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 Zusammenfassung

  Seit Einführung der Pflegeversicherung wird intensiv zu Fragen der Qualitätssicherung der Pflege diskutiert 
und es hat vielfältige gesetzgeberische Aktivitäten gegeben, um Verfahren zu entwickeln, durch die ein Schutz 
pflegebedürftiger Menschen vor unsachgemäßer Pflege gewährleistet und eine Verbesserung der Pflegequalität 
erreicht werden kann. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über diese Aktivitäten und ihre Hintergründe. 
Im Fokus stehen dabei insbesondere die durch das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz  (PflWEG) und die Pflege-
stärkungsgesetze  (PSG I und II) angestoßenen Entwicklungen. 

  The introduction of the German long-term care insurance system has initiated a broad debate on quality 
 assurance in long-term care. Several legal efforts have been made to develop procedures that ensure protection 
of people in need of long-term care against inappropriate professional services on the one hand and contribute 
to the improvement of nursing care. This chapter provides an overview over these activities and backgrounds. 
Particularly, developments caused by the reform acts of 2008 and 2015 will be addressed.

4.1   Qualitätssicherung 
vor der Pflegeversicherung

  Die Einführung der Pflegeversicherung in den 
1990er Jahren kann als Ausgangspunkt einer inten-
siven Auseinandersetzung um Fragen der Qualität 
in der Pflege betrachtet werden. Allerdings gab es 
bereits vorher Regelungen zur Qualität, auch wenn 
der Begriff der Qualitätssicherung noch nicht ein-
geführt war. Mit dem 1974 verabschiedeten Heim-
gesetz  und seinen Verordnungen wurde ein gesetz-
liches Regelwerk geschaffen, das den Schutz von 
in ihrer geistigen und körperlichen Beweglichkeit 
eingeschränkten und hilflosen alten Menschen zum 
Gegenstand hatte. Das Heimgesetz (HeimG) von 
1974  1    war das erste Gesetz in der Bundesrepublik 

Deutschland, das sich mit den Rechten pflegebe-
dürftiger Menschen befasste. Die ersten Aussagen 
dazu finden sich in dem Gesetzentwurf des Bundes-
rates zum Entwurf eines Gesetzes über Altenheime, 
Altenwohnheime und Pflegeheime für Volljährige 
(Heimgesetz – HeimG) vom 14. Februar 1973  2   , der 
sich dann in § 1 HeimG niedergeschlagen hat. Diese 
ersten gesetzgeberischen Äußerungen befassen 
sich mit der Situation von Bewohnern in Heimen. 
Von der häuslichen Pflege- und Betreuungssitua-
tion wurde nicht gesprochen. Von Rechten ist noch 
nicht ausdrücklich die Rede, sondern vom Schutz 
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nen. Viel entscheidender war jedoch der Umstand, 
dass die Einführung der Pflege versicherung zwei 
Herausforderungen mit sich brachte, für die es bis 
zum damaligen Zeitpunkt keine Vorbilder gab: Zum 
einen war es erstmals  erforderlich, unabhängig von 
der Medizin Rege lungen zur Qualität der Pflege 
zu treffen und entsprechende Definitionen zu ent-
wickeln. Pflege galt nunmehr als eigenständiger 
 Bereich des Sozialversicherungssystems. Allerdings 
war der Sicherungsumfang eng begrenzt durch 
 einen somatisch bestimmten Begriff der Pflegebe-
dürftigkeit. Die Operationalisierung dieses Begriffs 
sollte unabhängig von ärztlicher Einflussnahme und 
Definitionsmacht stattfinden. 

