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Vorwort

Das Arbeitspaket 3 ist im Gesamtzusammenhang des durch den Innovationsfonds geförderten Projekts 

"Qualitätsmessung in der Pflege mit Routinedaten" (QMPR) (Fördernummer: 01VSF18029) zu betrach-

ten. Es baut auf die Beschreibung des Hintergrundes sowie der Evidenzrecherche bezüglich möglicher 

Qualitätsindikatoren auf Basis von Routinedaten und der statistischen Analyse der Qualitätsindikatoren 

auf. Nähere Informationen hierzu finden Sie in den wissenschaftlichen Abschlussberichten zu den 

Arbeitspaketen 1 und 2 (siehe Behrendt et al. 2022a; Behrendt et al. 2022b; Behrendt et al. 2022c; 

Behrendt et al. 2022d). Die hier veröffentlichten Forschungsergebnisse fokussieren eine 

adressatenorientierte Aufbereitung möglicher Qualitätsinformationen auf Basis von Routinedaten. 

Dabei steht die Sichtweise möglicher Adressaten im Mittelpunkt. Es wird die Darstellung eines 

differenzierten Bildes der Beteiligten aus der Praxis anvisiert, ohne eine Bewertung des Gesagten 

vorzunehmen.  

Besonders in Projekten, die sich inhaltlich auf Neuland begeben, ist der frühzeitige Einbezug 

derjenigen, die mit den aufbereiteten Informationen arbeiten sollen, entscheidend, um Akzeptanz zu 

erzeugen und einen Mehrwert transparent zu machen. Das Hinzuziehen von Routinedaten zur 

Qualitätsberichterstattung in der Langzeitpflege stellt ein derartiges Novum dar, sodass eine

Machbarkeit vielfältig betrachtet, analysiert, ausprobiert und eingeschätzt werden sollte, um möglichen 

Nutzen aber auch Hindernisse zu erkennen. In vielen Fällen basieren Perspektiven auf Vorwissen 

und Erfahrungen. Eine Einteilung in „richtig“ oder „falsch“ ist meist nicht möglich. Entscheidend ist es, 

Bewusstsein für die Diskrepanzen in den verschiedenen Perspektiven zu erzeugen, um gemeinsam 

Lösungen erarbeiten zu können.  

Das Arbeitspaket 3 soll helfen Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis frühzeitig zu erkennen und 

darin unterstützen Verständnis zu generieren, damit diese abgebaut werden können. Eine 

zielgerichtete Kommunikation ist anschließend entscheidend, um die identifizierten Diskrepanzen zu 

überwinden. Wir hoffen, dass dieser Bericht eine Grundlage liefert, die notwendige Kommunikation 

zielführend zu unterstützen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Ostfalia-Projektteam 
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1 Einleitung 

Der folgende Bericht fokussiert die inhaltliche und methodische Beschreibung des Arbeitspaketes 3 im 

Forschungsprojekt „Qualitätsmessung in der Pflege mit Routinedaten (QMPR)“, welches sich mit Krite-

rien und Möglichkeiten einer Qualitätsberichterstattung auseinandersetzte. Das Arbeitspaket 3 gliederte 

sich in drei Unterarbeitspakete. In Arbeitspaket 3.1 (AP 3.1) erfolgte eine Literaturrecherche 

bezüglich des aktuellen Wissensstands einer adressatengerechten Aufbereitung von Quali-

tätsinformationen. In Arbeitspaket 3.2 (AP 3.2) wurde der Erstentwurf eines Musterberichts zur Qualität 

in der stationären Langzeitpflege entwickelt, der in Arbeitspaket 3.3 (AP 3.3) in einer ersten Bewertung 

mit Vertreter*innen aus verschiedenen Berufsgruppen im Setting Pflegeheim evaluiert wurde.

