacher und der 

Zeitaufwand sinkt 

2. Plausibilitätsfragen im Bereich 

Bewegung sollten nochmals 

überarbeitet werden. 

3. Darstellung der Pflegequalität 

deutlich einfacher gestalten, um 

Angehörigen und pflegefernen 

Personen eine schnelle, 

verständliche und vergleichbare 

Bewertung zwischen 

Pflegeeinrichtungen zu 

ermöglichen 

4. Diagnosen mit in die Bewertung 

einarbeiten→ Erkrankungen der 

Pflegeperson werden nicht 

genügend berücksichtigt 

Haben die Bewertungen einen Einfluss auf die Auswahl des 

Pflegeheimes 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig -97,00 2 11,1 11,1 11,1 

Ja 13 72,2 72,2 83,3 

Nein 3 16,7 16,7 100,0 

Gesamt 18 100,0 100,0  
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fehlender Software (BI 

und Ergebniserfassung) 

4. Zeit der Kurzzeitpflege 

soll beim Integrations-

gespräch mit 

berücksichtigt werden 

Tabelle 2: zusammengefasste Auswertung der Freifelderfragen 

 

6 Diskussion 

Ziel der Forschungsarbeit war es einen Eindruck der Pflegenden über die Relevanz, 

Vergleichbarkeit und Pflegequalität bzw. Pflegefachlichkeit der Ergebniserfassung zu erhalten. 

Das Forschungsfeld ist noch sehr offen und es ist viel Raum für Analysen, Eruierungen und 

Vergleiche. Die neue Qualitätsprüfung steht am Anfang und Langzeitwirkungen werden noch 

auf sich warten lassen. Analysemethoden zugeschnitten auf die Qualitätsprüfung müssen neu- 

sowie weiterentwickelt. Diese Arbeit legt einen Grundstein für zukünftige 

Verbesserungsmöglichkeiten an der Ergebniserfassung und wirft den Fokus auf die Arbeit der 

Pflegenden, die bei diesem Prozess berücksichtigt werden müssen. 

 

6.1 Methodendiskussion 

Die andauernde Testphase der neuen Qualitätsprüfung sowie die Aktualität des gewählten 

Forschungsfeldes bietet wenig einschlägige Literatur zugeschnitten auf die untersuchten 

Aspekte. Die Konstruktion eines Fragebogens sowie Testung und Umsetzung von diesem sind 

ein Prozess, der sich stetig weiterentwickeln muss. Ein Fragebogen zur Erforschung des 

Sachverhaltes war naheliegend, da dieser für größere Stichproben weiterentwickelt werden 

kann und in fortfolgende Projekte die Grundgesamtheit besser abbilden kann. Eine qualitative 

Untersuchung mittels Interviews wäre denkbar gewesen, es wurde sich dagegen entschieden, 

da die aufkommende Corona-Pandemie die Kontaktaufnahme und Durchführung so gut wie 

unmöglich gemacht hätte.  

Weiterhin dient der Fragebogen als Ausgangsmittel für möglicherweise nachfolgenden 

Untersuchungen, welche die gesamte Pflegebranche betreffen könnte. Der Forschungsbedarf 

besteht in jedem Fall, da eine Evaluation der Indikatoren sowie des Prüfverfahrens notwendig 

ist, um das Prüfsystem sinnvoll weiterzuentwickeln. Die Neuentwicklung des Fragebogens 

sowie die Austestung und im Endeffekt die Durchführung warf einige Verbesserungen auf, die 

bei zukünftiger Verwendung Einarbeitung finden sollten. Zunächst war die Prämisse den 
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Fragebogen möglichst kurz zu halten. Eine zeitliche Bearbeitungsdauer von etwa 15 Minuten 

schränkte den Rahmen der Fragen, ebenso die Tiefe der Fragen, sowie die Art der Fragen 

ein. Mit 18 ausgefüllten Fragebögen fiel die Rückmeldung auch niedriger aus als erwartet. Dies 

könnte einerseits an der andauernden Corona-Pandemie liegen, die eine enorme Belastung 

für die Pflegeeinrichtungen darstellen kann. Quarantäne, Mindestbesetzungen und 

Schutzmaßnahmen müssen eingehalten werden, dabei kann ein kurzer Fragebogen schnell 

vergessen und nicht wichtig genug erscheinen. Die niedrige Anzahl kann ebenfalls erklärt 

werden, da möglicherweise die angesprochenen Personen keine direkte Information erhielten, 

sondern von der Pflegedienstleitung bzw. Heimleitung informiert werden musste. Eine 

genauere und direktere Ansprache wäre eine bessere Möglichkeit gewesen Probanden für 

den Fragebogen zu erhalten. Für einen weitreichender Verteilung innerhalb des Bundeslandes 

oder auch innerhalb Deutschlands fehlten die organisatorischen, zeitlichen und personellen 

Mittel, wodurch die Verteilung der Fragebögen auf die beschriebenen Einrichtungen begrenzt 

wurde. 

Die Anonymität wurde beibehalten, der Forscher konnte nicht nachvollziehen von wem der 

Fragebogen stammt, aufgrund der Pandemie ist dies möglicherweise in den einzelnen 

Häusern nicht sichergestellt wurden. Dies kann vom Forscher nicht zurückverfolgen werden. 

Die Bereitschaft mehr Fragebögen zurückzusenden hätte gesteigert werden können indem 

man möglicherweise mehr Informationen zum Forschungsvorhaben mitsendet. Eine größere 

Streuung also auch außerhalb des Unternehmens hätte zu mehr Fragebögen führen können, 

damit wäre jedoch die Rückverfolgung schwierig gewesen. Qualitative Einbußen bezüglich 

Aussagekraft der Daten hätte man in Kauf  nehmen müssen. Bei der Zusammenarbeit mit den 

Einrichtungen der Stiftung „Seniorenhilfe Zeitz“ gab es jedoch einige Vorteile. Die Vorbereitung 

und Durchführung der Ergebniserfassung wurde dokumentiert und erfasst. Die QM-Abteilung 

hatte diverse Aufzeichnungen zu Lehrveranstaltungen bzw. Einzelveranstaltungen mit 

ausgewählten Mitarbeitern, um diese für die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Die 

Nachvollziehbarkeit und Transparenz, sowie das nötige Wissen bezüglich der 

Ergebniserfassung war ein Schlüsselkriterium bei der Auswahl des Unternehmens.  

Die Einschränkung des Fragebogens bezüglich der ausschließlichen Erfassung der 

Ergebniserfassung wurde nötig, da die MDK-Prüfungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht 

durchgeführt wurden und somit keinerlei Erfahrungswissen bei den Pflegenden vorhanden 

war. Ein ganzes Bild von der neuen Qualitätsprüfung kann dadurch nicht gestellt werden. Die 

Reaktionen von Pflegenden auf die neuen MDK-Prüfungen sowie deren Anforderungen und 

Möglichkeiten eröffnen ein neues Forschungsfeld. 

Der ursprüngliche Fragebogen wurde mithilfe eines Pretests in Sachen Verständlichkeit und 

Präzision überarbeitet, dennoch kam es bei der Bearbeitung zu einigen Auffälligkeiten und 
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Fehlern, die zu einer weiteren Überarbeitung des Fragebogens führen sollten. Der Fragebogen 

sollte für die zukünftige Verwendung präziser werden. Die ursprünglich eingeplante Ausfüllzeit 

von etwa 15 Minuten sollte hochgesetzt werden, um den Pflegenden eine bessere 

Auseinandersetzung mit der gesamten Thematik zu ermöglichen. Eine Überarbeitung der 

Fragen ist ebenfalls notwendig, um genauere und spezifischere Daten zu erhalten. 

Zweite Frage: Wie lange arbeiten Sie schon mit pflegebedürftigen Menschen? 

Die Frage diente dazu die Arbeitserfahrung des Befragten zu erfassen. Die Erfassung der 

Berufserfahrung ist nicht unerheblich bei der Ausfüllung der Fragen der Ergebniserfassung. 

Ein entscheidender Faktor ist jedoch die Erfahrung mit den zu erfassenden Personen, da die 

Pflegefachkraft ein umfassendes pflegerisches Wissen zu dem Bewohner haben muss, jedoch 

auch Tagesformabhängigkeiten in der Bewertung berücksichtigt werden müssen. Die 

Pflegefachkraft muss deshalb die Gewohnheiten und Bedürfnisse der zu erfassenden 

Bewohner kennen. Dies kann mit dieser Frage nicht abgebildet werden. Eine Ergänzung bzw. 

weiterführende Frage zu der bereits geleisteten Arbeitszeit innerhalb der Einrichtung oder 

auch direkt mit den Bewohnern wäre förderlich. Ein Rückschluss über die Aussagekraft der 

Einschätzung des Pflegenden wäre dann möglich. Eine im pflegeberuflichen Umfeld sehr 

erfahrene Pflegekraft kann den Bewohner pflegefachlich gut einschätzen, Gewohnheiten, 

Tagesformen oder auch Angewohnheiten können von außen jedoch nicht verlässlich bewertet 

werden. Diese sind für die Qualitätsbewertung von erheblichen von Einfluss. 

 

Dritte Frage: Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse über die Ergebniserfassung in der stationären 

Versorgung ein? 

Eine genauere Beschreibung welcher Kenntnisse, welchem Umfang und möglicherweise ein 

Vergleichswert des möglichen Wissens wären für die genauere Datenerfassung hilfreich, um 

die Subjektivität dieser Frage zu reduzieren und dem Befragten objektivere Antworten zu 

ermöglichen.  

 

Vierte Frage: Wie schätzen Sie die Vorbereitungen auf die Ergebniserfassung ein? (In Form 

von Schulungen, Hilfsmitteln etc.) 

Diese Frage ist sehr speziell auf das Unternehmen zugeschnitten, die Antworten können je 

nach Forschungsfeld sehr stark variieren, da Vorbereitungen je nach Unternehmen sehr 

unterschiedlich ausfallen können. Eine genauere Beschreibung muss hinzugefügt werden, um 

bessere Objektivität zu erlangen. 
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Frage Sechs: Denken Sie, dass die Bewertungen der Qualität anhand der neuen Prüfkriterien 

und Indikatoren nachvollziehbar und verständlich ist? 

Diese Frage sollte geteilt werden in eine Frage zur Verständlichkeit der Bewertungen und in 

Nachvollziehbarkeit der Bewertungen. Eine Spaltung der Antworten in „Nachvollziehbar aber 

nicht verständlich“ oder „Verständlich aber nicht Nachvollziehbar“ ist ebenfalls denkbar, jedoch 

wird eine Spaltung in zwei Fragen empfohlen.  

 

Frage Sieben: Wie oft fühlten Sie sich bei der Ergebniserfassung überfordert? 

Diese Frage sollte mehr differenzieren in welchen Momenten, sich die Befragten überfordert 

fühlten. Weiterhin könnte man abfragen in welchem Bereich die Überforderung zustande kam 

bspw. technisch, organisatorisch oder auch fachlich. Die Ursachen könnten besser erforscht 

werden und effektive Lösungsansätze entwickelt werden. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung 

des Fragebogens war eine solche Spezifizierung der Frage nicht durchsetzbar. Eine qualitative 

Forschung zum Thema Überforderung während der Ergebniserfassung oder auch MDK-

Prüfung wäre sinnvoll, um die Stresssituationen besser nachvollziehen zu können und 

Abwehrstrategien für das Pflegepersonal bereitzustellen. 

 

Frage Acht: Vergleichen Sie die neue Qualitätsprüfungsmethode (Ergebniserfassung, nicht 

MDK- Prüfung) mit der ursprünglichen Prüfung in Bezug auf die Wiedergabe der 

Pflegefachlichkeit. Die Ergebniserfassung spiegelt die Pflegefachlichkeit… 

Eine der Hauptfragen zur Klärung der Forschungsfrage. Zum besseren Verständnis könnte 

man den Begriff Pflegefachlichkeit mit Pflegequalität ersetzen. Es ist ungewiss, ob die 

Änderung eine große Auswirkung auf die gegebenen Antworten hätte, da Pflegequalität und 

Pflegefachlichkeit im Kontext der Ergebniserfassung als gleichbedeutend auffasst werden 

könnten. Weitere Untersuchungen in der Wortwahl sowie Wortdefinition sind nötig. Für diese 

Frage sollte, aufgrund des anstehenden Vergleiches, eine weitere Antwortmöglichkeit 

eingeführt werden. Eine Bewertung wie bei Frage Elf ist besser, da eine fünffach abgestufte 

Skala eine sinnvollere Einschätzung liefert. Die Option beide Systeme in Sachen Wiedergabe 

der Pflegequalität bzw. Pflegefachlichkeit als gleichwertig gut oder auch schlecht zu bewerten 

ist ein essenzieller Verbesserungspunkt. 
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Frage Neun: Wie schätzen Sie den Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der 

Ergebniserfassung ein? Durch die Ergebniserfassung ist der Aufwand an Arbeit im Vergleich 

zur alten Prüfung… 

Zunächst sollte das Skalenniveau angepasst werden. Den Befragten sollte die Möglichkeit 

gegeben werden beide Prüfsysteme als gleich aufwendig zu bewerten, da ansonsten das 

Meinungsbild verzerrt werden könnte. 

