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Messung der Pflegequalität 
in der Langzeitpflege
Eine vergleichende Analyse von 
Pflegetransparenzkriterien, 
bewohnerbezogenen Indikatoren und 
Beurteilungen der Mitarbeiter

Einleitung

Die stationäre Altenpflege in Deutschland 
steht in den kommenden Jahren vor der 
dreifachen Herausforderung eines stei-
genden Pflegebedarfs, einer älter wer-
denden Berufsgruppe sowie zunehmen-
der Schwierigkeiten, den Personalbedarf 
in Pflegeeinrichtungen zu decken [1]. 
Vor allem im Krankenhausbereich gibt 
es eine Vielzahl von Hinweisen für einen 
Zusammenhang zwischen der Personal-
ausstattung und der Versorgungsquali-
tät [2], sodass der erwartet Personalman-
gel ebenfalls negative Auswirkungen auf 
die Pflegequalität haben könnte. Vor die-
sem Hintergrund kommt der Messung 
von Pflegequalität aus Gründen der Qua-
litätssicherung, aber auch zur Qualitäts-
entwicklung eine besondere Bedeutung 
zu. Die einrichtungsbezogene Veröffent-
lichung von Informationen der Versor-
gungsqualität gilt als zentraler Ansatz-
punkt der Qualitätssicherung und -ent-
wicklung im Gesundheitswesen und wur-
de mit dem Pflege-Weiterentwicklungsge-
setz (PfWG) 2008 bundesweit in der sta-
tionären Altenpflege eingeführt [3]. Die 
Kriterien sowie die Bewertungssystema-
tik der Qualitätsberichterstattung sollen 
sich dabei am medizinisch-pflegefachli-

chen Fortschritt orientieren. Wenn auch 
nicht explizit formuliert, ist davon aus-
zugehen, dass die Messung der Versor-
gungsqualität und die darauf aufbauen-
de öffentliche Qualitätsberichterstattung 
zur Sicherstellung und Entwicklung der 
Qualität in den Pflegeeinrichtungen bei-
tragen sollen. Zwei Mechanismen der öf-
fentlichen Berichterstattung tragen zur 
Qualitätssicherung und -entwicklung bei: 
die veröffentlichten Informationen sollen 
1. die Auswahl von Leistungserbringern 
unterstützen und 2. den Leistungserbrin-
gern helfen, durch Veränderungen der 
Behandlungs- und Versorgungsprozesse 
ihre Qualität zu verbessern [4]. Auswahl-
möglichkeiten bestehen beispielsweise 
für Pflegebedürftige und ihre Angehöri-
gen bei der Wahl eines geeigneten Pflege-
heims; veröffentlichte Qualitätsinforma-
tionen könnten diese Entscheidung unter-
stützen. Aus Sicht der Leistungserbrin-
ger findet Qualitätsmessung jedoch auch 
als zentrales Element eines vollständigen 
Qualitätsmanagements statt. Die Über-
wachung und Entwicklung der Versor-
gungsprozesse soll dabei zu einer Verbes-
serung der Pflegequalität führen. In die-
sem Zusammenhang ist von besonderer 
Bedeutung, ob und in welchem Maße die 
öffentliche Qualitätsberichterstattung, In-

dikatoren des internen Qualitätsmanage-
ments sowie die wahrgenommene Pflege-
qualität miteinander in Einklang stehen.

Hintergrund der öffentlichen 
Berichterstattung in der 
stationären Pflege

Mit dem PfWG von 2008 ist die öffentli-
che Berichterstattung von Qualitätsinfor-
mationen in der stationären Altenpfle-
ge flächendeckend in Deutschland einge-
führt worden. Die Umsetzung des hierfür 
maßgeblichen § 115a SGB XI wurde von 
den Vertragspartnern (GKV-Spitzenver-
band, kommunale Spitzenverbände, Trä-
ger der Pflegeeinrichtungen und Medizi-
nischer Dienst der Kassen) Ende 2008 in 
der „Pflegetransparenzvereinbarung sta-
tionär“ (PTVS) festgelegt [5]. Die PTVS 
basiert auf jährlichen Qualitätsprüfun-
gen der Pflegeheime durch den Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen (MDK). 
 Diese Qualitätsprüfungen berücksichti-
gen 82 Kriterien in den Bereichen 
1.  Pflege und medizinische Versorgung,
2.  Umgang mit demenzerkrankten Be-

wohnern,
3.  soziale Betreuung und Alltagsgestal-

tung,
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4.  Wohnen, Verpflegung, Hauswirt-
schaft und Hygiene und 

5.  Befragung der Bewohner. 

Auf Grundlage der Einzelkriterien wird 
für jeden Qualitätsbereich analog der 
Schulnoten eine Note zwischen 1,0 und 
5,0 vergeben, und aus den Bereichen 1 bis 
4 wird eine Gesamtnote gebildet [5].

Stand der wissenschaftlichen 
Untersuchung der PTVS

Bisher fand die wissenschaftliche Ausei-
nandersetzung mit der PTVS vor allem 
auf konzeptioneller Ebene statt. Görres et 
al. [6] weisen in diesem Zusammenhang 
auf die Orientierung der PTVS an „kli-
nisch-medizinischen Parametern, die … 
nur eingeschränkt zielgruppen- bzw. set-
tingsadäquat“ seien, hin. Ferner wird der 
PTVS die eingeschränkte Erfüllung wis-
senschaftlicher Gütekriterien wie Objek-
tivität, Reliabilität und Validität attestiert 
[7]. Aus juristischer Sicht gilt die PTVS in 
ihrer jetzigen Form sogar als rechtswid-
rig [8]. Während es also auf konzeptionel-
ler Ebene eine Vielzahl von Kritikpunk-
ten gibt, hat die Auseinandersetzung auf 
empirischer Ebene bisher kaum stattge-
funden. Die bisher einzigen empirischen 
Untersuchungen zum Zusammenhang 
zwischen den Pflegenoten der PTVS und 
dem Preisniveau von Pflegeeinrichtungen 
konnten einen schwachen, aber statistisch 
signifikanten Zusammenhang zwischen 
Preis und den Pflegenoten der PTVS zei-
gen [9, 10].

Ziel der Untersuchung

In der vorliegenden Studie werden be-
wohnerbezogene Qualitätsindikatoren 
aus dem internen Qualitätsmanagement 
eines bundesweiten Trägers der stationä-
ren Pflege sowie dazugehörige Mitarbei-
terbefragungen mit den Benotungen der 
PTVS in Beziehung gesetzt. Im Einzel-
nen sollen die folgenden Fragen beleuch-
tet werden:
1.  Wie sind Pflegeeinrichtungen im 

Hinblick auf die Pflegenoten der 
PTVS, intern erhobene, bewohner-
bezogene Qualitätsindikatoren so-
wie die durch Pflegende eingeschätzte 
Pflegequalität verteilt?

2.  Welcher Zusammenhang besteht zwi-
schen der durch die Pflegenden ein-
geschätzten Pflegequalität und den 
Teil- oder Gesamtergebnissen der 
PTVS?