In dem nachfolgenden Bericht, wird das jeweilige methodische Vorgehen in den Unterarbeitspaketen 

dargelegt und die quantitativen sowie qualitativen Resultate beschrieben. Abschließend erfolgt eine 

übergreifende Diskussion, die das Arbeitspaket 3 im Ganzen betrachtet. Zur Einbettung des Arbeitspa-

kets 3 in das Forschungsprojekt QMPR, vor dem Hintergrund der Qualitätsmessung in der Langzeit-

pflege sowie der Entwicklung möglicher Qualitätsindikatoren auf Basis von Routinedaten und deren 

methodischer Berechnungen, können die Abschlussberichte zu den Arbeitspaketen 1 und 2 

hinzugezogen werden, die seitens des Wissenschaftlichen Institutes (WIdO) veröffentlicht sind. (Siehe 

Behrendt et al. 2022a; Behrendt et al. 2022b; Behrendt et al. 2022c; Behrendt et al. 2022d) 

2 Arbeitspaket 3.1 

In AP 3.1 wurde eine differenzierte Literaturrecherche zum aktuellen Wissensstand der adressatenge-

rechten Aufbereitung von Qualitätsinformationen durchgeführt. Diese erfolgte auf Basis wissenschaftli-

cher Journal-Artikel, Reviews und potenziell vergleichbaren Darstellungsformen im nationalen und in-

ternationalen Kontext (z.B. die Darstellung anderer, aber ähnlicher Indikatoren in verschiedenen Set-

tings des Gesundheitssystems). Es wurden „lessons learned“ und damit Hinweise zur inhaltlich-metho-

dischen, sprachlichen und visuellen Optimierung eines möglichen Muster-Qualitätsberichts gesammelt 

und abgeleitet.  

2.1 Methode AP 3.1 

Zu Beginn der Bearbeitung des Arbeitspakets 3.1 erfolgte eine unstrukturierte Handsuche. Grundlage 

für die Literaturrecherche waren unter anderem Forschungsergebnisse der Konsortialpartnerin Ostfalia 

Hochschule für angewandte Wissenschaften. Sie fassten den Forschungsgegenstand der letzten zehn 

Jahre zusammen:   

 Evaluation der Pflegetransparenzkriterien, gefördert von GKV Spitzenverband, in Kooperation

mit Prof. Dr. Wolf-Ostermann, ASH Berlin (2010), https://www.gkv-spitzenverband.de/me-

dia/dokumente/pflegeversicherung/qualitaet_in_der_pflege/pflegenoten/Pflegenoten_Endbe-

richt_Beirat_u_WB_2010_07_21.pdf

 Hasseler, M., Fünfstück, M. (2015): Die professionelle pflegerische Versorgung darstellen. Qua-

litätsentwicklung und Qualitätsberichterstattung in der stationären Langzeitpflege - Eine Debatte

über Anforderungen und Herausforderungen (Teil I): In: Pflegezeitschrift 68:6:366-369

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/qualitaet_in_der_pflege/pflegenoten/Pflegenoten_Endbericht_Beirat_u_WB_2010_07_21.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/qualitaet_in_der_pflege/pflegenoten/Pflegenoten_Endbericht_Beirat_u_WB_2010_07_21.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/qualitaet_in_der_pflege/pflegenoten/Pflegenoten_Endbericht_Beirat_u_WB_2010_07_21.pdf
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 Hasseler, M., Fünfstück, M. (2015): Informiert entscheiden. Qualitätsentwicklung und Qualitäts-

berichterstattung in der stationären Langzeitpflege (Teil II). In: Pflegezeitschrift 68:9:554-559

 Hasseler, M. (2015): Heraus- und Anforderungen an eine systematische Qualitätsmessung und

-berichterstattung in der Langzeitpflege. In: Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung (Deut-

sches Institut für Wirtschaftsforschung): Pflegesicherung in Deutschland: Trotz unbestrittener 

Erfolge bleibt Reformbedarf erheblich; 83:4:67-85 

 UBC-Zentrum für Alterns-und Pflegeforschung und UBC-Zentrum für Sozialpolitik (2017): Ab-

schlussbericht zum Forschungsprojekt. Modellhafte Pilotierung von Indikatoren in der stationä-

ren Pflege (MoPIP)(SV14-9015), Bremen. https://www.bagfw.de/fileadmin/user_upload/Quali-

taet/Materialien_indikatorenbezogenes_Pr%C3%BCfverfahren/Erga__nzt_Abschlussbe-

richt_MoPIP_Universita__t_Bremen_20.03.2017.pdf, 05.09.2020.