Eine weitere Differenzierung in welchen Bereichen der Arbeitsaufwand gestiegen oder auch 

gesunken ist würde eine weitere Analyse der Daten ermöglichen, sowie die Vorteile aber auch 

Nachteile der neuen Qualitätsprüfung weiter aufarbeiten und mögliche Lösungsansätze 

hervorbringen. Eine allgemeinere Klassifizierung, wie hoch der Arbeitsaufwand eingeschätzt 

wird wäre ebenso denkbar. Eine Auswahl an möglichen Hilfsmitteln zur Reduzierung des 

Arbeitsaufwandes bzw. eine Einschätzung der Nützlichkeit von bspw. Pflegesoftware zur 

besseren Bewältigung der Ergebniserfassung kann Aufschlüsse zur effektiven Bearbeitung 

der neuen Qualitätsprüfung liefern, welche von anderen Pflegeeinrichtungen als Anleitung 

genommen werden kann. 

 

Frage Zwölf: Stimmen Sie zu, dass die Bewertungen der Ergebniserfassung bei der Auswahl 

eines Pflegeheimes relevant sind? 

Die Nutzung einer gerichteten Frage, um eine Follow-up Frage im Anschluss zu bringen war 

für den Fragebogen im Ansatz erfolgreich. Eine Umformulierung in eine ungerichtete 

Fragestellung wäre für zukünftige Erhebungen möglicherweise effektiver, da eine Folgefrage 

hierfür weitere oder auch andere relevante Faktoren abfragen könnte, ohne einen Ausschluss 

vorzunehmen. Eine weitreichendere Anzahl an Antworten und Meinungen kann so 

möglicherweise erfasst werden. 

 

Frage Dreizehn: Wenn Sie bei Frage 12 die Ergebnisse der Ergebniserfassung nicht als 

wichtiges Entscheidungsmerkmal angekreuzt haben, nennen Sie bitte Faktoren, die aus ihrer 

Sicht die Auswahl des Pflegeheimes beeinflussen. 

Die Folgefrage erfasste zusätzliche Entscheidungsfaktoren effizient, jedoch sind Teile der 

Formulierung zu verbessern, um klarer als Folgefrage zur zwölften Frage identifiziert werden 

zu können. Statt „Ergebnisse der Ergebnisbewertung“ sollte man den direkten Bezug zur 

vorangegangenen Frage nutzen, „Bewertungen der Ergebniserfassung“ dient als klare 

Identifikation. Ebenso sollte man „relevantes Entscheidungsmerkmal“ nutzen statt „wichtiges 

Entscheidungsmerkmal“ zu verwenden. 
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Frage Vierzehn: Nennen Sie, falls vorhanden, ihre Kritikpunkte an dem System der 

Ergebniserfassung. 

Ein Fehler in der Formulierung grenzt die Antwortmöglichkeiten der Befragten ein. Es wird das 

System der Ergebniserfassung abgefragt, dies setzt den Fokus auf die Erhebung und 

Vorbereitungen auf die Ergebniserfassung. Die Bewertungen und Qualitätsaussagen des 

Systems könnten vernachlässigt worden sein und einige Aussagen könnten dadurch verloren 

gegangen sein. Man könnte eine zusätzliche Frage diesbezüglich einbauen, um auch diesen 

Bereich abzudecken. Keine Antwort auf die aufgeführten Freifelder wurde nicht gleichgesetzt 

mit keiner Kritik, da die Bearbeitungszeit möglicherweise für eine differenzierte 

Auseinandersetzung mit dem Thema nicht ausreichend war. 

 

6.2 Ergebnisdiskussion 

Die Ergebnisse sind aufgrund der geringen Teilnehmerzahl nur sehr begrenzt übertragbar auf 

die Grundgesamtheit, da die Verteilung der Fragebögen nur in einem Unternehmen mit 

verschiedenen Einrichtungen stattfand. Weiterhin war die Forschungsfrage darauf ausgelegt 

einen Eindruck der Pflegenden zu erhalten und ist dementsprechend für Angehörige nur sehr 

eingeschränkt bis gar nicht gültig, dennoch geben die Ergebnisse gewisse Richtungen vor in 

die die Ergebniserfassung zu bewerten ist. Die Analyse des Alters ergab, dass die meisten 

Befragten zwischen 35 und 55 Jahren alt sind, interessanter ist jedoch die Berufserfahrung 

der Befragten. Hier war deutlich abzusehen, dass sehr erfahrenes Pflegepersonal an der 

Befragung teilnahm. Wingenfeld et al. beschrieb, dass die Ergebniserfassung hauptsächlich 

von Personen durchgeführt werden sollte, die den Bewohner kennen sowie deren Bedürfnisse 

und Tagesformen einschätzen können (Wingenfeld et al. 2018). Die Qualität und Richtigkeit 

der ausgefüllten Indikatoren ist davon teilweise abhängig. Die Ergebnisse zeigen, dass dieser 

Empfehlung nachgekommen wird und sehr erfahrenes Personal für die Bewertung der 

Bewohner verantwortlich ist. Man kann keine Aussagen dazu treffen, wie lange das 

Pflegepersonal schon mit den zu bewertenden Bewohnern zusammenarbeitet, jedoch kann 

man anhand der Berufserfahrung pflegerische Qualität und ein Grundmaß an Wissen 

voraussetzen.  

Es konnten keinerlei signifikanten Zusammenhänge zwischen den Kenntnissen über die 

Ergebniserfassung bzw. die Einschätzung der Vorbereitung und der Überforderung während 

der Ergebniserfassung gefunden werden. Dies kann einerseits an der der sehr geringen 

Probandenzahl liegen, andererseits sind Überforderung, Kenntnisstand und auch 
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Vorbereitung auf die Ergebniserfassung sehr subjektiv einzuschätzen. Feste Skalen zum 

Wissensstand und Überforderung, um vergleichbarere Ergebnisse zu erzeugen, sowie eine 

größere Teilnehmerzahl könnten möglicherweis zu einem Zusammenhang führen. Durch die 

niedrige Beteiligung an der Befragung reichte ein Chi-Quadrat Test zur Bestimmung der 

Signifikanz nicht mehr aus, da die erwarteten Häufigkeiten in den einzelnen Zellen unter 5 

lagen. Die robustere Monte-Carlo-Simulation wurde genutzt damit sicherere Signifikanzen 

ermittelt werden konnten (Baltes-Götz 1998). Trotz fehlender Signifikanz können die 

erhaltenen Aussagen eine Tendenz abbilden. Diese ist mit Sicherheit nicht zu verallgemeinern. 

Alle Befragten schätzten ihre Kenntnisse über die Ergebniserfassung gut bis sehr gut ein und 

sagen von sich einen hohen Wissensstand zu haben. Weiterhin sagte nur eine Person, dass 

die Vorbereitung schlecht gewesen sei, dies ist eine wertvolle Information für das untersuchte 

Unternehmen. Die für die Vorbereitung beauftragte QM-Abteilung sowie die Hilfsmittel und 

Unterstützungen scheinen wirksam gewesen zu sein (Becker 2020 Anhang 1). Trotz einer 

subjektiv gut eingeschätzten Vorbereitung und einem hohen Kenntnisstand kam es zu einigen 

Überforderungen während der Ergebniserfassung. Ergebnisse von Arbeitsaufwand und 

Überforderung sind nicht nur aufgrund der fehlenden Signifikanz nicht auf die 

Grundgesamtheit beziehbar, sondern da auch verschiedene Voraussetzungen bei 

Unternehmen vorhanden sind. Die Einrichtungen der Stiftung „Seniorenhilfe Zeitz“ hatten bei 

der Vorbereitung fast gar keine Unterstützung von IT-Anbietern und die Vorbereitung sowie 

die erste Ergebniserfassung im Haus „Am Fockendorfer Grund“ musste händisch in das 

Online-Portal der DAS eingetragen werden. Andere Software-Anbieter hatten zu dieser Zeit 

bzw. nach Ablauf der Testphase Software-Lösungen anzubieten, um Arbeitsaufwand oder 

auch Überforderung entgegenzuwirken. Damit werden die Ergebnisse nur noch teilweise für 

andere Unternehmen anwendbar bzw. vergleichbar, da eine stetige Weiterentwicklung und 

Anpassung an die neue Qualitätsprüfung in den einzelnen Unternehmen wahrscheinlich ist 

und so der Arbeitsaufwand weiter sinken könnte. Es bietet sich dennoch ein weiteres 

Forschungsfeld. Die Untersuchung in welchem Teilbereichen Überforderung auftritt ist wichtig, 

um Pflegekräfte nachhaltig zu entlasten. Mögliche Untersuchungsgebiete wären bspw. 

technische, organisatorische, pflegerische und zeitliche Überforderungen. 

Erfahrungen mit dem alten System der Qualitätsprüfung haben 14 Befragte gemacht, nur diese 

wurden in den Vergleich der beiden Systeme einbezogen. Diese Entscheidung war richtig, 

natürlich schränkt man die von Anfang an geringe Teilnehmerzahl weiter ein. Es war dennoch 

aus datenqualitativer Sicht die richtige Entscheidung, da für einen sinnvollen Vergleich 

mindestens grundlegende Erfahrungen mit dem alten Prüfsystem wichtig sind. Von den 14 

übrig gebliebenen Befragten bewerteten 13 die Ergebniserfassung in Sachen Wiedergabe der 

Pflegefachlichkeit als besser im Vergleich zur veralteten Prüfung. Die Ergebnisse geben einen 

Einblick bzw. eine deutliche Meinungsrichtung vor. Die produzierte Pflegequalität der 
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Befragten wird durch die Indikatoren und die Erfassung der Pflegequalität durch das 

Begutachtungsassessment scheinbar besser abgebildet, da die Einschätzung deutlich 

zugunsten der Ergebniserfassung ausfällt. Eine größere Erhebung von Daten und Meinungen 

von Pflegenden könnte ein umfassendes Bild geben, inwiefern die Ergebniserfassung wirklich 

eine Verbesserung oder auch eine Verschlechterung in Erfassung und Darstellung von 

Pflegequalität ist. Eine wissenschaftliche Analyse bezüglich der Vollständigkeit der Erfassung 

von Qualität muss angeschlossen werden, um das Prüfsystem weiter zu entwickeln bzw. zu 

überprüfen.  

Die Vergleichbarkeit zeigte ein ähnliches Bild. Keine der befragten Personen beurteilte die 

Vergleichbarkeit der Ergebniserfassung schlechter als die der vorangegangenen Prüfung. Die 

Pflegenden schätzen demnach ein, dass sich die Ergebniserfassung in Bezug auf 

Vergleichbarkeit deutlich gesteigert hat. Den Einfluss der MDK-Prüfungen auf die gesamte 

Prüfungsmethode sowie deren Vergleichbarkeit bzw. Darstellung der Pflegequalität muss 

abgewartet werden. Für die Ergebniserfassung jedoch kann aus Sicht der Pflegenden eine 

positive Bewertung gezogen werden, diese ist auf die untersuchten Einrichtungen zu 

begrenzen kann aber auf einen Trend hindeuten der genauer untersucht werden muss.  

Um ein Meinungsbild der Personen, die keinerlei Erfahrungen mit dem alten System der 

Qualitätsprüfung gemacht haben, zu erhalten wurde eine weitere Einschätzung der 

Vergleichbarkeit vorgenommen ohne Bezug auf andere Institutionen oder auch Prüfungen zu 

nehmen. Die Ergebnisse zeigen einen ähnlich positiven Trend. Die Ergebniserfassung wird 

als vergleichbar bewertet. Man muss die Ergebnisse auch mit Vorsicht betrachten, da die 

Veröffentlichung der Ergebnisse noch keine Pflicht für Unternehmen ist und ein vollständiges 

Bild erst mithilfe von MDK-Prüfungen erzeugt wird, dennoch ist ein Großteil der neuen 

Qualitätsprüfung die Ergebniserfassung. Die positive Bewertung der Ergebniserfassung wird 

voraussichtlich auch das gesamte System widerspiegeln. Eine Untersuchung der gesamten 

Prüfung, also MDK-Prüfung und Ergebnisse der Ergebniserfassung in einem, wird angeraten, 

um den gewonnen Eindruck zu bestätigen oder auch zu verwerfen. 

Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit sind wahrscheinlich die Punkte, die am wichtigsten 

für die Aussagekraft der neuen Qualitätsprüfung bezüglich der Angehörigen ist. Nur wenn die 

Ergebniserfassung von Angehörigen verstanden und für diese nachvollziehbar dargestellt 

wird, kann ein einfacher und schneller Pflegeinrichtungsvergleich stattfinden. Die Ergebnisse 

müssen weiter validiert werden, dennoch ist ein klarer Trend zu sehen. Die Auffassungen von 

Angehörigen sind ebenso relevant für einen effektiven Vergleich beider Systeme. Die 

Pflegenden könnten aufgrund des Wissen, dass sie haben, in Bezug auf die alten 

Prüfmethoden, sowie deren pflegerischen Erfahrungen einen niedrigeren Anspruch an 

Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit haben, da es ihr Fachgebiet ist. Für Laien sind die 
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Darstellungen möglicherweise immer noch zu komplex und unverständlich, was den Pflegeden 

aufgrund des weitreichenden Wissens verborgen bleibt. Die Befragung von Angehörigen ist 

deshalb in diesem Gesichtspunkt umso wichtiger. 

 Der Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Ergebniserfassung spielt für die Pflegenden 

eine bedeutende Rolle, da es eine zusätzliche Belastung zu den alltäglichen Pflichten darstellt. 

Eine allgemeine subjektive Einschätzung des Arbeitsaufwandes wurde in diesem Projekt 

angestrebt, um die Ansichten der Pflegenden einzufangen. Es kann in diesem Zusammenhang 

lediglich eine Richtung aufgezeigt werden, in die sich die Arbeitsbelastung entwickelt hat. Eine 

objektivere umfänglichere Untersuchung könnte weitere genauere Aufschlüsse über die Mehr- 

bzw. Minderbelastung liefern. Eine genaue Erfassung der verbrachten Arbeitszeit, sowie die 

Erhöhung im Gegensatz zur alten Prüfung könnte man möglicherweise in 

Pflegesatzverhandlungen anbringen, um zukünftig zusätzliche Stellen finanziert zu 

bekommen. Es ist bei den Ergebnissen zu hinterfragen, ob diese einen langanhaltenden 

Mehrwert haben. Lerneffekte, technische Lösungen sowie Hilfsmittel können zur drastischen 

Reduktion des Arbeitsaufwandes führen und eine schnelle Änderung der Ansicht des 

Verhältnisses zur Zusatzbelastung herbeirufen. Auch die starken Unterscheidungen in den 

einzelnen Unternehmen darf nicht unberücksichtigt bei der Betrachtung dieser Ergebnisse 

bleiben. Die personelle, technische oder auch organisatorische Ausstattung ist bei jedem 

Unternehmen unterschiedlich und kann einen großen Einfluss auf den Arbeitsaufwand 

bezüglich der Ergebniserfassung haben. 

Um abzuschätzen, welchen Stellenwert die Bewertungen der Ergebniserfassung bei der 

Auswahl einer Pflegeeinrichtung einnehmen, wurden die Befragten gebeten die Relevanz 

einzuschätzen. Ein Großteil der Befragten schätzte die Ergebnisse als relevantes Kriterium 

ein. Es ist jedoch zu unterscheiden, ob ein Angehöriger dies ebenso beurteilen würde, oder 

andere Kriterien eine größere Rolle spielen, da der Blickwinkel ein anderer sein kann. Die 

Meinungen der Pflegenden sind dennoch auschlaggebend, da die Ergebniserfassung aus ihrer 

Sicht durchaus einen Einfluss auf die Kundengewinnung haben könnte. Eine bessere 

Bewertung könnte zu mehr potentiellen Bewohnern führen, da dies aus Sicht der Befragten 

ein relevanter Faktor bei der Wahl der Pflegeeinrichtung ist und es wahrscheinlicher wird mit 

einer guten Qualitätsprüfung die Kunden vom Unternehmen zu überzeugen. 

Auf die Frage nach anderen relevanten Faktoren zur Wahl einer Pflegeeinrichtung kam die 

Antwort, dass die Pflegeplatzsituation so drastisch sei, dass die Angehörigen unabhängig von 

Qualität den Pflegeplatz nehmen. Der demografische Wandel in der deutschen Bevölkerung 

in Teilen Deutschlands lässt dieser Aussage Kraft verleihen, da man bis 2030 etwa 293.000 

neue Pflegeplätze brauchen wird, um den Bedarf zu decken (Plößl und Just 2020). Eine 

fehelende Rücksichtnahme auf Qualität der Pflege in der Notsituation einen Pflegeplatz 
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dringend zu benötigen könnte Realität werden, wenn dies nicht bereits eingetreten ist. Die 

Pflegenden schätzen den einzelnen Pflegeplatz bereits jetzt als sehr wertvoll ein. Ein weiterer 

angeführter Faktor der einen erheblichen Einfluss auf die Auswahl eines Pflegeheimes haben 

kann ist der Kostenfaktor. Pflegeheime haben verschiedene einrichtungseinheitliche 

Eigenanteile (EEE), die von den Pflegebedürftigen bzw. ihren Angehörigen zu tragen sind. 

Dieser setzt sich aus den Zuschüssen der Pflegeversicherung für den jeweiligen Pflegegrad 

und den übergebliebenen Anteil der Pflegekosten für den Bewohner, welcher dann in 

Rechnung gestellt wird, zusammen (PKV 2020). Im Bundesdurchschnitt liegen die 

Eigenbeteiligung bei etwa 450 Euro, dies kann zum Verlust sämtlicher Ersparnisse, bei dem 

nötig werden eines Aufenthaltes in Pflegeeinrichtungen, führen. Es ist nachvollziehbar, dass 

Angehörige und auch Pflegebedürftige dann auf die Kosten des Pflegeplatzes schauen und 

eine niedrigere Qualität dafür in Kauf nehmen (Pressemeldung DAK 2019). Eine Veränderung 

der Situation bzw. des Konzeptes der Eigenbeteiligung ist nicht absehbar, ein finanzieller 

Druck wird deswegen bestehen bleiben und sich möglicherweise auf die Relevanz der 

Bewertungen der Ergebniserfassung bzw. des gesamten Prüfsystems auswirken (vdek 

Pressemitteilung 2019). Dies ist in Folgeerhebungen weiter zu untersuchen.

 

Abbildung 17: Finanzielle Belastung von Pflegebedürftigen bzw. Angehörigen in der stationären Pflege (vdek) 

Es wurden ebenfalls Kritikpunkte an der Ergebniserfassung geäußert. Die gleiche 

Einschätzung des Pflegebedürftigen durch verschiedene Pflegepersonen ist in manchen 

Fällen schwer. Subjektivität in gewissen Indikatoren könnte der Grund dafür sein. Eine genaue 

Analyse der einzelnen Fragestellungen des Begutachtungsassessment sowie weitere 

Definitionen und Erklärungen könnten nachhaltig mehr Objektivität schaffen. Bestimmte 

Erklärungen und Erläuterungen zur Bewertung der einzelnen Fragen sind bereits vorhanden, 

jedoch sind diese für einige der Indikatoren nach Auffassung der Pflegenden nicht eindeutig 

genug (Maßstäbe und Grundsätze für Qualität 2018). Die Zeitschiene zur Erfassung, 
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Rückmeldung und Bewertung der Ergebnisqualität wird als schwer planbar eingestuft. Dieses 

Problem könnte sich mit zunehmender Erfahrung mit dem System und den damit verbundenen 

Lernprozessen legen. Die hohe zusätzliche Arbeitsbelastung aufgrund fehlender IT-

Unterstützung ist ein unternehmensinternes Problem, dennoch könnten viele Unternehmen, 

die keine IT-gestützte Pflegedokumentation verwenden ähnliche Probleme aufweisen. Die 

Verbesserung bzw. Vereinfachung der Übertragung des Begutachtungsassessment in das 

Online-Portal der DAS kann zu einer Senkung des Arbeitsaufwandes führen, da bei der 

Übertragung Arbeit entsteht sowie Übertragungsfehler entstehen können (Becker 2020 

Anhang 1).   

Positive Rückmeldungen bzw. Verbesserungsvorschläge in Bezug auf das Gesamtsystem der 

Ergebniserfassung gab es ebenfalls. Die Befragten sehen den Arbeitsaufwand mit steigender 

Anzahl an durchlebten Prüfungen auch als absinkend. Plausibilitätsfragen und -fehler werden 

im Bereich der Mobilität in Frage gestellt und eine Überarbeitung wird gefordert. Ein Grund 

dafür könnte sein, dass es zu vermehrt widersprüchlichen Erfassungen von Bewohnern gab, 

diese jedoch nicht nachvollzogen werden konnten. Die Pflegenden kennen den Bewohner gut, 

jedoch kann eine besondere Eigenschaft des Bewohners möglicherweise zu einem 

Plausibilitätsfehler führen. Weitere Forschung ist in diesem Bereich sicher nötig und gefordert, 

um zu klären ob diese Problemstellungen bei anderen Pflegenden ebenfalls vermehrt 

auftreten. Die Befragten sehen jedoch weitere Potentiale in der Darstellung der Ergebnisse 

von Pflegequalität. Angehörigen sollte es einfacher gemacht werden, die komplexen 

Indikatoren zu verstehen und diese mit anderen vergleichen zu können. Eine Erweiterung des 

Systems wird angesprochen bezüglich der besseren Berücksichtigung von Krankheiten bzw. 

Diagnosen. Von einem pflegfachlichen Standpunkt kann dies nur in einer Folgestudie erörtert 

werden, da die inhaltlichen und pflegefachlichen Hintergründe genauer untersucht werden 

sollten. 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

7 Fazit 

Die erarbeiteten Ergebnisse lassen die Ergebniserfassung in Sachen Verständlichkeit und 

Nachvollziehbarkeit gut dastehen. Eine Erfassung aus Sicht der Pflegenden, die tagtäglich mit 

der Erarbeitung und Sicherstellung der Qualität zu tun haben, konnte einen neuen Blickwinkel 

auf die Prüfmethodik der Ergebniserfassung eröffnen. Weiterhin konnte man sehen, dass eine 

sehr erfahrene Personengruppe für die Bearbeitung der Ergebniserfassung ausgewählt wurde, 

um den Ansprüchen der Prüfung gerecht zu werden und Bewohner fachgerecht einschätzen 

zu können.  Aus der Befragung ging hervor, dass sich die Ergebniserfassung im Vergleich zum 

alten Prüfsystem gesteigert hat. Die Vergleichbarkeit und die Wiedergabe der 

Pflegefachlichkeit wurde größtenteils als besser eingestuft, dennoch können die Ergebnisse 

der Forschungsarbeit keine Bestätigung bzw. eine klare Verbesserung belegen, da hierfür zu 

wenig Datenmaterial gesammelt wurde. Die geringe Anzahl der Fragebögen schränkt die 

Verallgemeinerung der Aussagen im Forschungsbericht ein, die Daten sind dennoch nicht 

unbrauchbar. Es ergibt sich ein positiver Trend zugunsten der Ergebniserfassung. Dieser 

Trend sollte weiter untersucht werden und für die Grundgesamtheit überprüft werden. Eine 

methodische Grundlage mittels eines Fragebogens wurde in dieser Arbeit geschaffen. Es 

konnten weitere wichtige Anhaltspunkte, wie Verbesserungsvorschläge und Kritik, gefunden 

werden, diese eröffnen eine Menge weitere Forschungsfelder. Eine Einschätzung der 

Relevanz der Ergebniserfassung aus Sicht des Pflegepersonals war eine gute Möglichkeit 

