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Stiftung Warentest prüft Pflegedienste in Nordrhein-Westfalen Modell Servicehelfer 

99 Das Proje t klingt wie Wilder Westen6' 
Die Stiftung Warentest plant, die 
Pflege- und Beratungsleistungen 
von ambulanten Pflegediensten 
zu überprüfen. Sie liooperiert 
dabei mit dem Medizinischen 
Dienst. „Das lilingt wie Wilder 
Westen", so der Landesverband 
freie ambulante ICranlienpflege 
NRW e. V. ( L m  . 

Köln. Neben einer verdeckten Un- 
tersuchung der Beratungsqualität 
von Pflegediensten plant die Stif- 
tung Warentest auch 
die Ergebnisse be- 
reits durchgeführter 
Qualitätsprüfungen 
durch den Medizi- 
nischen Dienst der 
IZrankenversicherung 
(MDIZ) heranzuzie- 
hen. Scharfe Kritik 
an diesem Vorhaben 
äußerte jetzt der LflZ. 
,,Die Stiftung Wa- 
rentest verfügt nicht 

S 115 SGB XI warten würden. Denn 
diese wurde unter anderem auch 
deshalb entwiclzelt, damit Laien 
die Qualitätsprüfungsberichte ver- 
stehen können." 

Testregion der Untersuchung ist 
die Stadt Mülheim an der Ruhr in 
Nordrhein-Westfalen. Dabei sollen 
die Ergebnisse der Untersuchung 
in einer Bewertung zusammen- 
gefasst werden. 21 Pflegedienste 
werden so überprüft. Wichtiger 
Schwerpunkt der Untersuchung 

Verwendung der Daten nicht zu, 
werden die Leser im „testN-Artikel 
darüber informiert, so die Stiftung 
Warentest in ihrem Schreiben 
an die Pflegedienste. „Das klingt 
dann so, als ob der Pflegedienst 
etwas zu verbergen hat", kritisiert 
Treiß. „Der Pflegedienst hat aber 
nichts zu verbergen. Er will nur 
nicht, dass Daten veröffentlicht 
werden, die selbst Fachleute nicht 
immer einheitlich bewerten. Es ist 
auch nicht nachvollziehbar, wieso 

der MDIZmit 

" 
über die notwendige 
Fachlzompetenz, die Qualitäts- 
prüfungsergebnisse des MDIZ 
stammen aus 2008 und das ganze 
Vorhaben entspricht offensichtlich 
nicht den Grundsätzen und Maß- 
stäben, die auf Bundesebene zur 
Transparentrnachung von Pflege- 
qualität vereinbart worden sind. 
Das ganze Projekt klingt wie Wil- 
der Westen", sagt Christoph Treiß, 
L%-Geschäftsführer. ,,Alle - auch 
die Stiftung Warentest - wären gut 
beraten, wenn sie auf die Veröffent- 
lichung von Pflegequalität nach der 
Transparenzvereinbarung gemäß 
. ... P- 

K a s s e n g e l d  
erhobene Da- 
ten Dritten 
zur Verfügung 
stellen will. " 

„Mit Hin- 
weis auf die 
e inhei t l iche  
Vereinbarung 
gemäß 5 115 
SGB XI zur 
Veröffent l i -  

ist die Pflegequalität, so der LflZ. 
Bestimmte Teile der Prüfung, wie 
zum Beispiel die Anzahl der in die 
Bewertung einbezogenen Patien- 
ten, sollen in Anlehnung an die 
neue Pflege-Transparenzvereinba- 
rung (PTVA) erfolgen. 