 UBC-Zentrum für Alterns-und Pflegeforschung und UBC-Zentrum für Sozialpolitik (2017): Anla-

genband zum Forschungsprojekt Modellhafte Pilotierung von Indikatoren in der stationären

Pflege (MoPIP) (SV14-9015), Bremen. https://www.gkv-spitzenverband.de/media/doku-

mente/pflegeversicherung/qualitaet_in_der_pflege/indikatoren/20170320_MoPIP_Anlagen-

band_compressed.pdf, 05.09.2020.

 Hasseler, M. (2018): Ergebnisindikatoren bergen Risiken für die Beteiligten. In: CAREkonkret

43:18:6

 Hasseler, Martina (2019): Kritische Diskussion zur bisherigen Qualitätsdebatte in der Langzeit-

pflege – ein Plädoyer für eine systemische und auf empirischen Erkenntnissen beruhende Be-

trachtung der Entwicklung und Messung von Qualität in der Langzeitpflege. In: Zeitschrift für

Gerontologie und Geriatrie 52:5:468-476

 Hasseler, M. (2019): Qualitätsmessung in der Pflege. Theoretisches Modell zur Ableitung von

Indikatoren. Springer Verlag

In Ergänzung wurden vielfältige Suchbegriffe genutzt, um einen weitläufigen Überblick über die For-

schungslandschaft zur Qualitätsberichterstattung in der Langzeitpflege zu erhalten. Auf Basis der 

dadurch erzielten Zwischenerkenntnisse ist eine strukturierte Literaturrecherche mit insgesamt 18 

Suchstrings entwickelt worden, die in der Fachdatenbank PubMed angewendet wurden. Der 

Aufbau der Suchstrings erfolgte zunächst spezifisch für das Setting der stationären Langzeitpflege. 

Dafür ist auf den Aufbau der Suchstrings zur Recherche wissenschaftlicher Evidenz bestimmter 

Indikatorthemen aus AP 2. (Siehe Behrendt et al. (2022 a,b,c,d)) zurückgegriffen worden. Um jedoch 

die Anzahl der Ergebnisse hinsichtlich einer adressatengerechten Ansprache auszuweiten, sind die 

Suchstrings im weiteren Verlauf in der Kopplung zum spezifischen Setting, hinsichtlich Reichweite und 

zeitlichem Referenzbereich flexibel gehandhabt worden. Die Ergebnisse der strukturierten 

Literaturrecherche wurden zusammengefasst, und in einem Kick-Off-Meeting im QMPR-Team 

diskutiert.  

2.2 Ergebnisse AP 3.1 

Die zunächst durchgeführte Handsuche bezüglich einer adressatengerechten Aufbereitung von Quali-

tätsinformationen im Setting stationäre Langzeitpflege zeigte auf, dass neben dem deutschsprachigen 

https://www.bagfw.de/fileadmin/user_upload/Qualitaet/Materialien_indikatorenbezogenes_Pr%C3%BCfverfahren/Erga__nzt_Abschlussbericht_MoPIP_Universita__t_Bremen_20.03.2017.pdf
https://www.bagfw.de/fileadmin/user_upload/Qualitaet/Materialien_indikatorenbezogenes_Pr%C3%BCfverfahren/Erga__nzt_Abschlussbericht_MoPIP_Universita__t_Bremen_20.03.2017.pdf
https://www.bagfw.de/fileadmin/user_upload/Qualitaet/Materialien_indikatorenbezogenes_Pr%C3%BCfverfahren/Erga__nzt_Abschlussbericht_MoPIP_Universita__t_Bremen_20.03.2017.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/qualitaet_in_der_pflege/indikatoren/20170320_MoPIP_Anlagenband_compressed.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/qualitaet_in_der_pflege/indikatoren/20170320_MoPIP_Anlagenband_compressed.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/qualitaet_in_der_pflege/indikatoren/20170320_MoPIP_Anlagenband_compressed.pdf
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Begriff „Qualitätsbericht((e) in der Pflege)“, „Aufbau von Qualitätsberichten (in der Pflege)“ auch die 

Begriffe 

 Evidenzbasierte Patienteninformation

 Entscheidungshilfen

 Gesundheits- und Nutzerkompetenz,

zielführende Informationen beinhalten können. 