Hintergrundwissen und Erfahrungswerte zu erhalten, sowie andere relevante Gesichtspunkte 

der Auswahl der Pflegeeinrichtung zu erfahren. Eine Erfassung der Angehörigen ist dem 

entgegenzusetzen, um zu sehen inwiefern Überschneidungen und Gegensätze aufkommen 

können und wie die Gewichtung der Ergebniserfassung eingeschätzt wird. Die Betrachtung 

des Gesamtsystems der neuen Qualitätsprüfung konnte aufgrund der Corona-Pandemie und 

damit verbundenen Aussetzen von MDK-Prüfungen für diese Forschungsprojekt nicht 

durchgeführt werden. Die Beschränkung auf die Ergebniserfassung entwertet die 

Aussagekraft der gesammelten Ergebnisse nicht. Abschließend ist zu sagen, dass die 

Forschungsfrage in Ansätzen für die Ergebniserfassung geklärt werden konnte, für ein 

Gesamtvergleich jedoch fehlt die Masse an Daten. 
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8 Zusammenfassung 

Ziel der Untersuchung war es die Relevanz, Vergleichbarkeit und Wiedergabe der 

Pflegequalität der Ergebniserfassung aus Sicht der Pflegenden herauszustellen und mit der 

vorangegangenen Prüfmethode (PTVS) zu vergleichen. Um dies zu ermöglichen wurde die 

quantitative Methode der Fragebogenerhebung genutzt. Aufgrund der geringen Datenlage und 

einem Mangel an Untersuchungen in dem Bereich musste ein neuer Fragebogen entwickelt 

werden. Die fehlende theoretische Vorarbeit ist durch die Neuheit des Systems zu erklären, 

welche im Jahre 2019 veröffentlicht wurde. Es wurde ein kurzer Fragebogen mit 15 Fragen 

entworfen, um die neuen Qualitätsprüfung zu untersuchen. Die Corona-Pandemie schränkte 

die Untersuchung ein, da die MDK-Prüfungen ausgesetzt wurden und so von den Befragten 

keine Erfahrungen gesammelten werden konnten. Somit konzentrierte sich die Untersuchung 

auf die Ergebniserfassung. Das Untersuchungsfeld setzte sich aus den Einrichtungen der 

Stiftung „Seniorenhilfe Zeitz“ zusammen. Für die Ergebniserfassung ausgewählte und extra 

geschulte Pflegefachkräfte sollten als Stichprobe den kurzen Fragebogen ausfüllen und die 

Ergebniserfassung hinsichtlich Arbeitsaufwandes, Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit 

bewerten. Ein Vergleich mit dem veralteten Prüfsystem fand in den Gesichtspunkten 

Pflegequalität und Vergleichbarkeit statt. Ein Zusammenhang zwischen Vorbereitung auf die 

anstehenden Prüfungen, Wissensstand in Bezug auf die Ergebniserfassung und der 

Überforderung während der Prüfung wurde ebenso untersucht. Es zeigten sich keine 

signifikanten Zusammenhänge in dieser Untersuchung, dies kann auf die niedrige 

Probandenzahl zurückzuführen sein (n=18). Gründe für die geringe Teilnahme, könnte eine 

zu indirekte Ansprache der Teilnehmer gewesen sein, da meist über die vorgesetzten 

Heimleitungen bzw. Pflegedienstleiter kommuniziert wurde. Die Befragten bewerteten die 

Ergebniserfassung als eine Verbesserung in Sachen Vergleichbarkeit und Pflegefachlichkeit 

im Vergleich zum alten Prüfsystem. Der Arbeitsaufwand ist im Zusammenhang mit der 

Ergebniserfassung größer geworden, jedoch können Lerneffekte und noch zu entwickelnde 

Hilfsmittel dem entgegenwirken. Die Bewertungen der Ergebniserfassung werden von den 

Befragten als relevant für die Wahl einer Pflegeeinrichtung eingeschätzt. Die Ergebnisse 

jedoch können nicht die Grundgesamtheit abbilden, dennoch kommt eine klare Tendenz zum 

Vorschein, die zur weiteren Erforschung anregt und zahlreiche weitere Forschungsfelder 

eröffnet. Weiterhin werden Verbesserungsmöglichkeiten, Kritikpunkte und andere relevante 

Entscheidungsfaktoren zur Wahl einer Pflegeeinrichtung aufgezeigt, diese eröffnen weitere 

Forschungsfelder. Die Forschungsfrage konnte im Grundsatz für den eingeschränkten 

Rahmen beantwortet werden, jedoch kann man diese nicht auf die Grundgesamtheit 

anwenden, es ergeben sich zahlreiche weitere Forschungsfelder. 
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1 Theoretischer Hintergrund 

 

Die Vertragspartner nach §113 SGB XI haben am 17.12.2008 die Pflege-

transparenzvereinbarungen für die stationäre Pflege (PTVS) beschlossen, dies sollte zu einer 

Steigerung der Transparenz und Vergleichbarkeit für alle Pflegeeinrichtungen führen (§113 

SGB XI 2011). Versicherten sollte es, aufgrund des Prüfsystems, möglich sein Bewertungen 

über Qualität und Leistung der Pflegeeinrichtungen ablesen zu können. (GKV- 

Spitzenverband, Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V. 

2009) Die Prüfung spaltete sich dabei in fünf Qualitätsbereiche auf. Eine Auswahl von neun 

Bewohner mit dementsprechenden Pflegegrad fand statt um die Qualitätsbereiche anhand 

jener Stichprobe zu testen (§115 Abs. 1a Satz 8 SGB XI).  

Diese Bewertungsgrundlage für deutsche Pflegeeinrichtungen steht in der Kritik nicht 

nachvollziehbar zu sein. Aufgrund von Unsicherheiten in der Notenverteilung, sowie der 

Undurchschaubarkeit für Laien. Die Objektivität steht ebenso in der Kritik, da die 

Transparenzkriterien zur Bewertung der einzelnen Module sich durch Einzelbewertungen 

zusammensetzen und so eine große Bandbreite an möglichen Notenverteilungen entstehen 

können(Carls 2010, Stellungnahme Verbraucherzentrale Bundesverband 2008). Eine Studie 

zur Evaluation des bislang bestehenden Systems zeigte ebenfalls, dass ein starker 

Handlungsbedarf  zur Verbesserung des vorhandenen Prüfverfahrens bestehe, dennoch 

sprachen sich die Forscher im Jahre 2010 für eine Fortführung und keine Aussetzung des 

Systems aus, forderten jedoch einen kontinuierlichen Prozess der Weiterentwicklung(Hasseler 

und Wolf- Ostermann 2010). Hinzu kam, dass die Noten welche vergeben wurden nicht 
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vergleichbar waren, da sich der Bundesdurchschnitt zwar anfangs durchaus unterschied, aber 

nach einiger Zeit  schnell zwischen 1,0 und 1,9 bzw. 1,5 einpegelte (GKV- Spitzenverband und 

MDS 2009, vdek 2013, vdek 2016). 

 Diese Form der Qualitätsbeurteilung und deren Umsetzung zeigte sich schwierig und bereits 

2009 bzw. 2010 wurden Konzepte zur Entwicklung eines indikatorengestützten Verfahrens 

erarbeitet (Wingenfeld et al. 2011). Hierbei sollte ein Set von Qualitätsindikatoren erarbeitet 

werden welche methodischen Anforderungen, wie Transparenz, empirische Evidenz, 

Praktikabilität und Vergleichbarkeit, gerecht wird. Weiterhin erarbeitete Wingenfeld und seine 

Mitforscher diverse Bewertungsregeln um eine gezieltere Beurteilung zu verwirklichen 

(Wingenfeld et al. 2011). Mit Verabschiedung des zweiten Pflege- Stärkungsgesetz (PSG II) 

im Jahre 2015 ging man einen neuen Weg, diese schrieb die Einführung eines 

indikatorengestützten Verfahrens zur Beurteilung fest. Das aQua- Institut nahm sich 2017 der 

Aufgabe an neue Qualitätsbeurteilungen im Bereich der stationären Pflege zu entwickeln 

(Wingenfeld et al. 2018). Diese Arbeit bildet die Grundlage für die ab 1. November 2019 gültige 

Qualitätsprüfungsrichtlinien für die vollstationäre Pflege. Die neue Qualitätsprüfung (QPR) 

setzt sich zwei Teilelementen zusammen. Zunächst übermitteln die Pflegeeinrichtungen Daten 

an die Datenauswertungsstelle (DAS) (Wingenfeld et al. 2018). Diese Daten setzen sich zum 

aus Teilen des Begutachtungsinstruments zusammen und anderen relevanten 

Qualitätsaspekten wie Schmerz, Dekubitus, Sturz etc. (Anlage 3 MuG). Nach der Erhebung 

und Eingabe von diesen Daten durch die zu prüfende Einrichtung werden die Daten an die 

Datenauswertungsstelle übermittelt und zunächst auf Plausibilität überprüft (Wipp und Richter 

2019). Sollten keine Mängel vorliegen, wird die DAS die Daten auswerten und Ergebnisse 

zurückgeben. Der andere Teilbereich der Prüfung wird vom Medizinischen Dienst der 

Krankenkassen (MDK) abgedeckt (Wingenfeld et al. 2018). Sechs pseudonymisierte 

Bewohner werden per Randomisierung von der DAS dem MDK übermittelt, drei weitere 

Bewohner werden vor Ort zur Prüfung herangezogen. Sollten Plausibilitätsfehler bzw. 

Auffälligkeiten bei Bewohnern zu finden sein werden sogenannte Leitfragen vom Prüfer an die 

Einrichtung gestellt, diese müssen beantwortet werden und mittels einer Skala wird die 

schwere des Fehlers festgestellt (Wingenfeld et al. 2018). Auf die nähere Funktionsweise und 

Abläufe der Prüfungen wird in der folgenden Dokumentenanalyse intensiver eingegangen. 

 

2 Forschungsfrage/ Praktikumsauftrag 

 

Die Qualitätsbeurteilung durch die Qualitätsprüfung nimmt eine wichtige Position ein, da sie 

die Qualität der Einrichtungen wiederspiegelt und dem Kunden als Bewertungsmittel zur 

Verfügung steht und somit entscheidend zum Kundengewinn beitragen kann. Eine gute 

Vorbereitung und Qualifikation der zuständigen Mitarbeiter sollten die Ergebnisse der 
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Qualitätsbeurteilung zum positiven beeinflussen können, da Angst, Unwissenheit sowie 

Unsicherheiten im Vorfeld geklärt werden können und somit Ressourcenschonend gearbeitet 

werden kann. Die Aufgabe des Praktikums sollte es vorrangig sein zu untersuchen inwieweit 

sich die Einrichtungen der Stiftung „Seniorenhilfe Zeitz“ auf die neue Qualitätsprüfung 

vorbereitet haben. Ebenso sollte herausgefunden werden, ob die Maßnahmen zur 

Vorbereitung den Anforderungen der Prüfung standhalten und ob Verbesserungen bzw. 

weiterführende Qualifikationen oder auch Fortbildungen nötig werden. Ziel war es die 

Vorbereitung auf nachfolgende Prüfungen wenn möglich zu optimieren, den ersten Prüfverlauf 

zu beobachten, aufkommende Probleme zu erkennen und Lösungsvorschläge zu entwickeln. 

Die Implementierung von Verbesserungen sowie eine Vorstellung der Ergebnisse wurde im 

Rahmen der Qualitätsabteilung der Einrichtung durchgeführt. 

 

3 Methodik 

 

Zur Überprüfung und Beantwortung der Forschungsfrage werden zunächst die Maßstäbe 

und Grundsätze als Soll-Zustand genommen, da diese die Anforderungen, Zeitpläne sowie 

benötigte Unterlagen vorgibt.  Eine vollständige und fehlerfreie Beantwortung aller Fragen 

bzw. Angaben aller relevanten Informationen stellt somit den perfekten und besten Zustand 

für die Erfassung dar. Der Ist- Zustand ergibt sich aus den Dokumenten, Vorbereitungen, 

Absprachen und Zeitplänen sowie allen dazugehörigen Einflüssen die mit der 

Qualitätsprüfung im Zusammenhang stehen. 

Um diesen Soll- und Ist-Zustand zu ermitteln wurde eine Dokumentenanalyse durchgeführt 

(Bortz und Döring 2015). Im Anschluss konnte im Rahmen des Praktikums eine 

teilnehmende Beobachtung bei einer Ergebniserfassung für das Haus „Am Fockendorfer 

Grund“ angeschlossen werden um mögliche Schwächen, Fehler und Redundanzen aber 

auch Stärken zu erkennen und in Ansätzen zu erkennen wie die Vorbereitung gewirkt hat. 

Die Auswertung soll wiederspiegeln wie viele Anforderungen erfüllt wurden und in welchen 

Bereichen weiterer Handlungsbedarf besteht, um eine optimale Vorbereitung zu 

gewährleisten. 