3.  Besteht ein Zusammenhang zwischen 
Einzelkriterien, Teilergebnissen und 
Gesamtergebnissen der PTVS einer-
seits und intern erhobenen Qualitäts-
indikatoren für die Bereiche Dekubi-
tus, Sturz, Gewichtsverlust und Kon-
trakturen andererseits?

Methoden

Setting

Die Datengrundlage der Studie bilden die 
Mitarbeiterbefragung und bewohnerbe-
zogene Qualitätsindikatoren, die im Rah-
men der 3Q-Studie (http://www.3q-stu-
die.de) erhoben wurden, sowie die ver-
öffentlichten Pflegenoten der PTVS der 
teilnehmenden stationären Altenpfle-
geeinrichtungen. Die seit 2007 laufen-
de 3Q-Studie ist ein deutsches Folgepro-
jekt der europäischen NEXT-Studie [11] 
und wird in Einrichtungen eines bundes-
weiten kirchlichen Trägers der stationä-
ren Pflege durchgeführt. Ziel der 3Q-Stu-
die ist die Untersuchung von Zusammen-
hängen zwischen Bewohner-Ergebnis-
sen und Arbeits- und organisatorischen 
Bedingungen. Neben den wissenschaft-
lichen Analysen sollen die Pflegequalität 
sowie die Arbeitsbedingungen der Mit-
arbeiter durch ein gezieltes Qualitätsma-
nagement seitens der Trägerseite verbes-
sert werden [12].

Stichprobe

Im Erhebungsjahr 2011 gehörten insge-
samt 88 Einrichtungen zum Träger und 
nahmen an der 3Q-Studie teil. Für diese 
Analyse konnten 5 Einrichtungen nicht 
einbezogen werden. Eine Einrichtung 
wurde ausgeschlossen aufgrund eigen-
ständiger Hausgemeinschaften, die in den 
MDK-Überprüfungen und bewohnerbe-
zogenen Indikatoren gesondert, jedoch 
aufgrund der Größe in der Mitarbeiterbe-
fragung nicht getrennt erhoben wurden. 
Bei 3 Einrichtungen standen die MDK-
Berichte für den Untersuchungszeitraum 
nicht zur Verfügung, weil diese den Trä-

ger gewechselt haben oder bei einem Fall 
diese aufgelöst wurde. Eine letzte Einrich-
tung konnte aufgrund eines Kodierungs-
fehlers in der Mitarbeiterbefragung nicht 
ausgewertet werden.

Datenquellen und Variablen

Durch das Pflegepersonal 
bewertete Pflegequalität
Die Bewertung der Pflegequalität durch 
das Pflegepersonal erfolgte durch 6 Items 
der Mitarbeiterbefragung aus dem Früh-
jahr 2011 und berücksichtigt ausschließ-
lich Mitarbeiter, die in der Pflege tätig 
sind. An der Befragung konnten alle Mit-
arbeiter der stationären Altenpflegeein-
richtungen teilnehmen. Hierzu wurde ein 
standardisierter Fragebogen mit einem 
Informationsschreiben über die Studie so-
wie einem frankierten Rückumschlag ver-
teilt. Die Teilnahme war für die Mitarbei-
ter freiwillig, und jedem Teilnehmer wur-
den Anonymität und Datenschutz auch 
gegenüber dem Arbeitgeber und Trä-
ger garantiert. Ein ethisches Clearing der 
Ethikkommission der Bergischen Univer-
sität Wuppertal lag vor.

Zwei der 6 Items erfassten die Pflege-
qualität insgesamt („Wie zufrieden sind 
Sie mit Ihren Möglichkeiten, den Bewoh-
nern die Pflege zu geben, die sie benöti-
gen?“, „Wie schätzen Sie aus Ihrer Sicht 
alles in allem die gesamte Pflegequalität 
in Ihrer Einrichtung ein?“), und 4 wei-
tere Fragen zielten auf Teilbereiche der 
Pflegequalität: „Wie schätzen Sie aus Ihrer 
Sicht … die pflegerische Versorgung der 
Bewohner im körperlichen Bereich, … 
die pflegerische Versorgung der Bewoh-
ner im seelisch, geistigen Bereich, … die 
Sterbebegleitung von Bewohnern und … 
die pflegerische Versorgung von demenz-
erkrankten Bewohnern in Ihrer Alten-
pflegeeinrichtung ein?“. Für alle 6 Fragen 
standen die Antwortmöglichkeiten „sehr 
zufrieden“, „zufrieden“, „unzufrieden“ 
und „sehr unzufrieden“ zur Verfügung. 
Die Fragen wurden eigens für die 3Q-
Studie im Forschungsteam entwickelt [12].

Bewohnerbezogene Indikatoren
Die Daten für die bewohnerbezogenen 
Qualitätsindikatoren wurden jeweils am 
letzten Tag eines jeden Monats durch die 
stationären Altenpflegeeinrichtungen er-
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hoben und mittels 3Q-Qualitätsnavigator 
online an das Forschungsteam gemeldet 
[13, 14]. Im Vorfeld wurde jeder Indika-
tor definiert, die Erfassungsmethode und 
Berechnungsgrundlage wurden festgelegt 
und den Einrichtungen als Handbuch 
zur Verfügung gestellt. Zusätzlich fand 
ein Workshop zur Erhebung der Indika-
toren für alle Pflegedienstleitungen statt. 
Zur Sicherstellung der Datenqualität fan-
den jeweils automatisierte Plausibilitäts-
überprüfungen während der Dateneinga-
be statt. Fehlende Angaben wurden nach-
erhoben und größere Abweichungen zu-
sätzlich nochmals hinterfragt und ggf. mit 
den Einrichtungen geklärt. Eine Daten-
überprüfung vor Ort erfolgte nicht. Die 
von den Einrichtungen gemeldeten Daten 
umfassen z. B. die Anzahl der Bewohner, 
das Durchschnittsalter, den Anteil der Be-
wohner mit Demenz und die Anzahl von 
unerwünschten Ereignissen, wie z. B. De-
kubitalulzera oder Stürze (Prävalenz- bzw. 
Inzidenzwerte) aggregiert auf Einrich-
tungsebene.

Für die vorliegende Analyse wurden 
jene Indikatoren berücksichtigt, deren In-
halte auch in der PTVS Verwendung fin-
den: Anteil der Bewohner mit Dekubi-
tus (1.–4. Grad, auch ohne ärztliche Dia-
gnose), mit Stürzen, mit Stürzen mit Ver-
letzungsfolgen (z. B. Prellungen, Häma-
tome, Wunden oder dadurch beding-
te Schmerzen), mit Kontrakturen (als 
Beuge-, Streck-,  Adduktions- oder Ab-
duktionskontrakturen, in den Gelenken: 
Schulter, Ellenbogen, Hand, Finger, Hüfte, 
Knie, Zehen sowie Sprunggelenk) und mit 
ungewolltem Gewichtsverlust (5% in den 
letzten 3 oder 10% in den letzten 6 Mona-
ten). Die vorliegenden bewohnerbezoge-
nen Indikatoren bilden aggregierte Daten 
der Einrichtungen ab und stellen jeweils 
Mittelwerte für das gesamte Jahr 2011 dar.