Im Jahr 2005 ist eine erste Zusammenstellung von evidenzbasierten Patienteninformationen (EBPI) 

publiziert worden (Steckelberg et al. 2005). Sänger et al. (2006) veröffentlichte eine erste Definition: 

„Evidenzbasierte Patienteninformationen beruhen auf objektiven und wissenschaftlich belegten Aussa-

gen zu Erkrankungen und deren Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten. Sie berücksichtigen 

die zum Zeitpunkt der Erstellung vorhandenen besten und aussagekräftigsten Daten zu den untersuch-

ten Themen und die Erfahrungen und Bedürfnisse betroffener Patienten. Evidenzbasierte Patientenin-

formationen müssen für Menschen ohne medizinische Vorbildung verständlich und relevant sein. Rele-

vanz bedeutet, dass als „Erfolgsfaktoren“ der Behandlung auch solche dargestellt werden, die für Pati-

enten bedeutsam sind. Dies sind insbesondere die Lebenserwartung und die Lebensqualität. Unter die-

sen Voraussetzungen sind Evidenzbasierte Patienteninformationen eine Grundlage für Patienten, Ent-

scheidungen für oder gegen in Frage kommende Untersuchungs- oder Behandlungsmaßnahmen zu 

treffen.“ (Sänger et al. 2006)  

Ebenso definierte Sänger et al. (2006) in dem Manual – Patienteninformation die sogenannten Ent-

scheidungshilfen, oder im englischsprachigen Raum auch „Decision aids“ genannt, wie folgt: „Ent-

scheidungshilfen Decision aids sind Evidenzbasierte Informationsmaterialien, die entwickelt werden, um 

Menschen darin zu unterstützen, spezifische und abwägende Entscheidungen zu treffen. Sie berück-

sichtigen Bedingungen und Ergebnisse, die bedeutsam für das individuelle gesundheitliche Problem 

eines Patienten sind. Decision aids unterscheiden sich von anderen Gesundheitsinformationen durch 

ihren detaillierten, spezifischen und personalisierten Fokus auf Optionen und Behandlungsergebnisse 

mit dem Ziel, die Menschen auf eine Entscheidung vorzubereiten, die ihrer individuellen Situation ange-

messen ist. Decision aids stellen eine Spezifikation evidenzbasierter Patienteninformationen dar.“ (Sän-

ger et al. 2006) 

Die Ergebnisse von Steckelberg et al. (2005) und Sänger et al. (2006) wurden weiter differenziert und 

fanden Einzug in die „Leitlinie Evidenzbasierte Gesundheitsinformation“ in 1. Version vom 20.02.2017 

(Lühnen et al. 2017). 

Außerdem legte Hensen (2017) dar, dass eine sogenannte Gesundheits- und Nutzerkompetenz vor-

liegen muss, um bereitgestellte Informationen zu rezipieren und auf dieser Basis eine angemessene 

Entscheidung treffen zu können. Andererseits ist diese Entscheidung oft auch von Motivation geprägt. 

Die Existenz eines optimalen Bildes der vollumfänglich informierten Betroffenen sollte nach Hensen 

(2017) kritisch hinterfragt werden, wie er wie folgt umschreibt: „Einerseits dominiert ein Idealbild eines 

aktiven, mündigen Nutzers, der mit wohlinformierten Entscheidungen mehr Eigenverantwortung bei der 

Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen übernehmen und gewissermaßen in „intellektuellen Pro-

zessen“ problemlösungsorientiert agieren soll. Andererseits kann von einem Nutzer auch unter sonst 

gleichen Bedingungen nicht in jedem Fall erwartet werden, dass er Handlungsweisen im Sinne eines 

rationalen Wahlverhaltens zeigt, insbesondere wenn eine Einschränkung der geistigen oder sonstigen 

gesundheitlichen Voraussetzungen (z.B. Notfallbehandlung) gegeben ist (Hensen 2017, 78)“. 
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Des Weiteren führte die Handsuche zur Überprüfung der Frage, ob bereits Richtlinien zur Erstellung 

von Qualitätsberichten oder Empfehlungen hinsichtlich des Aufbaus eines Qualitätsberichts erstellt und 

veröffentlicht wurden. Es wurde recherchiert, dass für das Setting der stationären Akutversorgung in 