 

3.1 Beschreibung des Unternehmens 

 

Die Stiftung „Seniorenhilfe Zeitz“ wurde 1991 in Zeitz als Stiftung des bürgerlichen Rechts ins 

Leben gerufen. Im Laufe der Zeit bis heute entstand ein moderner Unternehmensverbund mit 

drei Tochtergesellschaften. Ziel der Stiftung ist es Menschen Altenhilfe und Hilfe anzubieten, 

die aufgrund von seelischen, körperlichen bzw. geistigen Einschränkungen auf Unterstützung 
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angewiesen sind. Weiterhin befasst sich das Unternehmen mit Behinderten-, Kinder- und 

Jugendhilfe sowie Erziehung und Bildung (Chronik Seniorenhilfe 2016).  

Das Untersuchungsfeld umfasst die stationären Einrichtungen wie folgt: das Servicehaus 

Röntgenstraße mit Kapazitäten für 27 Bewohner auf einem Wohnbereich, das 

Seniorenzentrum Haus „am Schützenplatz“ mit Platz für 105 Bewohner auf vier 

Wohnbereichen, das Seniorenzentrum Haus „am Fockendorfer Grund“ mit 60 

Bewohnerplätzen auf drei Wohnbereichen gleich verteilt, das Altenzentrum Zeitz mit 85 

Plätzen für Bewohner auf drei Wohnbereichen und dem Seniorenwohnstift Zeitz mit einer 

Gesamtkapazität von 180 Plätzen auf fünf Wohnbereichen. Das Unternehmen besitz ebenfalls 

eine Qualitätsmanagement Abteilung (QM-Abteilung) bestehend aus derzeit 6 

Qualitätscoachs (QMC), die den einzelnen Häusern zugeordnet und diese betreuen. Die QM-

Abteilung war mit der Umsetzung und Durchführung der benötigten Prozessschritte im 

Rahmen der Qualitätsbeurteilung beauftragt und nimmt eine übergeordnete Rolle, da die 

meisten Dokumente und Erarbeitungen aus dieser Abteilung stammen.  

 

3.2 Methodik der Dokumentenanalyse  

 

Im ersten Schritt werden alle geforderten Informationen aus dem Bericht des aQua- Instituts 

erfasst. Diese werden auf Veränderungen mit den offiziellen und neusten Maßstäben und 

Grundsätzen (MuGs) abgeglichen. Die Anforderungen sowie terminlichen Vorgaben aus den 

MuGs sind bindend für die stationären Einrichtungen in Deutschland und dienen somit als Soll-

Zustand.  Daraufhin wurden jegliche Dokumente, welche bei der Prüfung relevant sein könnten 

im Unternehmen gesammelt und auf ihren Informationsgehalt getestet. Weiterhin wurden die 

Fortbildungen für die Mitarbeiter bezüglich der neuen Qualitätsprüfung erfasst, um die 

fachliche Kompetenz zu gewährleisten bzw. um zu überprüfen ob das Personal ausreichend 

geschult wurde. Bei der Dokumentenanalyse sollte unterschieden werden welche Dokumente 

für die Prüfung des MDK und die Datenübermittlung and die DAS genutzt werden, da sich die 

Anforderungen grundsätzlich unterscheiden (Wingenfeld et al. 2018). 

 

3.3 Methodik der teilnehmenden Beobachtung 

 

Die teilnehmende Beobachtung bezeichnet eine Methode in der Sozialforschung, bei der der 

Forscher als Beobachter in ein Feld eintaucht, um dort Verhaltensweisen, Abläufe und 

Handlungen von einzelnen Personen oder Gruppen zu untersuchen. Der Forscher agiert 

persönlich im Feld. Durch die Teilhabe an Handlungen bzw. Gesprächen kann der Beobachter 

Erkenntnisse gewinnen, die aus der bloßen Dokumentation nicht erkennbar wären (vgl. Lüders 

2003, S. 151ff.).  
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Die durchgeführte teilnehmende Beobachtung diente der Erfassung der Nutzung/Effektivität 

der Hilfsmittel, die bereitgestellt wurden, der Überprüfung des Wissensstandes bzw. der 

Vollständigkeit der Datenübermittlung d.h. sind die Daten vollständig und richtig eingetragen 

worden wie von den MuGs gefordert. Dies wurde in der ersten Erhebungswoche vom 

18.11.2019 bis zum 22.11.2019 in vier Beobachtungen durchgeführt. In den folgenden 

Wochen bis zum Ende des Praktikums wurden dann die gefundenen Probleme und 

Redundanzen bzw. die Stärken herausgearbeitet und in Qualitätsmanagement- 

Versammlungen besprochen. Lösungsvorschläge wurden erarbeitet und ebenfalls präsentiert, 

um nachfolgende Erhebungen weiter zu optimieren. Die Teilnahme an einer Prüfung des MDK 

mit Anwendung der neuen Qualitätsprüfung konnte nicht vorgenommen werden, da zu dieser 

Zeit keine Prüfung in den Häusern stattfand. 

 

4 Ergebnisse 

 

4.1 Ergebnisse der Dokumentenanalyse 

 

Zunächst wurden die Maßstäbe und Grundsätze mit den jeweiligen Anlagen analysiert, um 

einen Soll-Zustand zu erstellen (Maßstäbe und Grundsätze 2018). Die genannten Punkte im 

Soll Zustand werden im Folgenden immer mit den Ist Zuständen des Unternehmens verglichen 

inwiefern die Anforderungen erfüllt sind. Beginnend bei den Grundlagen des 

Qualitätsmanagements und der grundlegenden Pflege in 1.3 der MuGs wird ein internes 

Qualitätsmanagement gefordert, wofür das Unternehmen eine Qualitätsabteilung mit 

sogenannten Qualitätscoachs (QMC) eingestellt hat. Diese sind im Verhältnis 1 QMC Stelle 

zu 100 Betten aufgeteilt und decken die genannten Anforderungen nach 

Managementaufgaben wie Ressourcenmanagement, Analyse, Bewertung sowie 

Verbesserung ab und arbeiten eng mit den Einrichtungsleitern sowie Pflegedienstleitern als 

auch der Pflegedirektion an den gemeinsamen Zielen zusammen. Die Überprüfung der 

strukturellen Anforderungen wie Ausbildung o.a. Fortbildung und hinreichende Eignung der 

Pflegefachkräfte konnte aus zeitlichen Gründen nicht nachgekommen werden, jedoch kann 

das Unternehmen ein Leitbild, Beratungsangebote in Form einer Belegungsmanagements und 

Kooperationen mit Apotheken, Arztpraxen etc.. Die grundlegenden Elemente der Pflege, 

Einbeziehung von Angehörigen, die Mitwirkung und die Bildung von Qualitätszirkeln werden 

bei der Größe des Unternehmens als vorhanden genommen, da eine Überprüfung dieser 

Punkte den Rahmen des Praktikumsberichts sowie den zeitlichen Rahmen sprengen würden, 

weiterhin sind die grundlegenden Anforderungen ebenso in den MuGs aus dem Jahre 2011 

zu finden und sollten somit als erfüllt zu erwarten sein (Maßstäbe und Grundsätze 2011).  
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In der ersten Anlage werden zunächst Informationen zum terminlichen Ablauf der Erfassung 

festgelegt, nach denen sich die stationären Einrichtungen zu richten haben. Die 

Datenübermittlung erfolgt elektronisch über das Webportal der Datenauswertungsstelle, eine 

Internetverbindung ist also notwendig um Daten übermitteln (Maßstäbe und Grundsätze 2018 

Anlage 1). Die in der Anlage 1 §5 angesprochenen Auswahl bzw. Festlegung der Stichtage 

der Einrichtung erfolgte durch die Stiftung „Seniorenhilfe Zeitz“ indem die angebotenen 

Stichtage so günstig wie möglich verteilt wurden. Hierbei wurde darauf geachtet, dass die 

größeren Einrichtungen (hierbei: Haus am Fockendorfer Grund, Altenzentrum, 

Seniorenwohnstift und Haus am Schützenplatz) nicht im gleichen Monat erfassen, um 

möglichst flexibel die QMCs als Unterstützer einsetzen zu können. Die Bereitstellung des §8 

Pseudonymisierung konnte erst kurz vor der ersten Erfassung geklärt werden, da die 

Absprache mit dem Bereitsteller der Pflegesoftware ProfSys nicht optimal lief. Die Vergabe 

der Pseudonyme nach der geforderten Norm und die Integration in die Software stellten sich 

als Hauptproblem heraus, da die Softwarefirma keine zufriedenstellenden Antworten liefern 

konnte und so wurde eine eigene Pseudonymliste angelegt.  

In der Anlage 3 ist die Erhebung mit allen geforderten Informationen beschrieben. Um ein 

allgemeines Verständnis für die Neuerungen und die kommenden Aufgaben zu erzeugen 

wurde bereits früh im Jahr 2019 damit begonnen Schulungen zum Thema „neue QPR“ 

durchzuführen (siehe Anlage 1). Die geforderten Daten aus A.1 bis A.9 wurden nicht extra 

vorbereitet, da es sich um allgemeine Daten handelt und davon ausgegangen wurde, dass 

jede Fachkraft diese ohne Probleme eintragen kann. Bei der Bearbeitung der sich 

anschließenden BI-Module wurde von der QM-Abteilung ein Hilfsmittel entwickelt, um die 

Definition der Einteilungen „selbständig“, „“überwiegend selbständig“ usw. schnell und 

handlich nachschlagen zu können (Maßstäbe und Grundsätze 2018 Anlage 3, siehe Anlage 

4). Diese Definitionen sind deckungsgleich mit den Definitionen aus den Grundsätzen und 

Maßstäben Punkt 3.1 Grundsätzliche zur Erfassung von Selbständigkeit, um eine richtige 

Einschätzung in allen Punkten sicherzustellen. 

Große Überschneidungen mit dem Begutachtungsinstrument (BI) wurden schnell von der QM-

Abteilung erkannt (Maßstäbe und Grundsätze 2018 Anlage 3). Zur Folge hatte diese 

Erkenntnis, dass die flächendeckende Einführung und strikte Durchführung des gesamten 

Begutachtungsinstruments in allen Einrichtungen angestrebt wurde, um die Daten zur 

Erfassung bereits vorliegen zu haben. Ein großer Schulungsbedarf trat mit dieser 

Entscheidung auf und wurde mit acht Schulungsterminen abgedeckt (siehe Anlage 2). Punkt 

sieben, neun, zehn und elf fordert Informationen, welche nicht direkt im 

Begutachtungsinstrument erfasst werden, jedoch bereits an anderen Stellen in der 

Pflegesoftware erfasst wurden. Um die Auffindung dieser Themengebiete und auch genauere 

Daten zur Einschätzung des BI-Moduls zu vereinfachen erstellte die QM-Abteilung ein 
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weiteres Hilfsmittel (siehe Anlage 5). Dieses Hilfsmittel geht die einzelnen Punkte (Dekubitus, 

Schmerz, Freiheitsentziehende Maßnahmen) durch und gibt an, an welcher Stelle diese in der 

Software zu finden sind (siehe Anlage 5). Abschließend verbleibend sind Angaben zu 

Körpergröße und Gewicht (Maßstäbe und Grundsätze 2018 Anlage 3 Punkt 8) sowie Einzug 

(ebenda Punkt 13) zu machen, hierfür ist keine Unterstützung zum Einsatz gekommen. 

Weitere Unterstützungen wie bspw. ein Fächer der Altenpflegeakademie wurde als Hilfsmittel 

abgelehnt, da mehr zusätzliche Unterstützungen den Mitarbeiter verwirren könnte.  

Eine weitere wichtige Voraussetzung ist der Erhebungsreport, da jener zu Beginn jeder 

Prüfung vollständig und aktuell für die Prüfer vorliegen muss (Maßstäbe und Grundsätze 2018 

Anlage 3). Eine hierfür geeignete Vorlage mit Eintragungsmöglichkeit des Ausschlussgrundes 

sowie alle benötigten Angaben wurde in Excel erstellt. Weiterhin wird eine Übersicht über die 

in der Einrichtung lebenden Bewohner gefordert mit einer Aufschlüsselung nach 

Einschränkung der kognitiven Fähigkeiten und Mobilität (Maßstäbe und Grundsätze 2018 

Anlage 3). Hierbei verwendet man nicht die Bewertung des BI-Moduls, sondern wählt eine 

eigene Definition, dies führte in Besprechungen zu Unklarheiten, da man diese neu erheben 

müsse. Die Einigung ging hervor, dass das BI-Modul als aussagekräftig gilt und als 

Orientierung zur Einschätzung genutzt werden solle. Die Eintragung dieser Daten erfolgte im 

ersten Schritt in einer Excel-Vorlage, da eine Weblösung zu diesem Zeitpunkt nicht vorlag und 

zur Vorbereitung bzw. zur Übung eine Excel Tabelle aus ausreichend betrachtet wurde. Die 

Daten konnten somit jederzeit geändert, aktualisiert und in das Webportal, wenn nötig, 

übertragen werden.  Einführungen und Besprechungen der Tabelle und Vorgehensweisen 

wurden durchgeführt (siehe Anlage 3). 

