
Ambulante Dienste 
, 

Neueste Statistik zu den Schulnoten nach dem Transparenzverfahren Fahr-Training für Pflegedienste kostenfrei 

Bei den Kunden eine glatte Eins 
I 358 Pflegedienste sind mittler- Von den rund 12 ooo stationä- 
weile bundesweitnach demTrans- ren Einrichtungen in Deutschland 
parenzverfahren geprüft worden. sind bislang 3 478 überprüft wor- 
Die durchschnittliche Gesamtno- den, so die DCS. Sie erreichten 
te über alle Einrichtungen hinweg durchschnittlich die Gesamtnote 
ist 2,2. Das geht aus der alrtueilen 2,0, hier ergab die Befragung der 
Statistik der Datenclearingstelle Bewohner die Note 1,3. 
Pflege @CS) hervor. Die DCS ist ein bundesweites 

Gerneinschaftsprojela: der Ver- 
Berlin. Die Gesammote verteilt bände der Pflegekassen unter 
sich auf die Bereiche „Pflegeriscfie Federführung des Verbandes der 
Leistung" (2,7), „ärztlich verord- Ersatzkassen e. V. (vdek). <Mit 
nete pfleg~rische Leistung" (z,o) Hilfe der DCS sammeln die Lan- 
sowie „D<enstleistung und Orga- desverbände der Pflegekassen die 
nisation" (I,?). Die Befragung der Ergebnisse aller ~ualitätspru- 
pflegedienst-~unden ergab einen fiingen durch die Medizinischen 
Durchschnitt von 1.0. 

Die Ergebnisse in den einzel- 
nen Bundesländern differieren 
und dies hängt auch mit der An- 
zahl der bisher geprüften Ein- 
richtungen zusammen. So liegen 
beispielsweise für ~ r e m e n  und für 
das Saarland noch keine Ergeb- 
nisse vor. Die meisten ambulanten , 
Dienste wurden dagegen'in Meck- - 
lenburg-Vorpornrnern, Sachsen 

. und Brandenburg überprüft. 
Hier die bisherigen Landes- 

durchschnittswerte in der Über- 
sicht mit Standvorn 5. Mai 2010: 

Sicher und gesund arbeiten 
Dienste online ein. Aus den Quali- 
tätsprüfungsberichten werden die 1 

Pflegenoten ermittelt und an die Köln/~revenbroich. Auch in die- arbeiten wird das Training gezielt 
Landesverbände der Pflegekassen Sem Jahr wird das kostenfreie zur Verhütung von Unfällen irn , 

und die Pflegeeinrichtungen wei- Fahr-Training-Event für Pflege- Straßenverkehr .auf dienstlichen 
tergeleitet. Bevor die Pflegenoten dienste, der „2. NRW-Fahrsicher- Wegen und Fahrten zum und vom 
einer Ein'richtqng veröffentlicht heitstag", angeboten. Am 8. Juli Arbeitsplatz durchgeführtu, sagte 
werden, hat Eliese vier Wochen 2010 richtet der Landesverband La<-Geschäftsführer Christoph 
Zeit, das Prüfergebnis zu kom- freie ambulante Krankenpflege Treiß in Köln. Im letzten Jahr 
mentieren und zusätzliche Anga- NRW e.~.  (La<) in Kooperation mit nahmen 180 Mitarbeiter aus Pfle- 
ben, zum Beispiel zu speziellen der Berufsgenossenschaft für Ge- gediensten an diesem Event teil. I /  
Angeboten der Einrichtung, zu sundheitsdienst und Wohlfahrtsi 
machen. Hierfür haben auch die pflege (BGW)- die ~ e r a n s t d t u n ~  INFORMATIONEN 
Pflegeeinrichtungen Zugriff auf im ADAC Fahrsicherheits-Zen- ... und Anmeldung: LfK, Tel.: 
die DCS unter www.pflegelotse.de trum Grevenbroich aus. ,,Unter (02 21) 8 88 85 50 

I/ , dem Motto Sicher und gesund 

wasinski
Unterstreichen