Krankenhäusern die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 136b Absatz 1 Satz 1 

Nummer 3 SGB V über Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für nach 

§ 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser existiert. Darauf aufbauend schloss sich die Fragestellung

an, inwieweit diese für das Setting der stationären Langzeitpflege bzw. für eine Zielgruppe in diesem 

Setting anwendbar wäre? Im Rahmen der weiterführenden Handsuche zeigte sich innerhalb einer Quer-

schnittsstudie von Cruppè und Geraedts (2011), dass gesetzliche Qualitätsberichte der Krankenhäuser 

bei potentiellen Patienten*innen hinsichtlich der Wahl eines Krankenhauses für einen elektiven Eingriff, 

nicht bekannt sind und somit nicht verwendet werden. Allerdings wurde nicht erläutert, weshalb die 

gesetzlichen Krankenhausqualitätsberichte keine Anwendung finden bzw. nicht bekannt sind. Daher 

wurde das Suchfeld in der nachfolgenden strukturierten Suche in Bezug auf das Setting Pflegeheim 

trotz dessen um die Phrasen „Aufbau eines Qualitätsberichts“ und „Richtlinien eines Qualitätsberichts“ 

ergänzt, um eventuell existierende Richtlinien zur Erstellung von Qualitätsberichte einerseits zu erfas-

sen und andererseits die Fragestellung, inwieweit diese für das Setting der stationären Langzeitpflege 

bzw. für eine Zielgruppe in diesem Setting, anwendbar wären, beantworten zu können.  

Um auf dem unstrukturierten Wissensstand, eine strukturierte Suche aufzubauen wurden die heraus-

gearbeiteten Begriffe wie in Tabelle 1 dargestellt, in die englische Sprache übersetzt: 

Suchbegriff deutsch Suchbegriff englisch 

Qualitätsbericht quality report 

quality report cards 

public reporting instruments 

Patienteninformation evidence-based patient information 

evidence - patient education 

Entscheidungshilfe decision aid 

Gesundheitskompetenz health literacy 

Aufbau von Qualitätsberichten structure of quality report 

Richtlinien zur Erstellung von Qualitätsberichten guidelines of quality report 

Tabelle 1: Entwickelte Suchbegriffe der Datenbankrecherche aus der Handsuche

Anschließend wurden diese Begriffe in einzelnen Suchstrings mit dem Setting der stationären Langzeit-

pflege flexibel kombiniert, welche sich im Suchstring an die in Band 1 Kapitel 2.3 Recherchestrategie, 

Zielpopulation und Indikatorereignis beschriebene Grundlage anlehnte. Siehe auch Tabelle 2.  
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#1 nursing homes[MeSH Terms] OR long-term care[MeSH Terms] OR homes for the 

aged[MeSH Terms]OR assisted living facilities [MeSH Terms] 

#2 long-term care[Title/Abstract] OR long term care[Title/Abstract] OR longterm care[Title/Ab-

stract] OR home for the aged[Title/Abstract] OR homes for the aged[Title/Abstract] OR 

nursing home[Title/Abstract] OR nursing homes[Title/Abstract] OR home for the elderl*[Ti-

tle/Abstract] OR homes for the elderl*[Title/Abstract] OR residential home[Title/Abstract] 

OR residential homes[Title/Abstract] OR retirement facilit*[Title/Abstract] OR institutional-

ized elderl*[Title/Abstract] OR institutionalised elderl*[Title/Abstract] OR residential aged 

care facilit*[Title/Abstract] OR residential care facilit*[Title/Abstract] OR assisted living fa-

cilit* [Title/Abstract] 