Die personelle Zuständigkeit, welche in Punkt 2.3 Anlage 3 angesprochen wird wurde auch im 

Unternehmen mit einer Strategie beantwortet. Die MuGs empfiehlt Personal mit einem starken 

Kontakt zum Bewohner die Erfassung durchführen zu lassen, da das nötige Wissen über 

Gewohnheiten, Verhaltensweisen und   Vorlieben deutlicher ausgeführt werden können und 

so eine bessere Einschätzung erfolgt. Das Unternehmen verfolgte die Strategie pro 

Wohnbereich nur eine geringe Anzahl an Fachkräften für die Erfassung zu schulen, um deren 

Fachlichkeit und Kompetenz zu nutzen. Hierfür wurden von der Pflegedienstleitung bzw. 

Wohnbereichsleitung geeignete Fachkräfte ausgesucht und vorgeschlagen. Pro Wohnbereich 

sollten etwa zwei bis drei Erfasser ausgebildet werden. Die Ausbildung erfolgte in sogenannten 

Qualitätsmanagement-Coachings (QM-Coaching), diese wurden je nach Beratungsbedarf 

durchgeführt. Die Eingabe und die Hilfsmittel wurden in diesen QM-Coachings nähergebracht 

und für einen Bewohner wurde das Begutachtungsinstrument sowie alle zu erfassenden 

Informationen in die Excel-Vorlage eingetragen. Die Wohnbereiche wurde, zur Übung, der 

Auftrag erteilt für jeden Bewohner eine Excel Vorlage zu erstellen und auszufüllen, um die 
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Übertragung in das Webportal der Datenauswertungsstelle so reibungslos wie möglich zu 

gestalten und im Erfassungszeitraum Zeit zu sparen.  

Die Maßstäbe und Grundsätze führen im weiteren lediglich Informationen zum zeitlichen 

Ablauf, Pseudonymisierung und Plausibilitätskontrollen an. Von den Anforderungen und den 

Aufgaben, die an das Unternehmen durch die Erfassung gestellt wurden, konnte eine große 

Anzahl durch Strategie und Vorbereitung entschärft werden. Weiterhin konnte dem Personal 

der Druck und die Anspannung deutlich, durch zahlreiche Fortbildungen genommen werden, 

sodass die erste Erfassung im „Haus am Fockendorfer Grund“ zwar mit Spannung, aber nicht 

mit Furcht entgegengetreten wurde. Die offenen Fragen und Probleme wurden stets im Auge 

behalten und kontinuierlich gelöst. Die Prüfsituation mit den verschiedenen Leitfragen und 

deren Beantwortung wurde weniger Aufmerksamkeit geschenkt, da die zeitliche Relevanz der 

Erhebung dringlicher für das Unternehmen erschien. Aufgrund der Leitfragen und der 

bevorstehenden Prüfsituationen durch den MDK wurde zunächst nur das Sterbekonzept 

überarbeitet, um im Falle ein aussagekräftiges Konzept vorweisen zu können. Die 

Vorbereitung wurde vom Unternehmen dennoch als gut befunden gilt jedoch nicht als 

abgeschlossen, da eine eingehende Vorbereitung auf die Prüfsituation im kommenden Jahr 

2020 in den Fokus gefasst wird. Die Analyse der gegebenen Anforderung und der Abgleich 

mit den dazugehörigen Strategien des Unternehmens lassen den Schluss zu, dass sich das 

Unternehmen gut an die Veränderungen angepasst hat. Ein deutlicheres Bild ist durch die 

erste Erhebung und die dazugehörige Beobachtung entstanden. 

. 

 

 

 

4.2 Ergebnisse der Beobachtung 

 

Zur Erfassung der 60 Bewohner wurden ein Zeitplan von der Pflegedienstleitung am 

13.11.2019 aufgestellt: 

Datum Uhrzeit QMC WB/Fachkraft Ort/Geräte 

18.11.2019 10-ca.12:00 Uhr Hr. Hagenauer FG1-Cornelius Gymnastikraum 

SP 2x Laptop 

18.11.2019 Nach 

Absprache 

Fr. Artelt FG2-Compter Gymnastikraum 

SP 2x Laptop 

19.11.2019 10-ca.12:00 Uhr Fr. Klöppel FG2-Compter Gymnastikraum 

SP 2x Laptop 



59 
 

19.11.2019 Vormittag Fr. Artelt FG3-Kohlisch Büro 1x Laptop 

1x PC 

20.11.2019 QM- Dienstberatung   

20.11.2019 Nachmittag Fr. Artelt FG1-Cornelius Büro 1x Laptop 

1x PC 

21.11.2019 Vormittag Fr. Artelt FG2-Compter 

FG1-Cornelius 

Büro 1x Laptop 

1x PC 

21.11.2019 Nachmittag Fr. Artelt FG3-Kohlisch Büro 1x Laptop 

1x PC 

22.11.2019 10-ca.12:00 Uhr Fr. Franz FG3-Kohlisch Büro 1x Laptop 

1x PC 

 

Der Forschende wurde zu allen Terminen als Beobachter angekündigt und die Erlaubnis 

wurde von den Fachkräften und der Leitung erteilt. Es gab leichte Veränderungen in der 

Besetzung der QMCs, da Fr. Artelt sowohl Pflegedienstleiter als auch zuständiger QMC für 

dieses Haus ist. Die ersten vier Termine vom 18.11.2019 und 19.11.2019 liefen wie geplant 

ab und die Bewohner der eingeteilten Wohnbereiche konnten fast vollständig in das System 

einarbeitet werden. Festzustellen war, dass die Übertragung von den Excel-Vorlagen in das 

Webportal zwischen drei und fünfzehn Minuten lag, dies ist durch die verschiedenen 

Situationen der Bewohner zu erklären. So mussten bspw. Arztdiagnosen, 

Krankenhausaufenthalte und Bewertungen des BI-Moduls nachgefragt bzw. hinterfragt 

werden. Jedoch durch die Zusammenarbeit von QMC und der ausgebildeten Fachkraft 

konnten Probleme und aufkommende Plausibilitätsfehler schnell im Fachgespräch beseitigt 

werden. Die Erfassung erfolgte in abgetrennten Räumen, da Lärm und mögliche Störungen 

damit ausgeschlossen werden. Die bereitgestellten Geräte sowie Internetanschluss und 

Webportalzugang wurden vor Beginn der Erfassung eingegeben und technisch verlief die 

Erfassung reibungslos. Die Pflegedienstleitung plante die ausgebildeten Fachkräfte auch 

dementsprechend in den Dienstplan ein, d.h. diese wurden während der Erfassung vertreten 

und konnten sich auf die Aufgabe konzentrieren.  Die abschließende Eintragung und 

Überprüfung sowie Bestätigung der erfassten Daten fand am 22.11.2019 statt, bei drei 

Bewohnern verblieb eine statistische Auffälligkeit, die jedoch nicht behoben werden konnte, 

da der Bewohner sehr besondere Eigenschaften vorwies. Da die 25% Grenze bei der die 

gesamte Erfassung als Unplausible eingeschätzt wird nicht erreicht wurden sollte dies nicht zu 

Problemen führen. Die drei letzten Termine mussten nicht in Anspruch genommen werden, da 

der Aufwand nicht so hoch war wie von der Pflegedienstleitung geplant. Dies ist auch ein 

Hinweis auf eine gut durchdachte und organisierte Vorbereitung, da der Zeitraum für die 

Erfassung 14 Tage beträgt und man sich so einen Puffer erarbeiten konnte (Maßstäbe und 
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Grundsätze 2018). Der Beobachter verfolgte jede Erfassung der Bewohner und erfasste 

jegliche Unstimmigkeit bzw. Unklarheit. Eine anschließende Analyse der Mitschriften und eine 

Vorstellung der Ergebnisse sowie Verbesserungsvorschläge wurde in der darauffolgenden 

QM-Beratung durchgeführt.  

Verbesserungsvorschläge für kommende Erfassungen: 

• Das System des Webportals bietet führt eine Prüfung durch, diese zeigt gelb markiert 

„statistische Unstimmigkeiten“ an (Maßstäbe und Grundsätze 2018 Anlage 4) jedoch 

wird der Bewohner in der Übersicht als geprüft und plausibel angezeigt→ alle 

Bewohner sollten zum Abschluss nochmals von der Pflegedienstleitung gesichtet, um 

diese nachträglich zu überprüfen. 

• Es geschahen Fehleingaben bei Körpergröße und Gewicht, da diese mit den Mausrad 

angepasst werden konnten und so bei Unachtsamkeit leicht Fehler entstanden. Durch 

den beisitzenden QMC und ein dadurch entstehendes Vier-Augen-Prinzip fiel dieser 

Fehler jedoch schnell auf. Es wird deswegen empfohlen diese Konstellation bei der 

Erfassung bei zu behalten. 

• Die Themenfelder „Sich erinnern, Verstehen von Aufforderungen, den Tagesablauf 

strukturieren und in die Zukunft gerichtete Planung vornehmen“ (Maßstäbe und 

Grundsätze 2018) führte besonders häufig zu Plausibilitätskontrollen. Eine einheitliche 

Bewertung fällt selbst mit dem Hilfsmittel sehr schwer, deshalb sollte eine klarere 

Definition und Abgrenzung im Unternehmenskontext erfolgen. 

• Gleiche Problemstellungen kamen bei „An- und Auskleiden bzw. Waschen des 

vorderen Ober- und Unterkörpers, Nahrung zubereiten und Waschen des 

Intimbereichs“ (Maßstäbe und Grundsätze 2018) auf. 

• Sollte sich ein Bewohner in der Sterbephase befinden wird er aus der Erfassung 

ausgenommen. Die einheitliche Definition einer Sterbephase bzw. die 

Unternehmenssicht sollte deshalb genau definiert sein. 

• Die Excel-Vorlage dient als eine Art Zwischenspeicher, dieser kann aufgrund des nun 

zur Verfügung stehenden Webportals mit Speicherfunktion weggelassen werden, um 

einen Zwischenschritt zu sparen. Die Daten können nun in Vorbereitung direkt in das 

Webportal der Datenauswertungsstelle eingetragen werden, dies wird auch für die 

kommenden Erfassungen bereits vom Unternehmen umgesetzt 

• Die Einführung und Nutzung des Begutachtungsinstrument führte zu mehr Verständnis 

für das System der neuen Qualitätsprüfung. Die Erklärung der Entstehung des 

Pflegegrades sowie dessen Berechnung helfen den Pflegekräften und machen das 

System transparenter für die Mitarbeiter. 

• Beim Übertragen des BI-Modul in das Webportal sollten die Felder einzeln vorgelesen 
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werden, da es sonst zu Verwirrungen und Fehler kommt. 

• Das Einzugsdatum des Bewohners in die vollstationäre Pflege ist relevant. In der 

Beobachtung kam es zu einem Eintrag des Kurzzeitpflegeeinzugs, dieser ist falsch 

auch wenn es die gleiche Einrichtung ist. 

• Das Hilfsmittel der Legende d.h. die genaue Definition der einzelnen Bewertungen 

wurde stetig genutzt und sollte unbedingt weiter benutzt werden. Den Einsatz des 

Hilfsmittels zum Auffinden der Sachverhalte wurde bislang gar nicht genutzt, jedoch ist 

dieses Hilfsmittel für die Prüfsituation durch den MDK vorgesehen und konnte 

deswegen nicht ausreichend untersucht werden, somit kann auch keine Aussage über 

die Wirkung des Hilfsmitttels getroffen werden. 