Die Untersuchung wird in IZo- 
operation mit dem MDS und dem 
MDIZ Nordrhein durchgeführt, 
die der Stiftung Warentest die Prü- 
fungsergebnisse zur Verfügung 
stellen. Hierzu sollen die Pflege- 
dienste ihr Einverständnis erllä- 
ren. Stimmt ein Pflegedienst der 

chung von 
MDIZ-Prüfberichten und a u f s  114 
SGB XI, wonach bis Ende 2010 alle 
Pflegedienste mindestens einmal 
und ab dem Jahr 2011 regelmäßig 
irn Abstand von höchstens einem 
Jahr zu prüfen sind, haben wir un- 
seren Mitgliedern von einer Teil- 
nahme abgeraten. Eine Parallel- 
Untersuchung zum derzeitigen 
Zeitpunkt ist unserer Ansicht nach 
nicht zielführend", so Treiß. !! 

im lnternet unter 

Bosch-Stiftung 
plant Ausweitung 

Stuttgart. Das Modellprojekt 
„Servicehelfer im Sozial- und 
Gesundheitswesen" der Robert 
Bosch Stiftung ist ein „Ausge- 
wählter Ort im Land der Ideen". 
Das Projekt setzt nach Angaben 
der Stiftung auf eine praxisnahe 
einjährige Ausbildung, bei der 
viel Wert auf soziale IZompeten- 
Zen gelegt werde. Wie die „Ärzte 
Zeitung" berichtet, werden die 
Servicehelfer im Raum Stuttgart, 
Reutlingen und Augsburg in zehn 
Einrichtungen der Alten- und Be- 
hindertenhilfe sowie der IZranlzen- 
pflege ausgebildet. Ihre Aufgaben 
seien V. a. unterstützende und be- 
gleitende Tätigkeiten und keine 
pflegerische Hilfe. ~ i t  einer Über- 
nahrnegarantie verpflichten sich 
alle teilnehmenden Einrichtungen 
dazu, sie nach erfolgreichen Aus- 
bildung für mindestens ein wei- 
teres Jahr zu übernehmen. Eine 
Ausweitung des Projektes, auch 
über Süddeutschland hinaus, sei 
bereits angedacht. Sobald die Er- 
gebnisse der Evaluation Ende des 
Jahres vorliegen, sehe man weiter. 

Nach ersten Ergebnissen wür- 
den die Servicehelfer die Mitar- 
beiter in den Einrichtungen deut- 
lich entlasten und den Patienten 
unmittelbar nutzen. Derzeit pla- 
ne die Robert Bosch Stiftung die 
staatliche Anerkennung der Aus- 
bildung, heißt es. il 
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Zu einem bundesweiten Streik ge- 
gen Lohndumping und schlechte 
Arbeitsbedingungen im Pflege- 
und Assistenzbereich haben die 
,,Unabhangigen Arbeitnehmer- 
vertretungen in der personlichen 
Assistenz" (UAPA) aufgerufen. In 
der als „Scheißstreik" bezeichne- 
ten Aktion wurden Beschaftigte 
bundesweit dazu aufgerufen, 
„aus Protest gegen die anhal- 
tende Abwertung ihrer Arbeit, 
gefüllte I<otrohrchen an all jene 
gesellschaftlichen Akteure zu 
versenden, die dafurverantwort- 
lich sind, dass der Pflege- und 
Assistenzbereich immerweiter in 
den Niedriglohnsektor abge- 
drangt wird", so die UAPA. Der 
Versand von Kotrohrchen wird auf 
der Webseite www.jenseits-des- 
helfersyndroms.de dol<umentiert, 
wo auch weitere Hintergrund- 
informationen zur Aktion zu 
erfahren sind. Die Aktion lauft bis 
zum 27. Mai 2009. 

TJBegedienst kooper ierk 
w h  oo~ i -a~~~h - .n3  vy,-q"$&. 
Der Münchener Pflegedienst 
„für-einander e. V." arbeitet bei 
der Versorgung von Dauerpfiege- 
patienten jetzt mit dem polni- 
schen Unternehmen „Helpful 
Hand" zusammen. Das meldet 
der Online-Dienst ,,Forum 
Sozialstation". Der polnische 
Dienst stellt die 24-Stunden- 
Betreuung, „für-einander" berat 
die Angehorigen und fungiert als 
Ansprechpartner vor Ort. Gleich- 
zeitig übernimmt der Münchener 
Pflegedienst die mit den Kassen 
abrechenbaren pflegerischen 
Aufgaben vor Ort. 
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