Pflege-Transparenzverein-
barung stationär (PTVS)
Die Daten für die PTVS werden von 
Mitarbeitern des Medizinischen Diens-
tes der Krankenversicherungen (MDK) 
im Rahmen von Qualitätsprüfungen er-
hoben. Die Qualitätsprüfungen werden 
von 2 Mitarbeitern (in der Regel Pfle-
gefachpersonen) durchgeführt und zie-
len darauf ab, die Prozess- und Ergeb-
nisqualität der Pflegebedürftigen zu be-

gutachten [15]. In der Regel werden da-
für ca. 10% der Bewohner einer Einrich-
tung zufällig ausgewählt. Je nach Grö-
ße der Einrichtung ergeben sich Stich-
probengrößen von 5 bis 15 Pflegebedürf-
tigen. Die PTVS („Pflegenoten“) defi-
niert 82 Transparenzkriterien (T1–T82) 

die zur Bildung von 6 Noten verwendet 
werden: Eine Gesamtnote (QGS) und 
einzelne Noten für die Qualitätsberei-
che Pflege und medizinische Versorgung 
(QB1), Umgang mit demenzkranken Be-
wohnern (QB2), Soziale Betreuung und 
Alltagsgestaltung (QB3), Wohnen, Ver-
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Eine vergleichende Analyse von Pflegetrans-
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und Beurteilungen der Mitarbeiter

Zusammenfassung
Studienziel.  Die vorliegende Studie unter-
sucht, inwieweit durch Mitarbeiter einge-
schätzte Pflegequalität, bewohnerbezoge-
ne Indikatoren und die Pflegenoten der Pfle-
ge-Transparenzvereinbarung stationär (PTVS) 
zwischen Pflegeeinrichtungen differenzieren 
können und ob zwischen den verschiedenen 
Ansätzen ein Zusammenhang besteht.
Methodik.  Die Querschnittstudie basiert auf 
Daten einer Mitarbeiterbefragung, trägerin-
ternen und bewohnerbezogenen Qualitäts-
indikatoren sowie der PTVS. Nach der Adjus-
tierung für die Stichprobengröße, Alter und 
Pflegestufe wurden Daten von 83 Einrichtun-
gen analysiert.
Ergebnisse.  Die Bewertung durch die Mit-
arbeiter sowie einzelne bewohnerbezogene 
Indikatoren zeigen deutliche Qualitätsunter-
schiede zwischen den Einrichtungen, die von 

der PTVS nicht dargestellt werden. Zwischen 
der Bewertung durch die Mitarbeiter und der 
PTVS besteht ein schwach signifikanter Zu-
sammenhang. Zwischen den bewohnerbezo-
genen Indikatoren und der PTVS zeigen sich 
keine Zusammenhänge.
Fazit.  Die 3 verwendeten Zugänge können 
in unterschiedlichem Maße Unterschiede 
zwischen den Einrichtungen aufdecken und 
sind bestenfalls schwach miteinander asso-
ziiert. Vor dem Hintergrund der Zielsetzung 
einer öffentlichen Qualitätsberichterstattung 
unterstreichen die Ergebnisse die Notwen-
digkeit, die PTVS zu überarbeiten.

Schlüsselwörter
Pflegequalität · Stationäre Altenpflege · 
PTVS · Indikatoren · Mehrebenenanalyse

Determining the quality of long-term care. A 
comparative analysis of transparency criteria, 
resident-related indicators, and staff assessment

Abstract
Introduction.  From 2009, the quality of care 
in nursing homes in Germany is inspected, 
rated, and publicized. This study investigates 
the association between staff-perceived nurs-
ing quality, clinical quality indicators, and rat-
ings of health insurance medical services 
based on the transparency of stationary care 
agreement (PTVS).
Methods.  This was a cross-sectional study 
merging publicly reported data, clinical quali-
ty indicators of a national health provider sys-
tem, and data from staff surveys. Data from 
83 nursing homes were adjusted for sample 
size, age, and care level and analyzed using 
Kendall’s tau coefficients and scatter plots.
Results.  There were pronounced differences 
in staff-perceived nursing quality and some 
of the clinical indicators between facilities 

that were not detected by the PTVS. There 
was a weak association between staff-per-
ceived quality and care quality rated by exter-
nal inspections. No associations were found 
between the PTVS and clinical quality indi-
cators.
Conclusions.  Differences between nursing 
home providers were detected to varying de-
grees by the three approaches and were if 
at all weakly associated. Given the aims fol-
lowed by public reporting initiatives of nurs-
ing home providers, the results stress the im-
portance of revising the PTVS.

Keywords
Quality of health care · Nursing homes · 
Transparency of Stationary Care Agreement · 
Quality indicator
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pflegung, Hauswirtschaft und Hygiene 
(QB4) und die Befragung der Bewohner 
(QB5). Die Daten aller untersuchten Ein-
richtungen sind per Gesetz (§ 115 Abs. 1a 
SGB XI) im Internet durch die Landes-
verbände der Pflegekassen zu veröffent-
lichen und stehen damit der Analyse zur 
Verfügung. Die PTVS für die Analysen 
wurden über die Internetseite des AOK-
Bundesverbands unter http://www.aok-
pflegeheimnavigator.de erhoben, eben-
falls für den Zeitraum 2011. In der nach-

folgenden Analyse werden die Gesamt- 
(QGS) und Bereichsnoten (QB1–QB5) 
sowie die für die bewohnerbezogenen 
Indikatoren relevanten Einzelkriterien 
berücksichtigt (. Tab. 1).

Datenanalyse

Datenaufbereitung
Im Rahmen einer Mehrebenenanalyse 
wurden unkonditionierte Nullmodelle 
für jedes Item berechnet, die Empirical 

Bayes als Kennzahlen auf Einrichtungs-
ebene bereitstellen. Dieses Verfahren er-
möglicht eine präzisere Schätzung der 
Einrichtungsmittelwerte (hier als An-
teil der zufriedenen Pflegenden) im Ver-
gleich zum einfachen Mittelwert, da auch 
die Stichprobengröße der jeweiligen Pfle-
geinrichtung berücksichtigt wird [16]. 
Da es sich bei den verwendeten Items 
um nicht normalverteilte ordinale Daten 
handelt und da sich die 4 verwendeten 
Antwortkategorien eindeutig als posi-
tiv oder negativ zuordnen ließen, wur-
den die Items folgendermaßen dichoto-
misiert: Eine positive Bewertung („sehr 
zufrieden“ oder „zufrieden“) wurde mit 1 
bewertet, eine negative Bewertung („un-
zufrieden“ bzw. „sehr unzufrieden“) wur-
de mit 0 gewertet. Anschließend wurde 
eine Mehrebenenanalyse für eine binäre 
abhängige Variable durchgeführt [17], die 
für jede Einrichtung den Anteil der „zu-
friedenen“ Pflegekräfte für die Bereiche 
körperliche Versorgung, seelisch-geis-
tige Versorgung, Sterbebegleitung, Ver-
sorgung von Demenzerkrankten sowie 
die Pflegequalität insgesamt errechnet. 
Für die in der 3Q-Studie monatlich er-
hobenen bewohnerbezogenen Indikato-
ren (Anteil der Bewohner mit Dekubitus, 
Stürzen, Stürzen mit Verletzungen, Kon-
trakturen, Gewichtsverlust) wurden Mit-
telwerte für das Jahr 2011 berechnet, so-
dass diese als einfache Ereignisraten vor-
liegen (z. B. Anteil der Bewohner mit De-
kubitus). Grundsätzlich ist nicht davon 
auszugehen, dass die Bewohnerpopu-
lationen der untersuchten Einrichtun-
gen identisch sind, sodass eine Risiko-
adjustierung angezeigt ist. Ein übliches 
Verfahren zur Risikoadjustierung ist die 
Standardisierung der beobachteten Er-
eignisse und der erwarteten Ereignisse, 
wie sie grundsätzlich auch in der Metho-
dik der Qualitätssicherung nach § 137a 
SGB V für den Krankenhausbereich vor-
gesehen ist [18]. Für die vorliegende Ana-
lyse wurde ebenfalls ein multiples logisti-
sches Regressionsmodell verwendet, wo-
bei sich das hier verwendete Modell in 2 
wesentlichen Aspekten von der Metho-
dik des mit der Umsetzung von § 137a 
beauftragten AQUA-Instituts unterschei-
det. Zum einen ist ein Modell auf Grund-
lage von Individualdaten präziser als ein 
Risikoprofil aufgrund aggregierter Daten 

Tab. 1  Genutzte bewohnerbezogene Indikatoren und Einzelkriterien der PTVS

Dekubitus (T6) Wird das individuelle Dekubitusrisiko erfasst?

(T7) Werden erforderliche Dekubitusprophylaxen durchgeführt?

(T8) Sind Ort und Zeitpunkt der Entstehung der chronischen Wunde/des 
Dekubitus nachvollziehbar?

(T9) Erfolgt eine differenzierte Dokumentation bei chronischen Wunden 
oder Dekubitus (aktuell, Verlauf nachvollziehbar, Größe, Lage, Tiefe)?

(T10) Basieren die Maßnahmen zur Behandlung der chronischen Wunden 
oder des Dekubitus auf dem aktuellen Stand des Wissens?

(T11) Werden die Nachweise zur Behandlung chronischer Wunden oder des 
Dekubitus (z. B. Wunddokumentation) ausgewertet und die Maßnah-
men ggf. angepasst?

Gewichtsverlust (T13) Werden individuelle Ernährungsressourcen und Risiken erfasst?

(T14) Werden erforderliche Maßnahmen bei Einschränkungen der selbststän-
digen Nahrungsversorgung durchgeführt?

(T15) Ist der Ernährungszustand angemessen im Rahmen der Einwirkungs-
möglichkeiten der Einrichtung?

Stürze (T24) Wird das individuelle Sturzrisiko erfasst?

(T25) Werden Sturzereignisse dokumentiert?

(T26) Werden erforderliche Prophylaxen gegen Stürze durchgeführt?

Kontrakturen (T27) Wird das individuelle Kontrakturrisiko erfasst?

(T28) Werden die erforderlichen Kontrakturprophylaxen durchgeführt?

Tab. 2  Bewohnerstruktur und Stichprobenmerkmale der Mitarbeiterbefragung aggregiert 
auf Einrichtungsebene (n=83)

Bewohnerstruktur Mittel-
wert

Median Min. 1. Quartil 3. Quartil Max.

Demenz 55,5% 56,5% 23,2% 49,2% 61,5% 76,1%

Pflegestufe 0 3,8% 1,6% 0,0% 0,0% 6,6% 24,6%

Pflegestufe 1 39,4% 39,0% 17,6% 33,8% 44,7% 66,9%

Pflegestufe 2 39,9% 39,6% 23,9% 35,6% 45,1% 59,3%

Pflegestufe 3 (inklu-
sive Härtefälle)a

16,9% 15,4% 2,9% 11,8% 20,8% 38,0%

Alter (Mittelwert) 83,8 84,2 69,5 83,0 85,1 88,5

Bewohneranzahl 84,8 80,0 24,7 64,1 104,6 186,3

Mitarbeiterbefragung

Antworten pro 
 Einrichtung

17 15 4 9 22 48

Alter 43,0 43,2 34,0 40,1 46,0 53,0

Anteil Männer 11,4% 10,3% 0,0% 5,3% 16,7% 33,3%

Anteil Pflegende 
mit dreijähriger 
Ausbildung

57,3% 55,6% 0,0% 46,4% 69,4% 100,0%
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auf Einrichtungsebene, wie es in dieser 
Untersuchung verwendet wird. Zum an-
deren kann davon ausgegangen wer-
den, dass für die jeweiligen bewohner-
bezogenen Indikatoren weitere wichti-
ge Faktoren unberücksichtigt blieben, da 
nur das durchschnittliche Alter der Be-
wohner sowie die Anteile der Pflegestu-
fen für die Risikoadjustierung zur Verfü-
gung  standen.

Abschließend wurden die Daten der 
Mitarbeiterbefragung, der bewohnerbe-
zogenen Indikatoren und die veröffent-
lichten Daten der PTVS in einen Daten-
satz integriert.

Analyse der Streuung und 
Diskriminationsfähigkeit
Für alle 3 Ansätze zur Messung der Pfle-
gequalität werden Mittelwert, Median, 
Minimum, Maximum, sowie das 25. und 
75. Perzentil angegeben. Weiterhin wer-
den für die Items der Mitarbeiterbefra-
gung auf Grundlage des Nullmodels der 
Mehrebenenanalyse die Intraklassenkor-
relation ICC(1) zur Beurteilung der Ab-
hängigkeit der Bewertung der Pflegequa-
lität von der Zugehörigkeit zur jeweili-
gen Einrichtung sowie der ICC(k) zur 
Beurteilung der Reliabilität des Grup-
penmittelwerts berechnet [19]. Da es sich 
hier um ein Mehrebenenmodell mit dis-
kreter abhängiger Variable handelt, ste-
hen verschiedene Möglichkeiten zur Be-
rechnung des ICC(1) und ICC(k) zur Ver-
fügung. Aufgrund der Dichotomisierung 
der Items wurde Methode D nach Gold-
stein und Kollegen [20] verwendet, die 
für diesen Fall empfohlen wird.

Analyse der Zusammenhänge
Zur Analyse des Zusammenhangs zwi-
schen der Bewertung der Pflegequalität 
durch die Pflegekräfte, die PTVS und die 
bewohnerbezogenen Indikatoren wur-
den sowohl grafische Darstellungen als 
auch Kendall’s Tau verwendet. Kendall’s 
Tau ist ein non-parametrischer Korrela-
tionskoeffizient, der für nicht-normal-
verteilte ordinale Daten, wie sie im Fall 
der PTVS vorliegen, geeignet ist. Im Hin-
blick auf die vorliegende Problemstellung 
ist er besonders geeignet, da der Koeffi-
zient aus dem Anteil konkordanter Paa-
re minus dem Anteil diskordanter Paare 
errechnet wird und somit ein einfaches 

Tab. 3  Auf Grundlage der Mehrebenenanalyse berechneter Anteil positiver Bewertungen 
der Pflegequalität durch die Pflegenden. Alle Angaben beziehen sich auf die Einrichtungs-
ebene

  Mittel-
wert

Min. 1. Quar-
til

3. Quar-
til

Max. Feh-
lend

ICC(1) ICC(k)

Pflege geben, die 
sie benötigen

51,9 22,4 40,9 61,3 90,4 9,2 0,176 0,780

Versorgung kör-
perlicher Bereich

78,7 47,7 73,3 86,9 94,1 12,4 0,174 0,774

Versorgung im 
seelisch-geisti-
gen Bereich

54,9 19,4 42,7 73,5 88,9 12,3 0,180 0,781

Sterbebeglei-
tung

64,4 37,3 55,5 73,5 88,6 15,0 0,135 0,718

Versorgung de-
menzerkrankter 
Bewohner

65,6 36,6 55,8 77,2 89,7% 12,5 0,160 0,758

Gesamte Pflege-
qualität

78,5 39,1 69,4 91,1 96,5 12,7 0,284 0,862

ICC(1) Intraklassenkorrelation zur Beurteilung der Abhängigkeit von der Gruppenzugehörigkeit, ICC(k) Intraklas-
senkorrelation zur Beurteilung der Reliabilität des Gruppenmittelwerts.

Tab. 4  Strukturdaten und bewohnerbezogene Indikatoren der beteiligten Einrichtungen 
(n=83)

  Mittelwert 
(%)

Median 
(%)

Min. (%) 1. Quartil 
(%)

3. Quartil 
(%)

Max. (%)

Dekubitus 2,1 1,9 0,0 0,1 2,9 8,5

Stürze 12,7 11,2 4,3 8,5 15,6 41,6

Stürze mit Ver-
letzung

2,4 2,0 0,0 1,3 3,3 6,2

Kontrakturen 6,7 5,2 0,0 2,4 8,9 23,9

Gewichtsver-
lust

4,0 2,7 0,0 1,5 13,8 17,0

Tab. 5  Pflege-Transparenzvereinbarung stationär (PTVS) Stichprobengröße und Ergebnisse 
der untersuchten Einrichtungen 

PTVS Mittel-
wert

Median Min. 1. Quar-
til

3. Quar-
til

Max.

Anzahl Bewohner in der Stich-
probe

9,35 9 5 7 11 19

(QGS) Gesamtergebnis 1,25 1,1 1,0 1,0 1,3 2,6

(QB1) Pflege und medizini-
sche Versorgung

1,43 1,2 1,0 1,1 1,3 3,6

(QB2) Umgang mit de-
menzkranken Be-
wohnern

1,25 1,0 1,0 1,0 1,3 4,0

(QB3) Soziale Betreuung 
und Alltagsgestal-
tung

1,08 1,0 1,0 1,0 1,0 1,9

(QB4) Wohnen, Verpfle-
gung, Hauswirt-
schaft und Hygiene

1,04 1,0 1,0 1,0 1,0 2,1

(QB5) Befragung der Be-
wohner

1,06 1,1 1,0 1,0 1,1 1,3

1,0 Bestnote, 5,0 schlechteste Note.
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Maß des Zusammenhangs zweier Rang-
ordnungen bietet. „Paare“ entstehen im 
Vergleich der Rangpositionen und wer-
den als konkordant bezeichnet, wenn die 
jeweilige Rangposition der einen Variab-
le durch die nachfolgenden Rangpositio-
nen der anderen Variable bestätigt wird. 
Kendall’s Tau kann auch als Wahrschein-
lichkeit von konkordanten und diskor-
danten Paaren ausgedrückt werden. Ein 
Kendall’s Tau von 0,25 entspricht einer 
Wahrscheinlichkeit von 62,5% für kon-
kordante „Paare“ und 37,5% für diskor-
dante „Paare“ [21].

Sensitivitätsanalyse
Im Zusammenhang mit den verwende-
ten Daten bestehen wenigstens 2 Verzer-
rungspotenziale, die im Rahmen einer 
Sensitivitätsanalyse betrachtet wurden. 
Erstens wird im Zusammenhang mit Si-
cherheitsindikatoren, wie z. B. Stürzen, 
immer wieder von unvollständiger Be-

richterstattung gesprochen, sodass da-
von ausgegangen werden kann, dass die 
tatsächliche Zahl von Stürzen höher ist 
[22]. Gerade bei der Untersuchung des 
Zusammenhangs mit der PTVS (die sich 
auf die Dokumentation stützt) könnte 
dies ein Verzerrungspotenzial beinhal-
ten. Daher wurden alle Korrelationsana-
lysen auch für eine Teilstichprobe durch-
geführt, bei der alle Einrichtungen im 
niedrigsten Dezentil der Sturzquote aus-
geschlossen wurden. Zweitens wird im 
Zusammenhang mit der PTVS immer 
wieder auf die kleine Stichprobe bei den 
Qualitätsprüfungen hingewiesen, die mit 
entsprechenden Ungenauigkeiten ein-
hergehen würden [10]. Um entsprechen-
de Ungenauigkeiten zu reduzieren, wur-
den alle Korrelationsanalysen auch für 
eine Teilstichprobe durchgeführt, bei der 
alle Einrichtungen mit Stichprobengrö-
ßen im niedrigsten Quartil ausgeschlos-
sen wurden.

Ergebnisse

Beschreibung der Stichprobe

Die Größe der analysierten Einrichtungen 
bewegten sich zwischen 25 und 186 Be-
wohnern (median=80), zusammen um-
fassten die Einrichtungen im Jahresdurch-
schnitt 7049 Bewohner. Die Standorte der 
Einrichtungen verteilten sich dabei unter-
schiedlich auf die Bundesländer. Die Län-
der Hamburg und Saarland waren nicht 
vertreten, während die Anzahl für die an-
deren Bundesländer zwischen einer (Bre-
men, Berlin, Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern) bis 28 (Nordrhein-
Westfalen) Einrichtungen lag (median=3).

Betrachtet man die Bewohnerstruktur 
der 83 Einrichtungen, zeigt sich, dass die 
Bewohner durchschnittlich 83,8 Jahre alt 
waren und bei etwas mehr als der Hälfte 
eine ärztlich diagnostizierte Demenz vor-
lag (. Tab. 2). Die Verteilung der Pflege-
stufen folgt im Wesentlichen dem natio-
nalen Trend [15], jedoch mit einem etwas 
höheren Anteil von Bewohnern mit Pfle-
gestufe 0 und einem niedrigeren Anteil 
für Pflegestufe 3.

An der Mitarbeiterbefragung 2011 ha-
ben 2294 Mitarbeiter teilgenommen. Die 
Rücklaufquote lag bei 50,3%. Für die Be-
rechnung der Mehrebenenmodelle wur-
den nur Mitarbeiter aus der Pflege be-
rücksichtigt, sodass die Stichprobe für 
diese Analyse n=1395 in den 83 Einrich-
tungen beträgt. Das Durchschnittsalter 
auf Einrichtungsebene liegt bei 43 Jahren 
mit einem Männeranteil von 11,4%. Der 
Anteil der mindestens dreijährig ausge-
bildeten Pflegekräfte liegt bei 57,3%. Die 
Stichprobengröße bei den einzelnen Fra-
gen liegt bei 15 Pflegenden pro Einrich-
tung (. Tab. 2). Je nach Item rangiert der 
Anteil fehlender Werte zwischen 9 und 
15%.

Verteilung der 
verschiedenen Ansätze der 
Pflegequalitätsmessung

Durch das Pflegepersonal 
bewertete Pflegequalität
Im Vergleich der Einrichtungsdurch-
schnitte (. Tab. 3) bewerteten etwa 
vier Fünftel der Pflegenden die Versor-
gung im körperlichen Bereich und die 

Tab. 6  Korrelationen (Kendall’s Tau) zwischen Pflege-Transparenzvereinbarung stationär 
(PTVS) Gesamt- und Bereichsnoten (Zeilen) und der Pflegequalität, bewertet durch die Pfle-
genden (Spalten)

Durch Pflegende bewertete 
Pflegequalität

Pflege 
geben, 
die sie 
benöti-
gen

Körper-
liche 
Versor-
gung

See-
lisch-
geis-
tige 
Versor-
gung

Sterbe-
beglei-
tung

Versor-
gung 
bei De-
menz

Ge-
samte 
Pflege-
qualität

PTVS (QGS) Gesamt-
ergebnis

−0,09 −0,17* −0,18* −0,20* −0,20* −0,23**

(QB1) Pflege und 
medizini-
sche Ver-
sorgung

−0,10 0,05 −0,08 −0,01 −0,06 −0,03

(QB2) Umgang 
mit de-
menzkran-
ken Be-
wohnern

−0,02 −0,03 −0,05 −0,06 −0,07 −0,03

(QB3) Soziale 
Betreuung 
und All-
tagsge-
staltung

−0,18* −0,27** −0,15 −0,25** −0,22** −0,26**

(QB4) Wohnen, 
Verpfle-
gung, 
Hauswirt-
schaft & 
Hygiene

−0,16* −0,10 −0,03 −0,09 −0,12 −0,10

(QB5) Befragung 
der Be-
wohner

−0,17* −0,12 −0,07 −0,14 −0,14 −0,13

*p<0,05; **p<0,01.
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Pflegequalität insgesamt als positiv. Et-
wa zwei Drittel waren mit der Versor-
gung demenzerkrankter Bewohner so-
wie der Sterbebegleitung „zufrieden“ 
oder „sehr zufrieden“. Hingegen waren 
nur wenig mehr als die Hälfte der Pfle-
genden mit der Versorgung im seelisch 
geistigen Bereich oder mit den Möglich-
keiten, die Pflege zu geben, die benötigt 
wird, zufrieden. Berücksichtigt man al-
le 6 Fragen und betrachtet die Zufrie-
denheitsmittelwerte pro Einrichtung, 
ergeben sich deutliche Unterschiede 
zwischen den Einrichtungen hinsicht-
lich der wahrgenommenen Pflegequali-
tät (je nach Item beträgt die Spannweite 

der Einrichtungsmittelwerte zwischen 46 
und 70%, . Tab. 3).

Im Hinblick auf die durch das Pfle-
gepersonal bewertete Pflegequalität 
zeigt sich für 5 der 6 Fragen eine mo-
derat ausgeprägte Abhängigkeit der Be-
obachtungen von der Einrichtungsebe-
ne mit einer erklärten Varianz von 14–
18% [ICC(1)]. Für die Frage zur Beurtei-
lung der gesamten Pflegequalität ist der 
ICC(1) mit 28% nochmals deutlich er-
höht. Im Hinblick auf die Reliabilität 
der Gruppenmittelwerte [(ICC(k)] zei-
gen sich zufriedenstellende Werte für 
alle Items, sodass insgesamt von einer 
zufriedenstellenden Differenzierungs-

fähigkeit der verwendeten Items ausge-
gangen werden kann.

Bewohnerbezogene Indikatoren
Alle bewohnerbezogenen Indikatoren lie-
gen im Gesamtdurchschnitt im einstelli-
gen Prozentbereich wobei Stürze mit 
12,7% im Vergleich am häufigsten und 
Dekubitalulzera mit 2,1% am wenigs-
ten häufig vorkommen (. Tab. 4). Ver-
gleicht man die bewohnerbezogenen In-
dikatoren auf Einrichtungsebene, gibt es 
nur geringe Unterschiede zwischen den 
Einrichtungen in Bezug auf Dekubitalul-
zera (0–8,5%) und Stürze mit Verletzun-
gen (0–6,2%). Deutlichere Unterschiede 
zeigen sich bei Stürzen (0–41,6%), Kon-
trakturen (0–23,9%) und Gewichtsverlust 
(0–17,0%).

PTVS
Im Hinblick auf die Gesamt- und Be-
reichsnoten der PTVS liegt in den Be-
reichen Umgang mit demenzerkrank-
ten Bewohnern (QB2), soziale Betreuung 
und Alltagsgestaltung (QB3) sowie dem 
hauswirtschaftlichen Bereich (QB4) der 
Median bei 1,0, sodass mehr als 50% der 
Einrichtungen die Bestnote erhalten ha-
ben und nicht weiter differenziert wer-
den können. In den 3 anderen Bereichen 
(QGS, QB1 und QB5) ergibt sich nur eine 
geringfügig breitere Verteilung mit Me-
dian-Werten von 1,1 und 1,2. Die Stich-
probengröße betrug durchschnittlich 9,4 
Bewohner pro Einrichtung. . Tab. 5 gibt 
einen Überblick über die Verteilung der 
PTVS-Gesamtnote, der Bereichsnoten 
und der Bewohnerstichprobengrößen.

Zusammenhang der 
verschiedenen Ansätze

PTVS und Bewertung 
der Pflegequalität durch 
die Pflegenden
. Abb. 1 stellt den Zusammenhang zwi-
schen den Bewertungen der Pflege-
qualität durch die Pflegenden und der 
PTVS-Gesamtnote dar. Obwohl die As-
soziationen statistisch signifikant sind 
(. Tab. 6), weisen die Bewertung durch 
die PTVS sowie der durch die Pflegen-
den eingeschätzten Pflegequalität durch 
die Pflegenden erhebliche Unterschiede 
auf. Betrachtet man die jeweils 3 von den 
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Abb. 1 8 Verteilung des Anteils der Pflegenden, die zufrieden mit der Pflegequalität sind (Schätzer 
der Mehrebenenanalyse), und der PTVS-Gesamtnote. Jedes Kreuz entspricht einer Einrichtung. „Qua
drate“ kennzeichnen die 3 jeweils vom Pflegepersonal am schlechtesten bewerteten Einrichtungen
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Pflegekräften am wenigsten zufrieden-
stellend bewerteten Einrichtungen (her-
vorgehoben durch Quadrate), liegen alle 
in einem sehr günstigen PTVS-Notenbe-
reich von 1,0 bis 1,7.

PTVS und bewohnerbezogene 
Indikatoren der PTVS
In der Analyse des Zusammenhangs von 
bewohnerbezogenen Indikatoren und der 
PTVS zeigen sich weder für die risikoad-
justierten noch für die einfachen Ereignis-
raten statistisch signifikante Zusammen-
hänge (. Tab. 7). Dies gilt sowohl für die 

Gesamtnote, die Bereichsnoten als auch 
für die jeweiligen Einzelkriterien.

. Abb. 2 zeigt den Zusammenhang 
zwischen der Sturzrate und den Einzelkri-
terien zur Sturzrisikoerfassung, der Sturz-
dokumentation und der Sturzprophylaxe. 
Auch hier werden die 3 Einrichtungen mit 
der höchsten Sturzrate in den Einzelkri-
terien in 7 von 9 Fällen mit der Bestno-
te 1,0 bewertet.

Sensitivitätsanalyse
Die Sensitivitätsanalyse zeigt, dass sich 
zwischen den bewohnerbezogenen Indi-

katoren und der PTVS-Note nach Aus-
schluss der Einrichtungen des niedrigsten 
Dezentils (mit niedrigsten Ereignisraten) 
die Assoziationsstärke von durchschnitt-
lich 0,04 auf 0,09 verdoppelt. Auch wenn 
die Assoziationsstärke nach wie vor sehr 
schwach ausgeprägt ist, deutet dies darauf 
hin, dass einige Einrichtungen Ereignis-
se im 3Q-Projekt selektiv berichten. Am 
auffälligsten ist dies im Zusammenhang 
mit der PTVS-Note für den Bereich pfle-
gerische und medizinische Versorgung 
(QB1) und der Dekubitusrate; hier nimmt 
die Assoziation von 0,07 auf 0,41 (0,38 ri-
sikoadjustiert) zu. In der zweiten Sensiti-
vitätsanalyse, die jene Einrichtungen aus-
schließt, deren PTVS-Noten auf Grund-
lage einer Stichprobe von 7 oder weniger 
Bewohnern entstanden sind, zeigt sich 
hingegen keine nennenswerte Verände-
rung. Die durchschnittliche Assoziations-
stärke nimmt von 0,04 auf 0,05 zu.

Diskussion

Betrachtet man die Diskriminationsfä-
higkeit der PTVS, der bewohnerbezoge-
nen Qualitätsindikatoren sowie der Ein-
schätzungen durch die Mitarbeiter, zeig-
te sich die vielfach kritisierte mangeln-
de Differenzierungsfähigkeit der PTVS. 
Deutlichere Unterschiede zwischen den 
Einrichtungen finden sich auf Grundla-
ge der bewohnerbezogenen Qualitätsin-
dikatoren (Sturz, Kontrakturen und Ge-
wichtsverlust) sowie der Einschätzung 
durch die Mitarbeiter. Damit erfüllt sich 
eines der zentralen Anliegen der öffentli-
chen Qualitätsberichterstattung durch die 
PTVS nicht, die Unterstützung der Aus-
wahl von Pflegeheimen durch Pflegebe-
dürftige und Angehörige auf Grundla-
ge von Unterschieden in der berichteten 
Qualität. Die hier gefundenen Ergebnisse 
zeigen, dass diese Unterschiede bestehen 
und die PTVS sie gegenwärtig nicht auf-
decken kann.

Setzt man die durch die Pflegekräf-
te eingeschätzte Pflegequalität mit den 
durch den MDK festgestellten Pflegeno-
ten in Beziehung, lassen sich nur schwa-
che, wenn auch statistisch signifikante Zu-
sammenhänge feststellen. Wie schwach 
der Zusammenhang ist, zeigt sich beim 
Blick auf die Extreme: Die 3 von den Pfle-
genden am schlechtesten bewerteten Ein-

Tab. 7  Korrelationen (Kendall’s Tau) zwischen bewohnerbezogenen Indikatoren (mit und 
ohne Adjustierung für Durchschnittsalter und Anteil der verschiedenen Pflegestufen) und den 
entsprechenden Noten und Kriterien der Pflege-Transparenzvereinbarung stationär (PTVS)

Bewohnerbezogene Indikatoren Ohne Adjustierung Adjustiert

r p r p

Dekubitus

(QGS) Gesamtergebnis −0,02 0,92 −0,04 0,82

(QB1) Pflege und medizini-
sche Versorgung

0,07 0,66 0,05 0,76

(T6) Dekubitusrisiko 0,03 0,85 −0,12 0,46

(T7) Dekubitusprophylaxe 0,05 0,74 0,02 0,91

(T8) Ort/Entstehung nach-
vollziehbar

−0,05 0,52 −0,02 0,84

(T9) Differenzierte Doku-
mentation

−0,13 0,12 −0,11 0,19

(T10) Entsprechend dem 
aktuellen Stand

0,01 0,93 0,05 0,53

(T11) Behandlung ausge-
wertet, ggf. angepasst

0,01 0,90 0,07 0,40

Gewichtsverlust

(QGS) Gesamtergebnis 0,11 0,20 0,16 0,07

(QB1) Pflege und medizini-
sche Versorgung

0,02 0,84 0,05 0,56

(T13) Ernährungsressour-
cen/-risiken

−0,10 0,26 −0,09 0,30

(T14) Erforderliche Maß-
nahmen

0,00 0,96 0,04 0,62

(T15) Ernährungszustand 0,02 0,83 0,06 0,46

Stürze

(QGS) Gesamtergebnis 0,04 0,60 0,09 0,25

(QB1) Pflege und medizini-
sche Versorgung

0,01 0,88 −0,01 0,92

(T24) Sturzrisiko −0,03 0,75 0,01 0,90

(T25) Dokumentation −0,03 0,73 0,01 0,90

(T26) Sturzprophylaxe −0,06 0,46 −0,02 0,81

Kontrakturen

(QGS) Gesamtergebnis −0,03 0,72 −0,01 0,92

(QB1) Pflege und medizini-
sche Versorgung

−0,04 0,58 −0,02 0,83

(T27) Kontrakturrisiko 0,00 0,96 0,03 0,74

(T28) Kontrakturprophylaxe −0,02 0,77 0,01 0,94
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richtungen wurden vom MDK mit sehr 
guten Pflegegesamtnoten von 1,0 bis 1,7 
bewertet. Die empirischen Unterschie-
de in der Bewertung der Pflegequalität 
durch die Pflegekräfte und der PTVS sind 
auf Grundlage ihrer inhaltlichen und kon-
zeptionellen Unterschiede nicht völlig un-
erwartet. Während die verwendeten Items 
der 3Q-Studie letztlich Einstellungen der 
Pflegenden zur Pflegequalität und Teilas-
pekten wie der Demenzversorgung reflek-
tieren, bildet die PTVS vor allem Struktur- 
und Prozessdimensionen von Qualität ab. 
Zudem handelt es sich bei der PTVS im 
Wesentlichen um eine kriteriumsorien-
tierte Bezugsnorm, d. h., Pflegequalität 
wird an einem definierten Standard be-
wertet, während die Bewertung durch die 
Pflegenden einer sozialen Bezugsnorm 
entspricht, d. h. relativ zur Bewertung 
in allen untersuchten Pflegeeinrichtun-
gen gemessen wird. Ob eine kriteriums-
orientierte Bezugsnorm wie die PTVS für 
ein Verfahren der öffentlichen Qualitäts-
berichterstattung, das normalerweise für 

soziale Bezugsnormen ausgelegt ist, über-
haupt geeignet ist, erscheint auf Grundla-
ge dieser Befunde fraglich.

Dass eine Einrichtung, deren Pflege-
qualität von den Mitarbeitern mehrheit-
lich als nicht zufriedenstellend bewertet 
wird, Bestnoten in der PTVS erhält, wirft 
dennoch die Frage auf, wie es zu einem 
solchen Unterschied in der Bewertung 
kommen kann. In 2 aktuellen Untersu-
chungen wurde der Zusammenhang zwi-
schen der Bewertung der Versorgungs-
qualität durch die Pflegenden und Patien-
tenergebnisse im Krankenhausbereich 
bestätigt, sodass der Qualitätsbewertung 
durch die Pflegenden eine grundsätzliche 
Eignung zur Abbildung der Versorgungs-
situation nicht abzusprechen ist [23, 24]. 
Vor diesem Hintergrund stellt sich na-
türlich die Frage, inwieweit die PTVS zur 
Abbildung der Versorgungssituation ge-
eignet ist.

Im Rahmen der Prüfungen durch den 
MDK besteht für die Pflegeeinrichtun-
gen der Anreiz, sich möglichst positiv 

darzustellen. Aktuelle Untersuchungen 
zeigen, dass die Einrichtungen sich da-
rauf einstellen und die Pflegenoten suk-
zessive besser werden [10]. Ob diese Ver-
besserung der Noten auf einer tatsäch-
lich angehobenen Qualität basiert oder 
Folge einer optimierten Dokumentation 
ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sa-
gen. Im Gegensatz dazu besteht bei Mit-
arbeiterbefragungen das Risiko der Non-
Response-Bias [25], die beispielsweise zu 
einer schlechteren Einschätzung der Pfle-
gequalität durch die Pflegekräfte führen 
kann, wenn mehrheitlich diejenigen Mit-
arbeiter teilnehmen, die Kritik an der Ein-
richtung üben möchten. Auch wenn bei-
de Trends zu einer Verzerrung in unter-
schiedliche Richtungen beitragen, ist ein 
Einfluss auf die Assoziationsstärke nicht 
zwangsläufig gegeben.

Letztlich führt dieser geringe Zusam-
menhang zwischen der MDK-Benotung 
und der Beurteilung durch die Mitarbeiter 
in einer Reihe von Organisationen dazu, 
dass viele Mitarbeiter die Pflegequalität 
ihrer Einrichtung negativ bewerten, diese 
aber eine sehr gute Bewertung durch den 
MDK erhalten. Welche Auswirkungen 
diese Dissonanzen auf die Mitarbeiter ha-
ben, ist schwer zu beurteilen, allerdings ist 
es schwer vorstellbar, dass sich dies nicht 
grundsätzlich auf die Glaubwürdigkeit der 
Qualitätsmessung auswirkt und entspre-
chende Konsequenzen für die Ausrich-
tung der Bemühung auf die Verbesserung 
der Qualitätsergebnisse hat.

In der Analyse des Zusammenhangs 
zwischen den bewohnerbezogenen Indi-
katoren (Dekubitus, Gewichtsabnahme, 
Stürze und Kontrakturen) und den PTVS-
Noten und Teilkriterien zeigen sich keine 
statistisch signifikanten Zusammenhän-
ge. Auch für die bewohnerbezogenen In-
dikatoren und die Teilkriterien der PTVS 
zeigt sich eine erhebliche Dissonanz, die 
3 Einrichtungen mit der höchsten Sturz-
quote erhalten in 7 von 9 Fällen (T24–26) 
die Bestnote 1,0. Ursache für den fehlen-
den Zusammenhang sind sicherlich die 
Fokussierung der bewohnerbezogenen 
Indikatoren auf Bewohnerergebnisse und 
die Schwerpunktsetzung der PTVS auf 
Prozesse und Strukturen. Wenn sich al-
lerdings kein Zusammenhang zeigt, stellt 
sich vor dem Hintergrund der schwa-
chen Evidenzlage wie z. B. der Risikoer-
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Abb. 2 8 Verteilung des Anteils, der Bewohner, die gestürzt sind, per Einrichtung und den PTVS- 
Kriterien 24–26 (Risikoerfassung, Dokumentation, Prophylaxe). Jedes Kreuz entspricht einer Ein-
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fassung bei Stürzen [23, 26] die Frage, ob 
die gewählten Prozess- und Strukturkri-
terien für die Bewertung der Qualität ge-
eignet sind.

Allerdings sollte an dieser Stelle nicht 
unberücksichtigt bleiben, dass auch die 
hier verwendeten bewohnerbezogenen 
Indikatoren mehrere Schwachstellen auf-
weisen, die ebenfalls dazu beigetragen 
haben könnten, dass keine Assoziatio-
nen gefunden wurden. Die Sensitivitäts-
analysen zeigen eine zunehmende Asso-
ziationsstärke bei Ausschluss des nied-
rigsten Dezentils der bewohnerbezoge-
nen Indikatoren, was für eine selektive Be-
richterstattung der Einrichtungen spricht. 
Dies zeigt eine der bekannten Schwach-
stellen von freiwilligen Qualitätsregistern 
auf [22] und deutet auf weiteres Entwick-
lungspotenzial im Hinblick auf die interne 
Qualitätsmessung hin. Außerdem könn-
ten die Aggregation inklusive der Risiko-
adjustierung auf Einrichtungsebene so-
wie die verhältnismäßig kleine Stichpro-
be und die geringe Häufigkeit der Ereig-
nisse (z. B. Sturz) ebenfalls zur geringen 
Assoziationsstärke beigetragen haben. Für 
ein relativ geringes Maß an Sensitivität der 
bewohnerbezogenen Indikatoren und da-
mit tendenzielle schwächere Assoziatio-
nen spricht auch, dass die Autoren keinen 
Zusammenhang der bewohnerbezogenen 
Indikatoren mit der Bewertung durch die 
Pflegenden finden konnten (nicht darge-
stellt).

Fazit

Die Ergebnisse der vorgelegten Studie 
zeigen, dass die 3 verwendeten Zugän-
ge zur Messung von Pflegequalität (Pfle-
genoten, bewohnerbezogene Indikato-
ren und Einschätzung der Pflegequalität 
durch die Pflegekräfte) in unterschiedli-
chem Maße Unterschiede zwischen den 
Einrichtungen aufdecken können und 
bestenfalls schwach miteinander assozi-
iert sind. Insbesondere das Auseinander-
fallen der Bewertung durch die Mitarbei-
ter einerseits und die Pflegenoten ande-
rerseits wirft die Frage auf, wie sich eine 
solche Dissonanz auf die Glaubwürdig-
keit der Qualitätsmessung und die Mit-
arbeitermotivation auswirkt. Vor dem 
Hintergrund, dass die öffentliche Qua-
litätsberichterstattung auf eine Verbes-

serung der Versorgungsqualität und in-
formierte Auswahlentscheidungen Pfle-
gebedürftiger und ihrer Angehörigen 
abzielt, scheint eine Überarbeitung der 
PTVS dringend notwendig.
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