 

Durch die Beobachtung und die aufgezeigten Termine sowie die Präsentation der Ergebnisse 

vor der QM-Abteilung und der Pflegedirektion zeigte, dass die Einführung eines neuen 

Bewertungssystems im Unternehmen sowohl das operative Geschäft angesprochen wurde, 

da Fachkräfte geschult, weitergebildet und herangeführt werden mussten, aber das 

strategische Management dahinter ebenfalls aufgestellt war. Die Unternehmensführung setzte 

sich bereits ein Jahr vor Veröffentlichung damit auseinander indem der Experte Michael Wipp 

einen Vortrag für die gesamte Leitungsebene hielt und somit frühzeitig ein Grundstein gesetzt 

wurde. Das Potential aber auch die Notwendigkeit einer soliden Vorbereitung wurden erkannt 

und umgesetzt. Durch Austausch mit anderen Unternehmen und Teilnahme an Kongressen, 

wurde erfahren, dass es diverse Softwarelösungen zur schnellen Übertragung gibt jedoch die 

eigene Softwarelösung dies nicht zufriedenstellend abdeckt und so weitere strategische 

Optionen offenstehen. 

 

5. Diskussion 

 

Ziel der Arbeit war es festzustellen wie gut sich die Einrichtungen der Stiftung „Seniorenhilfe 

Zeitz“ auf die neue Qualitätsprüfung eingestellt haben. 

 

5.1 Methodendiskussion 

 

Ein sehr neues und aktuelles Themenfeld wurde mit diesem Projekt untersucht, da die neue 

Qualitätsprüfung sich von ihrem Vorgänger unterscheidet und somit ein völlig neues 

Forschungsfeld eröffnet. Dadurch fehlt es auch an einschlägiger Literatur und Bewertung des 

Systems, da die Testphase erst begonnen hat. Die Wahl der Dokumentenanalyse war 

naheliegend, da die MuGs den Rahmen der Prüfung bestimmen und nach einem Gespräch 

mit der Pflegedirektion bzw. der QM-Abteilung eine Reihe von erstellten Dokumenten 
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vorzulegen hatte. Es wurde eine Soll-Ist Analyse der Dokumente durchgeführt, um abschätzen 

zu können welche Anforderungen durch das Unternehmen abgedeckt werden konnten und wo 

Defizite herrschen. Jedoch müssen auch methodische Schwächen eingeräumt werden so 

konnten Vorarbeiten und Kongressbesuche sowie der Erarbeitungsprozess sowie die zeitliche 

Komponente der Erstellung nur schwer nachvollzogen werden. Dies kann zu hohen zeitlichen 

Aufwänden führen, welche aber nicht erkannt werden konnten.  Die Relevanz von den 

erstellten Hilfsmitteln kann nur Aussagen über die Abdeckung der geforderten Information 

machen, jedoch nicht wie und wie oft diese in der Praxis zum Einsatz kommen. Hierfür ist 

weitere Erforschung notwendig, da eine reine Dokumentenanalyse darüber keinen Aufschluss 

gibt. Die Prüfung aus der Sicht des MDKs kann ebenfalls nur teilweise überprüft werden, da 

die Leitfragen zwar in die Ausarbeitungen teilweise eingeflossen sind, jedoch der Fokus 

zunächst auf die Erfassung gerichtet wurde. Weiterhin wird das Fachgespräch in den 

Prüfungen in den Vordergrund rücken, da lediglich Dokumentationsfehler nicht mehr 

ausreichend sind, um etwas zu bewerten (Wingenfeld et al. 2018). Die teilnehmende offene 

Beobachtung diente der Validierung der Ergebnisse der Dokumentenanalyse jedoch auch der 

Überprüfung auf die Umsetzbarkeit und Fehleranfälligkeit der entwickelten Hilfsmittel und 

Vorbereitungen. Aus zeitlichen Gründen konnte lediglich eine Erfassung beobachtet werden 

somit werden die Ergebnisse sehr eingeschränkt, da gerade die ausführende Fachkraft im 

Mittelpunkt der Erfassung steht.  

 

5.2 Ergebnisdiskussion 

 

Die Ergebnisse sind schwer einschätzbar, da die Auswertung durch die 

Datenauswertungsstelle leider nicht mehr erfasst werden konnte und somit die offizielle 

Bestätigung einer gewissenhaften Vorbereitung in diesem Bericht ausbleibt. Die 

Handlungsempfehlungen sind durch die Kurze Beobachtungsperiode allgemein gehalten und 

weisen auf zeitsparende bzw. ablaufändernde Vorgänge hin, welche eine Änderung bedürfen. 

Weiterhin ist zu sagen, dass der Forscher im ersten Praktikum mit diesem Thema in Berührung 

kam und an der Aufarbeitung der Informationen und Erstellung von Hilfsmitteln die Grundlage 

geliefert hat, jedoch versuchte der Forschende bei der Untersuchung die Objektivität zu 

wahren. Die Leitfragen und die im Zusammenhang stehende Prüfsituation des MDK wurde zu 

wenig beleuchtet, damit verbunden auch die Strategie wie das Unternehmen mit den 

Kontrollen umgehen will und inwiefern Fortbildungen für die zuständigen Mitarbeiter geplant 

werden. Eine Übertragung der Ergebnisse auf andere Einrichtungen innerhalb des 

Unternehmens ist durchaus möglich, da die Strukturen sich in den Häusern ähneln, darüber 

hinaus jedoch muss weiter geforscht werden wie andere Unternehmen ihre Vorbereitung 

gestaltet haben und wie effektive andere Methoden sind. Es können viele weitere Probleme 
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auftreten, da lediglich eine Einrichtung und deren Erhebung beobachtet wurde, sodass 

größere Einrichtungen möglicherweise mit differenzierten Problemen belastet werden 

könnten.  

 

6 Fazit 

 

Die erarbeiteten Ergebnisse erzeugen ein positives Bild des Unternehmens. Die Aufgabe und 

die Tragweite wurden schnell und frühzeitig erkannt und entsprechende Schritte wurden 

eigeleitet sowie präzise umgesetzt. Die Vorbereitung ist gut gelungen, jedoch hatte das 

Unternehmen mit einigen Stolpersteinen wie dem Softwareanbieter zu kämpfen. Eine 

Teilnahme an einer Prüfung durch den MDK konnte leider nicht ermöglicht werden, dies hätte 

einen vollumfänglichen Einblick gewährt. Die Einrichtungen haben sich ebenfalls an die neuen 

Bestimmungen angepasst und das Haus „am Fockendorfer Grund“ konnte die erste Erfassung 

durchführen. Eine Bewertung durch die Datenauswertungsstelle steht noch aus, sodass ein 

offizielles Ergebnis erst nach Abgabe des Berichts erfolgt.   

 

7 Zusammenfassung 

 

Das Ziel des Projekts war es herauszuarbeiten wie gut sich die Einrichtungen der 

„Seniorenhilfe Zeitz“ auf die neue Qualitätsprüfung eingestellt und vorbereitet haben. Es gibt 

derzeit keinerlei Studien, die sich diesem Themengebiet nähern, da die neuen Prüfrichtlinien 

erst im Jahre 2019 veröffentlich wurden. Es zeigte sich, dass das Unternehmen sich bereits 

frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzte und es eine unternehmerisch als sehr relevant 

eingeschätzt wurde. Die Vorbereitungen wurden zum größten Teil von der internen QM-

Abteilung übernommen und umgesetzt. Weiterhin führte die QM-Abteilung zahlreiche 

Fortbildungen mit ausgewählten Mitarbeitern durch, um diese für die Erhebung der 

Informationen fit zu machen. Diese umfassten die Erstellung diverser Hilfsmittel zur 

Vereinfachung der Datenerfassung und Präzision der Datenerhebung, dies wurde in Form 

einer Dokumentenanalyse herausgestellt. Die Voraussetzungen kamen von den Maßstäben 

und Grundsätzen, welche offiziell den Rahmen der Erfassung bzw. Prüfung setzen und den 

Soll-Zustand darstellen. Die Einrichtung sowie die erstellten Dokumente dienen als Ist-

Vergleich.  Es folgte eine offene Beobachtung der ersten Datenerfassung im Haus „am 

Fockendorfer Grund“ und es zeigte sich, dass weniger Zeit benötigt wurde als geplant. Ebenso 

lies sich herausstellen, dass keine Furcht vor dem neuen Kontrollsystem erkennbar war, da 

man sich gut vorbereitet fühlte. Die offizielle Bestätigung von seitens der 

Datenauswertungsstelle steht noch aus, jedoch ließen sich schon einige Verbesserungen 

ableiten, effizienter die folgenden Erfassungen abzuarbeiten. Weiterer Forschungsbedarf 
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besteht aufgrund der Neuheit des Systems, um übergreifende Erkenntnisse zu gewinnen, die 

man auf andere Einrichtungen übertragen kann bspw. die Untersuchung wie Mitarbeiter sich 

in der neuen Prüfsituation verhalten o.a. ob das neue System die Vergleichbarkeit anheben 

kann. 
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Termine Vorstellung „neue QPR“  

08.03.19 08:00-09:30 

15.03.19 10:00-12:30 

12.04.19 08:00-09:30 

26.04.19 09:00:11:00 

 

Leider konnte eine Original Powerpoint Präsentation nicht mehr bereitgestellt werden jedoch 

eine Pdf-Datei. Diese wird mit Screenshots belegt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folie 1       Folie 2 

 

Folie 3       Folie 4 
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Folie 5       Folie 6 

 

 

Folie 7     

  Folie 8 
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Folie 9       Folie 10 

 

Anlage 2 

Termine Schulung BI-Modul  

23.07.19 9:00-13:00 jeweils 2 QMC 

25.07.19 9:00-13:00 jeweils 2 QMC 

13.08.19 9:00-13:00 jeweils 2 QMC 

15.08.19 9:00-13:00 jeweils 2 QMC 

27.08.19 9:00-13:00 jeweils 2 QMC 

29.08.19 9:00-13:00 jeweils 2 QMC 

12.09.19 9:00-13:00 jeweils 2 QMC 

13.09.19 9:00-13:00 jeweils 2 QMC 

 

 

Anlage 3 

Termine Vorstellung und Besprechung  

01.08.19 13:30-14:30 

22.08.19 13:30-14:30 

17.09.19 13:30-14:30 
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Anhang 2 

Fragebogen Ergebniserfassung in der stationären Pflege 

 

1. In welcher Altersgruppe befinden Sie sich? 

☐=18 bis unter 25 Jahre 

☐=25 bis unter 35 Jahre 

☐=35 bis unter 45 Jahre 

☐=45 bis unter 55 Jahre 

☐=55 bis unter 65 Jahre 

☐=65 Jahre und älter 

 

2. Wie lange arbeiten Sie schon mit pflegebedürftigen Menschen? 

☐= unter einem Jahr  

☐=1 bis unter 3 Jahre  

☐=3 bis unter 5 Jahre  

☐=5 bis unter10 Jahre  



70 
 

☐= mehr als 10 Jahre 

 

3. Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse über die Ergebniserfassung in der stationären Versorgung 

ein?  

☐=Sehr Gut  

☐=Gut  

☐=Schlecht  

☐=Sehr schlecht 

 

 

 

 

 

4. Wie schätzen Sie die Vorbereitungen auf die Ergebniserfassung ein? (In Form von 

Schulungen, Hilfsmitteln etc.) 

☐=Sehr Gut  

☐=Gut  

☐=Schlecht  

☐=Sehr Schlecht 

 

5. Konnten Sie Erfahrungen mit dem veralteten System der Qualitätsprüfung machen? 

☐=Ja  

☐=Nein 

 

6. Denken Sie, dass die Bewertung der Qualität anhand der neuen Prüfkriterien und 

Indikatoren nachvollziehbar und verständlich ist? 

☐=Ja  

☐= Nein 

 

7. Wie oft fühlen/ fühlten Sie sich bei der Ergebniserfassung überfordert? 

☐=Nie  
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☐=Selten 

☐=Häufig 

☐=Sehr Häufig 

 

8. Vergleichen Sie die neue Qualitätsprüfungsmethode (Ergebniserfassung, nicht MDK-

Prüfung) mit der ursprünglichen Prüfung in Bezug auf die Wiedergabe der Pflegefachlichkeit. 

Die Ergebniserfassung spiegelt die Pflegefachlichkeit…  

☐=Viel besser wider. 

☐=besser wider. 

☐=schlechter wider.  

☐=Viel schlechter wider. 

 

 

9. Wie schätzen Sie den Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Ergebniserfassung ein? 

Durch die Ergebniserfassung ist der zeitliche Aufwand an Arbeit im Vergleich zur alten 

Prüfung… 

☐=Viel größer geworden. 

☐=Etwas größer geworden. 

☐=Etwas kleiner geworden. 

☐=Viel kleiner geworden 

 

10. Wie schätzen Sie die Vergleichbarkeit der Ergebniserfassung ein? (Vergleichbarkeit im 

Sinne der Qualitätsdarstellung der verschiedenen konkurrierenden Pflegeeinrichtungen) 

☐=Sehr Gut  

☐=Gut  

☐=Schlecht  

☐=Sehr schlecht 

 

11. Vergleichen Sie die neue Qualitätsprüfungsmethode (Ergebniserfassung, nicht MDK-

Prüfung) mit der ursprünglichen Prüfung in Bezug auf die Vergleichbarkeit der bewerteten 

Einrichtungen. Die Ergebniserfassung spiegelt die Vergleichbarkeit… 

☐=Viel besser wider. 
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☐=besser wider. 

☐=schlechter wider.  

☐=Viel schlechter wider. 

 

12. Stimmen Sie zu, dass die Bewertungen der Ergebniserfassung bei der Auswahl eines 

Pflegeheimes äußerst relevant sind? 

☐=Stimme voll zu  

☐=Stimme teilweise zu 

☐=Stimme weniger zu 

☐=Stimme gar nicht zu 

 

 

 

 

13. Wenn Sie bei Frage 12 die Ergebnisse der Ergebniserfassung nicht als wichtigstes 

Entscheidungsmerkmal angekreuzt haben, nennen Sie bitte die Faktoren, die aus Ihrer Sicht 

die Auswahl des Pflegeheimes beeinflussen. 

             

 

             

 

             

 

14.  Nennen Sie, falls vorhanden, ihre Kritikpunkte an dem System der Ergebniserfassung. 
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15. Was würden Sie an der Ergebniserfassung verändern? (Verbesserungsvorschläge oder 

auch Änderungen an der Erfassung/Darstellung/Bewertung etc.) 

 

             

 

             

 

             

 

 

Vielen Dank für ihre Mitarbeit! 

 

 

Anhang 3 

 

Fragebogen Ergebniserfassung in der stationären Pflege 

 

1. In welcher Altersgruppe befinden Sie sich? 

☐=18 bis unter 25 Jahre 

☐=25 bis unter 35 Jahre 

☐=35 bis unter 45 Jahre 

☐=45 bis unter 55 Jahre 

☐=55 bis unter 65 Jahre 

☐=65 Jahre und älter 

 

2. Wie lange arbeiten Sie schon mit pflegebedürftigen Menschen? 

☐= unter 3 Jahre  

☐=3 bis unter 5 Jahre  

☐=5 bis unter10 Jahre  
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☐= mehr als 10 Jahre 

 

3. Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse über die Ergebniserfassung in der stationären Versorgung 

ein?  

☐=Sehr Gut  

☐=Gut  

☐=Schlecht  

☐=Sehr schlecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wie schätzen Sie die Vorbereitungen auf die Ergebniserfassung ein? (In Form von 

Schulungen, Hilfsmitteln etc.) 

☐=Sehr Gut  

☐=Gut  

☐=Schlecht  

☐=Sehr Schlecht 

 

5. Konnten Sie Erfahrungen mit dem veralteten System der Qualitätsprüfung machen? 

☐=Ja  

☐=Nein 

 

6. Denken Sie, dass die Bewertung der Qualität anhand der neuen Prüfkriterien und 

Indikatoren nachvollziehbar und verständlich ist? 

☐=Ja  

☐= Nein 
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7. Wie oft fühlen/ fühlten Sie sich bei der Ergebniserfassung überfordert? 

☐=Nie  

☐=Selten 

☐=Häufig 

☐=Sehr Häufig 

 

8. Vergleichen Sie die neue Qualitätsprüfungsmethode (Ergebniserfassung, nicht MDK-

Prüfung) mit der ursprünglichen Prüfung in Bezug auf die Wiedergabe der Pflegefachlichkeit. 

Die Ergebniserfassung spiegelt die Pflegefachlichkeit…  

☐=Viel besser wider. 

☐=besser wider. 

☐=schlechter wider.  

☐=Viel schlechter wider. 

 

 

9. Wie schätzen Sie den Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Ergebniserfassung ein? 

Durch die Ergebniserfassung ist der Aufwand an Arbeit im Vergleich zur alten Prüfung… 

☐=Größer geworden. 

☐=Kleiner geworden 

 

10. Wie schätzen Sie die Vergleichbarkeit der Ergebniserfassung ein? 

☐=Sehr Gut  

☐=Gut  

☐=Schlecht  

☐=Sehr schlecht 

 

11.  Im Vergleich zum vorangegangen Prüfsystem hat sich die Ergebniserfassung in Bezug 

auf Vergleichbarkeit 

☐=stark verbessert. 

☐=verbessert. 
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☐=weder verschlechtert noch verbessert. 

☐=verschlechtert. 

☐=stark verschlechtert. 

 

12. Stimmen Sie zu, dass die Bewertungen der Ergebniserfassung bei der Auswahl eines 

Pflegeheimes relevant sind? 

☐=Ja 

☐=Nein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Wenn Sie bei Frage 12 die Ergebnisse der Ergebniserfassung nicht als wichtiges 

Entscheidungsmerkmal angekreuzt haben, nennen Sie bitte die Faktoren, die aus Ihrer Sicht 

die Auswahl des Pflegeheimes beeinflussen. 

             

 

             

 

             

 

14.  Nennen Sie, falls vorhanden, ihre Kritikpunkte an dem System der Ergebniserfassung. 
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15. Was würden Sie an der Ergebniserfassung verändern? (Verbesserungsvorschläge oder 

auch Änderungen an der Erfassung/Darstellung/Bewertung etc.) 

 

             

 

             

 

             

 

 

Vielen Dank für ihre Mitarbeit! 

 

Anhang 4 

Sehr geehrte Heimleiter und Heimleiterinnen, 

sehr geehrte Pflegedienstleiter und Pflegedienstleiterinnen, 

 

mein Name ist Tom Becker. Ich studiere an der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) 

Gesundheitsmanagement und befinde mich in der Erstellung meiner Bachelorarbeit zum 

Abschluss des Studiums. Möglicherweise hatten wir, während meiner Praktikumsphase bei der 

Stiftung Seniorenhilfe Zeitz, bereits die Gelegenheit zusammen zu arbeiten. In meiner 

Abschlussarbeit interessiere ich mich für die neu eingeführte Ergebniserfassung in der 

stationären Pflege. Ein besonderes Augenmerk soll der Abbildung der Pflegefachlichkeit und 

der Vergleichbarkeit zukommen. Zur Datenerfassung habe ich einen Fragebogen vorbereitet, 

um die Meinungen der Pflegekräfte abbilden zu können. Ich bitte Sie darum die Fragen von 

Pflegekräften, QM-Mitarbeitern oder anderem, ihrer Meinung nach, qualifizierten Personal 

beantworten zu lassen bzw. den Fragebogen an genannte Personen weiterzuleiten. Diese sollten 

möglichst bei der Erstellung der Ergebniserfassung mitgewirkt haben, Schulungen zu diesem 

Thema absolviert haben oder speziell dafür vorbereitet wurden sein. Gern können auch Sie 
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einen Bogen ausfüllen. Die Beantwortung sollte nicht länger als 10 Minuten in Anspruch 

nehmen. Die Fragbögen sind anonymisiert, eine Kennzeichnung mit Namen o.ä. sollte also 

nicht vorgenommen werden. Die Beantwortung ist selbstverständlich auf freiwilliger Basis. Die 

Fragebögen werden als PDF-Datei bereitgestellt. Die ausgefüllten Fragebögen können Sie mir 

gern an diese E-Mail senden oder an Frau Pioch übergeben: Tom.Becker.hn7@fh-zwickau.de  

Ich danke Ihnen für ihre Mitarbeit! Sollten Fragen oder ähnliches bestehen können Sie mich 

ebenfalls gern per Mail kontaktieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Tom Becker 

 

 

 

 

 

Anhang 5  

Syntax SPSS: 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

FREQUENCIES VARIABLES=Alter 

  /STATISTICS=RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=ArbziPfl 

  /STATISTICS=RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

mailto:Tom.Becker.hn7@fh-zwickau.de
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CROSSTABS 

  /TABLES=KenntstatVers BY ÜberfordErgeb 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI  

  /CELLS=COUNT  

  /COUNT ROUND CELL 

  /METHOD=MC CIN(95) SAMPLES(10000). 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=VorbErgeb BY ÜberfordErgeb 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI  

  /CELLS=COUNT  

  /COUNT ROUND CELL 

  /METHOD=MC CIN(95) SAMPLES(10000). 

 

 

DO IF  (VeraltSys = 1). 

RECODE VergFachl (1=1) (2=2) (3=3) (4=4) (SYSMIS=SYSMIS) INTO PflgfachoN. 

END IF. 

VARIABLE LABELS  PflgfachoN 'Pflegefachl.ohne nein bei Altsys'. 

EXECUTE. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=PflgfachoN 

  /STATISTICS=RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 

  /ORDER=ANALYSIS. 
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DO IF  (VeraltSys = 1). 

RECODE VerglErgebPrüf (1=1) (2=2) (3=3) (4=4) (5=5) (SYSMIS=SYSMIS) INTO 

VerglErgegVergloN. 

END IF. 

VARIABLE LABELS  VerglErgegVergloN 'Vergleichbarkeit Ergebniserfassung ohne Nein'. 

EXECUTE. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=VerglErgegVergloN 

  /STATISTICS=RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=QualPrüfVer 

  /STATISTICS=RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

DO IF  (VeraltSys = 1). 

RECODE ArbeitErgeb (1=1) (2=2) (SYSMIS=SYSMIS) INTO ArbeitsaufwoN. 

END IF. 

VARIABLE LABELS  ArbeitsaufwoN 'Arbeitsaufwand Vergleich ohne "Nein"'. 

EXECUTE. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=ArbeitsaufwoN 

  /STATISTICS=RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=RelevanzPflege 
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  /STATISTICS=RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 6 

-Angehörige/Betreuer schauen sie kaum an, wie Heime bewertet werden. Heut zu Tage ist 

jeder froh wenn er einem Heimplatz findet- Frage 13 

-Kostenfaktor, Nähe zum Wohnort- Frage 13 

-Das Eintreten einer Pflegebedürftigkeit bzw. Zunahme des Unterstützungsbedarf kommt 

häufig plötzlich. Die meisten Menschen beschäftigen sich erst im Bedarfsfall mit 

Pflegeheimen und aus der Not heraus. Deshalb spielen hier in erster Linie die Kapazitäten 

an freien Plätzen eine Rolle- Frage 13 

-Kosten für Pflegeeinrichtungen, viele sind froh überhaupt einen Platz zu finden- Frage 13 

-Beim Erstellen des BI wird unterschiedlich eingeschätzt, Einschätzung ist oft schwer für 

Mitarbeiter- Frage 14 

- Die Zeitschiene ist ohne technische Unterstützung recht schwierig zu verinnerlichen und 

organisatorisch zu planen. Die Kriterien zur korrekten Umsetzung und Bewertung der 

Pflegequalität, gemeint sind die Regeln zur Erfassung, sind sehr komplex und ohne 

unterstützende Software eine immense zusätzliche Belastung- Frage 14 

-Bei einer ambulant behandelten Sturzfolge, z.B. Fraktur, möchte das System einen 

Krankenhausaufenthalt dokumentiert haben- Frage 14 

-Keine Kritikpunkte, außer der größere Zeitaufwand aber wenn es öfter gemacht wird kann 

der Zeitaufwand weniger werden- Frage 14 
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- 1. Das die Zeit von Kurzzeitpflege mit berücksichtigt wird beim Integrationsgespräch- Frage 

14 

-Tag der Aufnahme nur stationär, dies ist bei einer stat. Aufnahme nach Kurzzeit- und 

anschließender Verhinderungspflege nicht vereinbar mit dem nach höchstens 6 Wochen zu 

führendem Integrationsgespräch- Frage 14 

- Plausibilität im Bereich Bewegung wäre zu optimieren- Frage 15 

-Die Darstellung der Ergebnisqualität muss einfacher gestaltet werden, damit auch 

pflegeferne Nutzer die Prüfergebnisse schnell, verständlich und vergleichbar bewerten 

können.- Frage 15 

-Diagnose auch als Kriterium mit einschließen, wenig Wert auf Erkrankungen der 

pflegebedürftigen Menschen- Frage 15 

 