#3 

#1 

OR 

#2 

((nursing homes[MeSH Terms] OR long-term care[MeSH Terms] OR homes for the 

aged[MeSH Terms]OR assisted living facilities [MeSH Terms])) OR (long-term care[Ti-

tle/Abstract] OR long term care[Title/Abstract] OR longterm care[Title/Abstract] OR home 

for the aged[Title/Abstract] OR homes for the aged[Title/Abstract] OR nursing home[Ti-

tle/Abstract] OR nursing homes[Title/Abstract] OR home for the elderl*[Title/Abstract] OR 

homes for the elderl*[Title/Abstract] OR residential home[Title/Abstract] OR residential 

homes[Title/Abstract] OR retirement facilit*[Title/Abstract] OR institutionalized elderl*[Ti-

tle/Abstract] OR institutionalised elderl*[Title/Abstract] OR residential aged care facilit*[Ti-

tle/Abstract] OR residential care facilit*[Title/Abstract] OR assisted living facilit* [Title/Ab-

stract]) 

Tabelle 2: Suchstringbestandteil Nursing Home

Zusätzlich wurden folgende Filter angewendet: 

 Textverfügbarkeit: Journal Article, Review, Systematic Review,

 Sprache: English, German

 Zeitraum: 2010 – 2020
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2.2.1 Definition der Ein-und Ausschlusskriterien  

Innerhalb der strukturierten Literaturrecherche wurden folgende Ein-und Ausschlusskriterien definiert.

Einschlusskriterien: 

Information bezüglich 

 Qualitätsberichterstattung in Form von Qualitätsberichten

 evidenzbasierte Patienteninformation (evidence-based patient information)

 der Relevanz der Art der inhaltlichen Aspekte, sowie des Aufbaus und der Struktur der Bericht-

erstattungsform von Qualitätsinformationen (settingübergreifend)

 Zugangsmöglichkeiten zu Qualitätsinformationen

 des aktuellen Wissensstandes der adressatengerechten Aufbereitung von Qualitätsinformatio-

nen (settingübergreifend)

Ausschlusskriterien: 

 Quellen, welche hauptsächlich ein anderes Setting fokussierten

 keine allgemeinen Informationen beinhalteten

 überwiegend spezifische Krankheitsbilder bezogene Qualitätsmerkmale beinhalteten

Die quantitativen Ergebnisse der auf dieser Basis erstellten Suchstrings ist Tabelle3 zu entnehmen. 
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2.2.2 Quantitative Ergebnisse 

Suchbegriff deutsch Suchbegriff englisch Kombiniert mit Ergebnisse Einschluss Ausschluss 

1 Qualitätsbericht quality report [1] 11 6 5 

2 quality report cards [2] 3 0 3 

quality report cards [3] 11 (ohne Setting) 1 10 

3 public reporting instruments [4] 0 0 0 

3.1 public reporting instruments [5] 8 (ohne Setting und Fil-
ter [Textverfügbarkeit, 
Sprache und Zeit-
raum]) 

0 8 

4 Patienteninformation evidence-based patient infor-
mation [6] 

0 (ohne Filter [Textver-
fügbarkeit, Sprache 
und Zeitraum]) 

0 0 

4.1 evidence-based patient infor-
mation [7] 

69 (ohne Setting und 
Filter [Textverfügbar-
keit, Sprache und Zeit-
raum]) 

2 67 

4.2 evidence-based patient infor-
mation [8] 

quality report [8] 18 (ohne Filter [Zeit-
raum]) 

8 10 

5 evidence [9] patient information 
OR patient educa-
tion [9] 

23 0 23 
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6 Entscheidungshilfe decision aid [10] 214 3 211 

6.1 decision aid [11] quality report [11] 1 (ohne Filter [Textver-
fügbarkeit, Sprache 
und Zeitraum]) 

1 0 

7 Gesundheitskompetenz health literacy [12] 153 0 153 

7.1 health literacy [13] quality report [13] 0 (ohne Filter [Textver-
fügbarkeit, Sprache 
und Zeitraum]) 

0 0 

7.2 health literacy [14] quality report [14] 1(ohne Setting und Fil-
ter [Textverfügbarkeit, 
Sprache und Zeit-
raum]) 

1 0 

8 Aufbau von Qualitätsberichten structure of [15] quality report [15] 1 0 1 

8.1 structure of [16] quality report [16] 26 (ohne Setting) 1 25 

9 Richtlinien zur Erstellung von 
Qualitätsberichten 

guidelines [17] quality report [17] 2 (ohne Setting) 0 2 

9.1 guidelines [18] quality report [18] 0 (ohne Filter [Textver-
fügbarkeit, Sprache 
und Zeitraum]) 

0 0 

Tabelle 3: Quantitative Ergebnisübersicht der teilstrukturierten Literaturrecherche
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Die in Tabelle 3 zusammengefassten quantitativen Ergebnisse sind wie folgt zu erläutern. 

Suchstring [1], [2], [3], [4], [5] 

Aufgrund des Recherchezieles, der Ermittlung von Informationen hinsichtlich einer adressatengerech-

ten Aufarbeitung von Qualitätsinformationen in der stationären Langzeitpflege, wurde zunächst die eng-

lische Übersetzung (quality report) des deutschen Begriffes „Qualitätsbericht“ zur Erstellung des Such-

strings (1), verwendet. In Kombination mit dem Setting-spezifischen Suchstring aus AP 2 wurden 11 

Resultate erzielt, wovon 6 der Quellen anhand des Titel und Abstract zu intensiveren Bearbeitung der 

Inhalte eingeschlossen wurden: 

1. “Public reporting and the quality of care of German nursing homes” (Herr et al. 2016)

2. “Does mandating nursing home participation in quality reporting make a difference? Evidence

from Massachusetts” (Mukamel et al. 2015)

3. “Making difficult decisions: the role of quality of care in choosing a nursing home” (Pesis-Katz

et al. 2013)

4. “Determinants of nursing home choice: Does reported quality matter?” (Schmitz und Stroka-

Wetsch 2020)

5. “Rationale and study protocol for the Nursing Home Compare Plus (NHCPlus) randomized con-

trolled trial: A personalized decision aid for patients transitioning from the hospital to a skilled-

nursing facility” (Sorkin et al. 2016)

6. “When Patients Customize Nursing Home Ratings, Choices And Rankings Differ From The

Government's Version” (Mukamel et al. 2016b)

Bei der Beurteilung der Volltexte der aufgeführten Quellen, ergab sich ein weiterer Suchbegriff, der für 

die deutsche Bedeutung von Qualitätsberichten als treffend erschien: „quality report cards“. Nach 

Erstellung des Suchstrings (2) aus dem Suchbegriff „quality report cards“ unter Anwendung des Set-

tings Pflegeheim und der festgelegten Filter wurden 3 Resultate erzielt. Hinsichtlich des Recherchezie-

les wurden diese Resultate jedoch ausgeschlossen. Die Quellen befassten sich mit sehr spezifischen 

Aspekten im Bereich der Qualitätsberichte, wie das Setting der palliativen Pflege und Hospiz, sowie der 

Frage nach Veränderungen klinischer Aspekte in Bezug auf „Service Leistungen“ nach Publikation. Aus 

diesem Grund wurde der Suchbegriff „quality report cards“ zwar weiter unter Anwendung der in Ab-

schnitt 2.2 aufgeführten Filter (Textverfügbarkeit, Sprache, Zeitraum), aber ohne Settingbezug, verwen-

det. Mit dem Suchstring (3) konnten von den 11 generierten Quellen, nach der Analyse des Titels und 

des Abstracts die Quelle „Why do so few consumers use health care quality report card?“ zur Volltextbe-

urteilung herangezogen werden (Bhandari et al. 2019). Diese befasste sich inhaltlich mit den Gründen, 

weshalb die Verbraucher*innen wenig Qualitätsberichte im Gesundheitswesen verwenden. Die 10 aus-

geschlossenen Quellen thematisierten die Qualität einzelner medizinischer Verfahren, die Relevanz von 

Qualitätsberichten in einem spezifischen Themenbereich (z.B.: Prothetik), sowie die Qualität in speziel-

len Settings (z.B.: Pharmazie).  

Der Suchbegriff „public reporting instruments“ fokussierte die Frage, welches Instrument Verwendung 

finden könnte, um Qualitätsinformationen zu publizieren. Der mit Hilfe dieses Suchbegriffes generierte 

Suchstring (4) konnten keine Resultate erzielen. Aus diesem Grund wurde der Begriff „public reporting 
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instruments“ anschließend ohne Setting Bezug und zusätzliches Eingrenzen durch die standardisierten 

Filter (Textverfügbarkeit, Sprache und Zeitraum), verwendet. Die insgesamt 8 generierten Quellen mit 

dem so entstandenen Suchstring (5) wurden nach der Beurteilung von Titel und Abstract ebenfalls nicht 

eingeschlossen. Diese befassten sich inhaltlich mit speziellen Krankheitsbildern und deren Prävalenz, 

als auch der Patientensicherheit in Krankenhäusern.  

Suchstring [6], [7], [8] 

Zusammenfassend konnte mit Hilfe des Suchstrings (1), der den Suchbegriff „quality report“ beinhaltete, 

die meisten Ergebnisse erzielt werden. Zur Erstellung weiterer Suchstrings wurden daher einerseits die 

Suchbegriffe aus der unstrukturierten Literaturrecherche, die in Abschnitt 2.2, bereits aufgeführt und 

erläutert wurden, alleinstehend genutzt. Zusätzlich wurden diese mit dem Suchbegriff „quality report“, 

kombiniert.  

Der zunächst erstellte Suchstring (6) mit dem Suchbegriff „Evidenzbasierte Patienteninformation“ (evi-

dence-based patient information) generierte keine Resultate. Ohne Setting Bezug, wurden mit dem 

Suchstring (7) 69 Resultate erzielt. Nach der Beurteilung des Titels und der Abstracts wurden 2 Quellen 

extrahiert, welche sich nach einer Volltextbeurteilung, ausschließlich mit der evidenzbasierten Patien-

teninformation auseinandersetzten:  

1. „What constitutes evidence-based patient information? “ Overview of discussed criteria” (Bunge

et al. 2010)

2. „Kriterien für Evidenzbasierte Patienteninformationen.“ (Steckelberg et al. 2005)

Auf Suchstring (7) aufbauend, wurde in Suchstring (8) der Suchbegriff „evidence-based patient informa-

tion“ mit dem Suchbegriffe „quality report“ mit Setting Bezug kombiniert. Mit dem Suchstring (8) wurden 

insgesamt 18 Resultate generiert (Cave: ohne Verwendung des Filters „Zeitraum“). Nach der Beurtei-

lung des Titels und Abstracts sind insgesamt acht Quellen extrahiert worden:  

1. “Public reporting and the quality of care of German nursing homes” (Herr et al. 2016)

2. “Does mandating nursing home participation in quality reporting make a difference?” Evidence

from Massachusetts (Mukamel et al. 2015)

3. “Rationale and study protocol for the Nursing Home Compare Plus (NHCPlus) randomized con-

trolled trial: A personalized decision aid for patients transitioning from the hospital to a skilled-

nursing facility” (Sorkin et al. 2016)

4. “Making Difficult Decisions: The Role of Quality of Care in Choosing a Nursing Home” (Pesis-

Katz et al. 2013)

5. “Quality report cards and nursing home quality” (Mukamel und Spector 2003)

6. “Publication of quality report cards and trends in reported quality measures in nursing

homes” (Mukamel et al. 2008)

7. „Einstellungen zur Veröffentlichung von Qualitätsberichten in Pflegeeinrichtungen“ (König et al.

2020)

8. “When Patients Customize Nursing Home Ratings, Choices And Rankings Differ From The

Government's Version” (Mukamel et al. 2016b)
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Von diesen generierten Quellen wurden insgesamt 6 (nicht markiert) bereits mithilfe des Suchstrings (1) 

erhalten. Die zwei markierten Quellen sind aufgrund der bewusst fehlenden Angabe des zeitlichen 

Referenzbereiches extrahiert worden.  

Aus diesem Grund war an dieser Stelle ein zusätzliches Umdenken erforderlich, sodass die Quelle von 

Mukamel, Dana B.; et. al (2008) auch aus den Literaturlisten über den von Theisen 2013, S.74-75. 

betitelten pragmatischen Weg der Literaturrecherche extrahiert werden konnte. