Anlage 1 zur Vereinbarung nach § 115 Abs. 1a SGB XI über die Darstellung und
Bewertung der Qualitätsindikatoren gemäß § 113 Abs. 1a SGB XI und der Ergebnisse
aus Qualitätsprüfungen nach §§ 114 f. SGB XI
Qualitätsdarstellung
Einrichtungsindividuelle Qualitätsdarstellungen werden für die Pflegebedürftigen und ihre
Angehörigen in individuell gestaltbarer Form von den Landesverbänden der Pflegekassen zur
Verfügung gestellt. Um den Informationsinteressen unterschiedlicher Nutzerinnen und
Nutzer gerecht zu werden, sind drei verschiedene Darstellungsformen vorgesehen:
1. ein Standarddokument,
2. eine webbasierte Lösung, die eine Selektion von Informationen gestattet, sowie
3. ein individuell gestaltbares Dokument.
1. Standarddokument
Das Standarddokument ist wie folgt gegliedert:
•

Überblick der Bewertungen der Ergebnisqualität (Darstellung der einzelnen
Indikatoren einschließlich ihrer Bewertung; vgl. Anlage 3)

•

Überblick der Ergebnisse aus Qualitätsprüfungen (Bewertung der einzelnen
Qualitätsaspekte ohne weiter differenzierende Informationen; vgl. Anlage 8)

•

Darstellung der einrichtungsbezogenen Informationen (ungekürzt; vgl. Anlage 5)

•

Erläuterungen der Bewertungen der Ergebnisqualität (vgl. Anlage 3)

•

Erläuterungen der Ergebnisse aus Qualitätsprüfungen (vgl. Anlage 8)

Dieses Dokument ist in seinem Aufbau und in seinem Informationsgehalt fest definiert, also
nicht durch die Nutzerinnen und Nutzer gestaltbar.
Zusätzlich zu einer Übersicht der Bewertungen selbst (beispielsweise der einzelnen
Qualitätsindikatoren) auf der ersten Ebene enthält dieses Dokument auf einer zweiten Ebene
ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Indikatoren und zu den Qualitätsaspekten. Diese
ermöglichen es dem Nutzer bzw. der Nutzerin, ein besseres Verständnis für die Indikatoren
und den aus Qualitätsprüfungen stammenden Qualitätsaspekten sowie den symbolisch
dargestellten

Bewertungen

Qualitätsindikatoren

und

zu
der

entwickeln.

Schließlich

Qualitätsaspekte

werden

zusätzlich

im

Falle

Informationen

der
über

Qualitätsbewertungen angeboten, die es zum Beispiel ermöglichen, die Qualitätsentwicklung
im Zeitverlauf nachzuvollziehen.
2. Webbasiertes Informationsangebot
Das webbasierte Informationsangebot enthält neben dem Standarddokument ein individuell
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gestaltbares Informationsangebot. Über das Informationsangebot im Internet sind alle
Informationen greifbar, die im Rahmen des neuen Systems der Qualitätsdarstellungen für die
interessierte Öffentlichkeit vorgehalten werden.
Angelehnt an die Darstellungsform des Standarddokumentes kann sich der Nutzer bzw. die
Nutzerin auf der ersten Ebene einen Gesamteindruck über die Qualität verschaffen. Auf der
zweiten Ebene werden jeweils zu den einzelnen Qualitätsindikatoren als auch zu den
Ergebnissen der externen Prüfung tiefergehende Informationen angeboten. Der Nutzer bzw.
die Nutzerin kann sich somit individuell und seinem bzw. ihrem Interesse entsprechend
informieren. Um eine Einschätzung der Qualitätsänderung im Verlauf, innerhalb einer
Einrichtung vornehmen zu können, ist auch hier die Darstellung der Ergebnisse vergangener
Indikatorenbewertungen und externer Prüfungen möglich.
Der Nutzer bzw. die Nutzerin dieses Informationsangebots soll in der Lage sein, die aus
seiner

bzw.

ihrer

Sicht

interessierenden

Informationen

auszuwählen

(und

nicht

interessierende Informationen auszublenden) sowie einen Vergleich der für ihn bzw. sie
relevanten Informationen zwischen Einrichtungen vorzunehmen:
• Sortierung: Es besteht die Möglichkeit, sich alle Informationen und Ergebnisse der drei
Bereiche (Ergebnisse der Qualitätsindikatoren, Ergebnisse der externen Prüfung,
Einrichtungsangaben) in der vorgegebenen Form am Bildschirm anzeigen zu lassen,
aber auch innerhalb der drei Bereiche Informationen und Ergebnisse auszuwählen, die
in einer neuen Sortierung als erstes angezeigt werden.
• Vergleiche: Dem Nutzer bzw. der Nutzerin wird der Vergleich von Einrichtungen mit
den Informationen auf der ersten und der zweiten Ebene ermöglicht. Alle
Informationen zu den ausgewählten Einrichtungen werden (nebeneinander und
entsprechend einer individuell definierbaren Sortierung) aufgeführt. Auf diese Weise
wird ein Vergleich der Einrichtungen anhand von Qualitätsbewertungen und anhand
der einrichtungsbezogenen Informationen ermöglicht. Das Vorgehen gestattet eine
Gegenüberstellung anhand aller Informationen.
3. Individuell gestaltbares Dokument
Als dritte Form der Aufbereitung von Qualitätsdarstellungen ist ein individuell gestaltbares
Dokument vorgesehen. Es setzt auf dem webbasierten Informationsangebot auf. Der Nutzer
bzw. die Nutzerin kann für die ihn bzw. sie interessierenden Einrichtungen eine
Zusammenstellung ausgewählter Informationen vornehmen und diese als gesondertes
Dokument generieren. Damit ist auch ein Ausdruck auf Papier, der bei Bedarf relativ
umfangreiche Informationen enthält, möglich.
Die unter Ziffer 1 bis 3 genannten Darstellungsformen umfassen ferner erläuternde Hinweise,
die es den Nutzern bzw. Nutzerinnen ermöglichen, sich über Details des Systems der
Qualitätsprüfung und der Qualitätsindikatoren zu informieren.
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