  Zum zweiten wurde mit der Pflegeversicherung 
ein Pflege-Markt  geschaffen. Erklärtes Ziel der Bun-
desregierung war es, eine tragfähige Pflegeinfra-
struktur zu etablieren, mit Hilfe derer die pflege-
rische Versorgung der Bevölkerung flächendeckend 
sichergestellt werden sollte. Dazu wurden Möglich-
keiten geschaffen, zum Betrieb von ambulanten 
Pflegediensten und stationären Pflegeeinrichtun-
gen Versorgungsverträge mit den Pflegekassen ab-
zuschließen. Anders als in der Krankenhauspla-
nung oder auch im Bereich der primärärztlichen 
Versorgung wurde auf eine spezifische Bedarfspla-
nung verzichtet und auf die Regulierung durch den 
Markt vertraut. Die Zahlen belegen einen enormen 
Zuwachs auf dem Pflege-Markt. So ist die Zahl der 
Pflegedienste von ca. 4.000 im Jahr 1992 auf rd. 
11.700 im Jahr 1996 angestiegen. Im vollstationären 
Bereich standen rd. 8.000 zugelassene Pflegeheime 
im Jahr 1996 rd. 4.000 aus dem Jahr 1992 gegenüber. 
Bis 2015 sind diese Zahlen noch einmal auf 13.300 
ambulante Pflegedienste und 13.600 Pflegeheime 
angestiegen (Deutscher Bundestag 1997; Statisti-
sches Bundesamt 2017). 

  Angesichts der Vielzahl an Neugründungen 
 waren Bestrebungen zur Sicherung der Pflegequa-
lität seit Anbeginn der Pflegeversicherung und 
dann später wegen eines immer unübersichtlicher 
werdenden Pflege-Marktes von hoher Wichtigkeit. 
Sie wurden immer auch verstanden als Schutz der 
Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen vor un-
sachgemäßer Pflege. 

  Die konkrete Ausgestaltung von Vorschriften 
zur Qualitätssicherung in der Langzeitpflege  wurde 
an die Selbstverwaltung aus Kostenträgern und 

des leiblichen, geistigen und seelischen Wohls der 
Bewohner. Ebenso wenig wurde von Qualität und 
Qualitätssicherung gesprochen. Selbst im Jahr 
1990, als der Gesetzeszweck des HeimG  3    um die 
Selbstständigkeit und Selbstbestimmung ergänzt 
wurde, und noch im Jahr 2001  4   , als der Gesetzes-
zweck um die Würde der Bewohner erweitert wurde 
(§ 2 Abs. 1 HeimG), waren Qualität und Qualitäts-
sicherung kein Thema. Immerhin wurden später 
die Heimmindestbauverordnung  (1978) und die 
Heimpersonalverordnung  (1993) erlassen, in denen 
wesentliche Elemente der Strukturqualität  erfasst 
worden sind, auch wenn das damals noch nicht so 
benannt worden ist (Bieback 2004, S. 63 ff.).

  Pflegebedürftige Menschen waren auch vor 
 Inkrafttreten der Pflegeversicherung im Jahr 1994 
nicht ohne Schutz. Jeder hatte Anspruch auf ent-
sprechende Leistungen der Sozialhilfe, sei es durch 
häusliche Pflege, sei es in Form von pflegerischer 
Versorgung in stationären Einrichtungen. Von Qua-
lität in der Pflege und von Qualitätssicherung war 
jedoch anfangs auch im Bundessozialhilfegesetz 
(BSHG) nicht die Rede (Bieback 2004, S. 61 f.). Erst 
1994 tauchte der Begriff »Qualität« zum ersten Mal 
im Sozialhilferecht auf. Die Vereinbarungen der 
Leistungserbringer mit den Sozialhilfeträgern 
 sollten Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen 
beschreiben (§ 93 Abs. 2 BSHG, jetzt § 76 Abs. 1 
SGB XII).

4.2   Qualitätssicherung als Thema 
der Pflegeversicherung

  Die Auseinandersetzung um die Qualität der Pflege 
wurde nach Einführung der Pflegeversicherung 
 zunächst nicht vorrangig fachlich-inhaltlich geführt, 
sondern war geprägt von der Notwendigkeit, recht-
liche Normen zur Qualitätsentwicklung zu entwi-
ckeln. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass 
es zum Zeitpunkt der Einführung der Pflegever-
sicherung noch keine etablierte fachwissenschaft-
liche Auseinandersetzung mit der Langzeitpflege  
gab, deren Erkenntnisse die Regelungen zur Qualität 
innerhalb der Pflegeversicherung  hätten leiten kön-

 3  BGBl. I (1990) S. 758.
 4  BGBl. I (2001) S. 2960.
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Leistungserbringern delegiert, die Maßstäbe und 
Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung 
der Pflegequalität vereinbarten (Igl 2007). Diese 
wurden jeweils für die unterschiedlichen Settings 
der pflegerischen Versorgung (ambulante Pflege, 
vollstationäre, teilstationäre und Kurzzeitpflege ) 
vereinbart und präzisiert. Gemeinsam war allen 
Vereinbarungen, die interner Maßnahmen des 
Qualitätsmanagements in den Pflegediensten und 
-einrichtungen zu betonen. Der Selbstverwaltung 
kommt auch in den Rahmenverträgen nach § 75 
SGB XI eine besondere Bedeutung zu. In diesen 
Verträgen werden verschiedene Aspekte mit Rele-
vanz für die Qualitätssicherung vereinbart. Dazu 
gehören die Inhalte der Leistungen, Fragen der 
Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung, der 
personellen Ausstattung sowie der externen Quali-
tätssicherung durch die Medizinischen Dienste der 
Krankenversicherung (MDK). Externe Qualitäts-
prüfungen sind daher – anders als in der Qualitäts-
sicherung im Krankenhaus – im Rahmen der Pfle-
geversicherung fester Bestandteil des Versorgungs-
geschehens. Entsprechend wurden der Medizi-
nische Dienst des Spitzenverbandes Bund der 
Krankenkassen (MDS) und die Medizinischen 
Dienste wichtige Institutionen auf dem Gebiet der 
Qualität in der Langzeitpflege (Igl 2007), da ihnen 
die Verantwortung für die externen Qualitätsprü-
fungen zugeschrieben wurde. Inhalt und Ablauf der 
Prüfungen werden in den Qualitätsprüfungs-Richt-
linien  (QPR) des MDS und des GKV-Spitzenver-
bandes konkretisiert. Sie enthalten Angaben zu den 
Inhalten und zum Vorgehen bei der Qualitätsprü-
fung. In nicht unerheblicher Weise haben die Richt-
linien für das Qualitätsmanagement der Pflege-
heime und Pflegedienste (Pflegeeinrichtungen) eine 
steuernde Wirkung entfaltet, da diese sich im Rah-
men der Vorbereitung auf die Qualitätsprüfungen 
an den QPR orientieren.

  Trotz der verschiedenen, hier nur skizzierten 
Maßnahmen zur Regelung der Pflegequalität be-
stand seit Einführung der Pflegeversicherung ein 
kontinuierlicher und nach wie vor anhaltender Re-
formbedarf. Offenkundig ist es bislang nur unzurei-
chend gelungen, einen Rahmen für die Qualitäts-
sicherung zu schaffen, in dem einerseits ausreichen-
de Mechanismen zum Schutz pflegebedürftiger 
Menschen vor Qualitätsmängeln etabliert werden 

konnten und der andererseits ohne die Notwendig-
keit eines immer größeren (und somit auch teu-
reren) Prüfaufwands auskommt. Die bisherigen 
Reformideen legen dafür Zeugnis ab. Die erste Re-
form der gesetzlichen Regelungen zur Qualität der 
Pflege erfolgte durch das Pflege-Qualitätssiche-
rungsgesetz (PQsG) von 2002. Darin wurden Maß-
nahmen eingeführt, mit denen vorrangig drei An-
liegen verfolgt wurden (Igl 2007): a) eine genauere 
Definition von Qualität der Pflege durch Leistungs- 
und Qualitätsvereinbarungen, b) eine stärkere 
Transparenz durch Leistungs- und Qualitätsnach-
weise sowie c) die Überwachung von Qualität durch 
die Prüftätigkeit von MDK und Heimaufsicht. Im 
Kern wurde dabei den Pflegeeinrichtungen eine 
größere Verantwortung für die Qualität zuge-
sprochen und sie wurden zum Aufbau eines inter-
nen Qualitätsmanagements  verpflichtet. Damit 
wollte der Gesetzgeber der Einschätzung Rechnung 
tragen, dass Qualität sich nur durch interne Quali-
tätsentwicklungsmaßnahmen in den Pflegeein-
richtungen herstellen lässt und nicht durch externe 
Instanzen in die Einrichtungen hineingeprüft wer-
den kann (Hallensleben 2002). Zu einer Umsetzung 
der Anliegen des PQsG ist es jedoch aufgrund einer 
Gemengelage aus politischen Interessen, Verhalten 
der Pflegekassen in Pflegesatzverhandlungen sowie 
Befürchtungen und Desinteresse der Leistungser-
bringer nicht gekommen (Igl 2007).

  Parallel zu diesen gesetzlichen Entwicklungen 
gab es eine Vielzahl weiterer politisch initiierter Be-
strebungen, die Qualität in der Langzeitversorgung 
zu verbessern und zu einer größeren Versorgungs-
sicherheit für die pflegebedürftigen Menschen und 
ihre Angehörigen beizutragen. Bei diesen Entwick-
lungen stand weniger die Normsetzung als die 
inhalt liche und konzeptionelle Entwicklung der 
Pflege qualität im Vordergrund. So wurde eine 
»Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger 
Menschen« (BMFSFJ/BMG 2010; Sulmann 2011; 
Igl und  Sulmann 2017) entwickelt, durch die im 
 Sinne einer Selbstverpflichtung grundlegende 
Rechte gewährleistet werden sollten. Mit finanziel-
ler Förderung des Bundesministeriums für Gesund-
heit (BMG) wurden Expertenstandards  für die 
profes sionelle Pflege zu zentralen Qualitätsrisiken 
durch das Deutsche Netzwerk für Qualitätsent-
wicklung in der Pflege (DQNP, 7 Kap. 8) sowie mit 
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finanzieller Förderung des  Bundesministeriums 
für Familie,  Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
Qualitätsniveaus durch die Bundeskonferenz 
 Qualitätssicherung (BUKO-QS) entwickelt. Das 
Bundesministe rium für Gesundheit  hat darüber 
 hinaus die Erarbeitung einer »Rahmenrichtlicht-
linie zum Umgang mit herausfor derndem Verhal-
ten bei Menschen mit Demenz in der statio nären 
Altenhilfe« (BMG 2006) gefördert. Die Spitzenver-
bände der Pflegekassen entschlossen sich gemein-
sam mit dem Bundesgesundheitsministerium und 
dem Land Nordrhein-Westfalen, Rahmenkonzepte 
für die Qualitäts entwicklung in der stationären 
Langzeitpflege  in Form des Projekts »Referenz-
modelle zur Förderung der qualitätsge sicherten 
Weiterentwicklung der vollstationären Pflege« 
(MAGS NRW 2007) zu entwickeln. Zudem ent-
stand ein Markt für Zertifikate und Gütesiegel, 
die es den Leistungserbringern auf freiwilliger Basis 
ermöglichte, die Qualität ihrer Leistungen weiter-
zuentwickeln und nach außen darzustellen.

4.3   Neuerungen durch das 
Pflege-Weiterentwicklungsgesetz  
(PflWEG)

  Erhebliche Neuerungen bei der gesetzlichen Qua-
litätssicherung brachte das zum 01.01.2008 in 
Kraft getretene Pflege-Weiterentwicklungsgesetz  
(PflWEG) mit sich (Igl 2008a). Ausgangspunkt 
 dieser Reform war die kontroverse Diskussion um 
den 2. Bericht des MDS über die Qualitätsprüfun-
gen (MDS 2007), der neben Verbesserungen gegen-
über den Prüfergebnissen aus dem ersten MDS-
Bericht von 2004 auch auf Probleme in der Qua-
litätssicherung aufmerksam machte, vor allem in 
den Bereichen Dekubitusprophylaxe , Ernährung , 
Inkontinenzversorgung  und psychogeriatrische 
Versorgung . In einigen Medien wurden diese Er-
gebnisse zur Grundlage einer skandalisierenden 
Berichterstattung über eine unzureichende Pflege-
qualität und ein ungeeignetes Prüfverfahren. Der 
Gesetzgeber sah sich durch die Berichte von ver-
meintlich inakzeptablen Zuständen in der pflege-
rischen Versorgung in der Pflicht, zu reagieren. 
Das PflWEG enthielt hierzu im Wesentlichen vier 
Maßnahmen:

a.   die Qualitätsprüfungen durch die MDK sollten 
fortan einmal jährlich (und nicht in unregel-
mäßigen Abständen oder anlassbezogen) 
 erfolgen (§ 114 und 114a SGB XI),

b.   die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen sollten 
in einer für potenzielle Nutzer verständlichen 
Form aufbereitet und veröffentlicht werden – 
zu diesem Zweck wurden die Pflege-Trans-
parenzvereinbarungen (PTV) abgeschlossen 
(§ 115 SGB XI),

c.   Einrichtung einer Schiedsstelle Qualität 
(§ 113b SGB XI)

d.   die Anwendung von Expertenstandards  sollte 
nunmehr gesetzlich verpflichtend erfolgen 
(§ 113a SGB XI).

  Die Umstellung auf eine jährlich durchzuführende 
Prüfung stellte eine große Herausforderung für die 
Prüfinstanzen dar, die dazu zusätzliche Ressourcen 
benötigten. Faktisch wurde durch diese Regelung 
die ohnehin wichtige Rolle der MDK nochmals ge-
stärkt. Mit der Pflicht zur Veröffentlichung der Er-
gebnisse der Qualitätsprüfungen im Rahmen der 
Pflege-Transparenzvereinbarungen (PTV) und der 
Vergabe einer Schulnote für die Qualität der Pflege-
leistungen veränderte sich jedoch der Charakter 
der Prüfungen. Die Intention, durch die Qualitäts-
berichterstattung der Bevölkerung Informationen 
zur eigenen Entscheidungsfindung bei der In-
anspruchnahme professioneller Pflegeangebote an 
die Hand zu geben, führte zunächst zu einer inten-
siven Auseinandersetzung um Inhalt und Form der 
Transparenzberichte. Mittlerweile sind für die sta-
tionäre Versorgung 59 Kriterien zu den Bereichen 
»Pflege und medizinische Versorgung «, »Umgang 
mit demenzkranken Bewohnern«, »Betreuung und 
Alltagsgestaltung« sowie »Wohnen, Verpflegung, 
Hauswirtschaft und Hygiene « festgelegt, anhand 
derer eine Note zur Qualität der Pflege in einem 
Pflegeheim errechnet wird. Für den ambulanten 
 Bereich bilden 34 Kriterien zu den Bereichen »Pfle-
gerische Leistungen«, »ärztlich verordnete pflegeri-
sche Leistungen« sowie »Dienstleistung und Orga-
nisation« die Grundlage der Notengebung. Ergänzt 
werden die Kriterien durch eine Bewohnerbefra-
gung in stationären und eine Kundenbefragung im 
ambulanten Bereich. Durch dieses Verfahren stand 
die Notengebung im Fokus der Qualitätsprüfungen 
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und der beratungsorientierte Prüfauftrag der Medi-
zinischen Dienste rückte in den Hintergrund.

  Diese Entwicklung ist insbesondere deshalb be-
deutsam, da es seit der Einführung der PTVen in-
tensive Diskussionen um ihre Eignung zur Abbil-
dung von Pflegequalität gab und dahingehend er-
hebliche Zweifel geäußert wurden (Wingenfeld 
2010; Hasseler und Wolf-Ostermann 2010; Weidner 
et al. 2011; Theuerkauf 2011; Igl 2011; Weber 2015)). 
Neben einem bestehenden Konsens zur grundsätz-
lichen Legitimität externer Qualitätsprüfungen und 
ihrer Veröffentlichung bestehen erhebliche Kontro-
versen darüber, 
a.   welche Kriterien zur Beurteilung von Pflege-

qualität, vor allem der Lebens- und Ergebnis-
qualität , herangezogen werden sollen,

b.   welche Kriterien geeignet sind, die Pflege-
qualität für die interessierte Öffentlichkeit ver-
ständlich auszudrücken,

c.   nach welchem Verfahren diese Kriterien sinn-
vollerweise zusammengeführt werden und

d.   ob und in welchem Ausmaß sich durch die 
Veröffentlichung von Qualitätsergebnissen tat-
sächlich Pflegequalität erzeugen lässt.

  Unabhängig von diesen grundsätzlichen Fragen 
hat sich in der Praxis gezeigt, dass sich die Noten für 
die Qualität in der ambulanten und stationären 
Langzeitpflege  (für die die Kriterien zum 01.01.2014 
modifiziert wurden) bereits relativ kurz nach Ein-
führung der Transparenzvereinbarungen auf einem 
sehr guten Niveau eingependelt haben. Sie lagen im 
Oktober 2017 für die stationäre Pflege im Bundes-
durchschnitt bei der Note 1,2 und für die ambu-
lante Pflege bei 1,3 (DCS 2017). Die Bewertung in 
der Bewohnerbefragung in der stationären Pflege lag 
bei einer 1,0 und die Kundenbefragung in der ambu-
lanten Pflege bei einer 1,1. Diese guten Noten stehen 
in einem deutlichen Widerspruch zu an haltenden 
Berichten über Probleme in der Pflege und hinsicht-
lich der Pflegequalität. Sie erhöhen  zudem regel-
mäßig die Zweifel an der inhaltlichen und metho-
dischen Basis der PTVen und ihrer Aussagekraft.

  Als weitere Maßnahme zur Sicherung der Pfle-
gequalität wurde in § 113a SGB XI die Entwicklung 
und verbindliche Anwendung von Expertenstan-
dards  zur Sicherung und Weiterentwicklung der 
Qualität in der Pflege geregelt (Igl 2008b). Die Be-

stimmung nahm ausdrücklich Bezug auf die Exper-
tenstandardentwicklung durch das Deutsche 
 Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege 
(DNQP), das mit finanzieller Förderung durch das 
Bundesministerium für Gesundheit sieben Exper-
tenstandards zu zentralen Qualitätsrisiken in der 
Pflege entwickelt hat (DNQP 2015). Durch das 
PflWEG wurde die Zuständigkeit für die Entwick-
lung gesetzlich verpflichtender Expertenstandards 
der Selbstverwaltung im SGB XI übertragen. Seit 
Inkrafttreten der gesetzlichen Bestimmung zum 
01.07.2008 wurde bis Oktober 2017 lediglich 
ein Expertenstandard nach § 113 a SGB XI (zum 
 Thema »Erhaltung und Förderung der Mobilität«) 
entwickelt, der bislang jedoch noch nicht veröffent-
licht wurde. Vor diesem Hintergrund muss ernst-
haft die Frage gestellt werden, ob die gesetzliche 
Norm ihrer Intention gerecht wird. Diese Frage 
wird vor allem dadurch relevant, dass die Über-
tragung der Zuständigkeit für die Entwicklung von 
Expertenstandards an die Selbstverwaltung mit 
 einer Beendigung der Förderung des Bundesminis-
teriums für Gesundheit der Arbeit des DNQP ein-
herging. Unabhängig davon hat das DNQP ohne 
weitere Förderung die Aktualisierung sämtlicher 
bestehender Expertenstandards sowie der Ent-
wicklung neuerer Expertenstandards sichergestellt 
( Büscher und Blumenberg 2017). 

4.4   Anforderungen durch 
die Pflegestärkungsgesetze 

  Unabhängig von den skizzierten Kritikpunkten an 
den Bestimmungen des Pflegeweiterentwicklungs-
gesetzes waren die dort getroffenen Regelungen für 
etwa zehn Jahre maßgeblich für die Diskussionen 
um die Qualität der Pflege. Dies ist erstaunlich vor 
dem Hintergrund, dass bereits in der Präambel der 
Pflege-Transparenzvereinbarungen ein Hinweis auf 
die Vorläufigkeit der Vereinbarung erfolgte. Zudem 
wurde in enger zeitlicher Nähe zur Umsetzung der 
Transparenzvereinbarungen ein Projekt zur »Ent-
wicklung und Erprobung von Instrumenten zur 
 Beurteilung der Ergebnisqualität  in der stationären 
Altenhilfe« in Auftrag gegeben (BMG/BMFSFJ 
2011). In diesem Projekt entwickelten und erprob-
ten das Bielefelder Institut für Pflegewissenschaft 
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und das Institut für Sozialforschung und Gesell-
schaftspolitik (Köln) ein Set von gesundheitsbe-
zogenen Indikatoren zur Beurteilung der Ergeb-
nisqualität in der stationären Langzeitpflege . Die 
Indikatoren lassen sich den Bereichen: »Erhalt und 
Förderung der Selbständigkeit«, »Schutz vor ge-
sundheitlichen Schädigungen und Belastungen« 
sowie »Unterstützung bei spezifischen Bedarfs-
lagen« zuordnen.

  Verbunden mit diesem Ansatz sind eine deut-
liche Aufwertung des internen Qualitätsmanage-
ments  der stationären Pflegeeinrichtungen und die 
Notwendigkeit einer Re-Organisation der externen 
Qualitätsprüfungen (Wingenfeld 2014). Der Ge-
setzgeber hat die Ansätze aus diesem Projekt im 
Pflege-Neuausrichtungsgesetz  (PNG) aufgenom-
men und festgelegt, dass die zukünftige Qualitäts-
sicherung und -berichterstattung stationärer 
Pflegeeinrich tungen indikatorengestützt erfolgen 
soll. Versäumt wurde es im PNG jedoch, zeitliche 
Vorgaben zur Umsetzung dieses Auftrags zu formu-
lieren. 

4.5   Neuordnung der Qualitäts-
sicherung durch das zweite 
 Pflegestärkungsgesetz 

  Im Zuge der umfassenden Reformen der Pflegever-
sicherung durch die Pflegestärkungsgesetze  wurden 
auch die Weichen zu einer Neuordnung der Quali-
tätssicherung gestellt. Eine wichtige Veränderung 
ist in der Einrichtung eines Qualitätsausschusses zu 
sehen (§ 113b SGB XI). Dieser Qualitätsausschuss 
ist aus der Schiedsstelle Qualitätssicherung hervor-
gegangen. Die bisherigen normvertraglichen Rege-
lungen und Beschlüsse durch die Vertragsparteien 
nach § 113 SGB XI werden künftig von dem Quali-
tätsausschuss getroffen. Dazu gehören die Empfeh-
lungen zur Qualitätssicherung der häuslichen Bera-
tungseinsätze nach § 37 Abs. 5 SGB XI, die Maßstä-
be und Grundsätze zur Sicherstellung und Weiter-
entwicklung der Pflegequalität nach § 113 SGB XI, 
die Expertenstandards  nach § 113a SGB XI sowie 
die Qualitätsdarstellung nach § 115a Abs. 1 und 
2 SGB XI (§ 113b Abs. 1 Satz 2 SGB XI). Der Quali-
tätsausschuss existiert als einfacher (§ 113b Abs. 2 
SGB XI und als erweiterter Qualitätsausschuss 

(§ 113b Abs. 3 SGB XI). Letzterer übernimmt die 
Funktion der bisherigen Schiedsstelle Qualitäts-
sicherung, wobei die Festsetzungen des erweiterten 
Qualitätsausschusses die gleiche Wirkung haben 
wie die des einfachen Qualitätsausschusses (§ 113b 
Abs. 3 Satz 8 SGB XI). Obwohl in der Pflegever-
sicherung noch keine gemeinsame Selbstverwal-
tung wie in der gesetzlichen Krankenversicherung 
existiert, kann die Einrichtung des Qualitätsaus-
schusses als ein Schritt hin zu Strukturen gesehen 
werden, die dem Gemeinsamen Bundesausschuss 
nach dem SGB V nahe kommen (Axer 2016).

  Die Vertragsparteien nach § 113 SGB XI richten 
eine unabhängige qualifizierte Geschäftsstelle des 
Qualitätsausschusses für die Dauer von fünf Jahren 
ein, die auch die Aufgaben einer wissenschaftlichen 
Beratungs- und Koordinierungsstelle wahrnimmt. 
Sie soll insbesondere den Qualitätsausschuss und 
seine Mitglieder fachwissenschaftlich beraten, Auf-
tragsverfahren koordinieren und die wissenschaft-
lichen Arbeitsergebnisse für die Entscheidungen im 
Qualitätsausschuss aufbereiten (§ 113b Abs. 6 Satz 1 
bis 3 SGB XI). Damit sollen auch Aufgaben der 
 bisherigen nach § 113 SGB XI eingerichteten Ge-
schäftsstelle Expertenstandard wahrgenommen 
werden (Axer 2016). Die Geschäftsstelle hat sich 
als eingetragener Verein organisiert. Neben diesen 
organisationellen Veränderungen sind es vor allem 
die Aufgaben auf dem Gebiet der Qualitätsentwick-
lung, die dem Qualitätsausschuss zukommen und 
für die er unabhängige wissenschaftlichen Ein-
richtungen oder Sachverständige beauftragen soll 
(§ 113b Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 bis 6 SGB XI). In diesem 
Zusammenhang wurden Aufträge erteilt über:

 4   die Entwicklung der Instrumente für die 
 Prüfung und Darstellung der Qualität in statio-
nären Pflegeeinrichtungen, bei denen die Er-
gebnisse des o. g. Projekts zur Ergebnisqualität  
(BMG/BMFSFJ 2011) ebenso zu berücksich-
tigen sind wie Aspekte der Struktur- und 
 Prozessqualität
 4   die Entwicklung der Instrumente für die 

 Prüfung und Darstellung der Qualität in der 
ambulanten Pflege, die anschließend pilotiert 
werden sollen
 4   die Entwicklung und Erprobung eines Kon-

zepts für eine Qualitätssicherung in neuen 
Wohnformen.
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  Der Gesetzgeber hat vor dem Hintergrund der 
 zögerlichen Umsetzung der Vorschriften aus dem 
Pflege-Neuausrichtungsgesetz  2012 die einzelnen 
Entwicklungsarbeiten mit zeitlichen Fristen ver-
sehen. Diese Fristen sind zum Zeitpunkt des Er-
scheinens dieses Pflege-Reports bereits abgelau-
fen, ohne dass entsprechende Ergebnisse vorlagen. 
Die Auftragsvergabe für die Entwicklungsarbeiten 
 erfolgte erst Anfang 2017, mehr als ein Jahr nach 
Verabschiedung des Gesetzes. Nunmehr entstand 
erneut großer Zeitdruck, was keine gute Vorausset-
zung für die Erarbeitung eines grundlegend neu 
ausgerichteten Systems zukünftiger Qualitätssiche-
rung im Rahmen der Pflegeversicherung darstellt. 

  Notwendig wird es sein, die bisherigen Erfah-
rungen aufzugreifen und entsprechende Schlüsse 
daraus zu ziehen. Dazu gehört die Beendigung der 
durch die PTV etablierten Fehlsteuerung einer vor-
rangig dokumentationsgesteuerten Qualitätsprü-
fung, durch die ein erheblicher bürokratischer For-
malismus ausgelöst wurde, der keine Impulse zur 
Verbesserung der Pflegequalität zu setzen vermoch-
te. Demgegenüber wird es bei den zu entwickelnden 
Verfahren darauf ankommen, die Anforderungen 
des internen Qualitätsmanagements  in den Pflege-
diensten und -einrichtungen mit denen der exter-
nen Qualitätsprüfung besser zu harmonisieren. 

Aufgabe der Prüfung sollte es sein, die richtigen 
Anreize für die interne Qualitätsentwicklung zu 
 setzen und diese nicht durch externe Anforderun-
gen zu überfrachten. Inhaltlich sollten dabei wieder 
die Kernaufgaben der Pflege in den Mittelpunkt ge-
stellt werden.

  Abschließend sei angeführt, dass die vielfältigen 
gesetzlichen Vorgaben zur Qualitätsentwicklung in 
der Pflegeversicherung Impulse für eine intensive 
Diskussion um die Qualität der Pflege gesetzt 
 haben. Allerdings wurden dabei auch Fehlanreize 
gegeben und es war angesichts zum Teil wider-
sprüchlicher Ansätze für die Verantwortlichen in 
den Pflegediensten und -einrichtungen nicht ein-
fach, den wechselnden externen Anforderungen 
zu genügen und entsprechende interne Systeme 
zur Qualitätsentwicklung aufzubauen. Andererseits 
muss auch konstatiert werden, dass seitens der 
 professionellen Pflegeanbieter eine zunehmend 
reak tive Rolle eingenommen wurde und eigene 
Weiterentwicklungen zur Qualitätsentwicklung 
und -sicherung auf breiter Ebene ausgeblieben sind. 
Es bleibt den durch das PSG II initiierten Entwick-
lungen zu wünschen, einen Beitrag zur substan-
tiellen Weiterentwicklung der Verfahren der Quali-
tätssicherung im Rahmen der Pflegeversicherung 
zu leisten. 
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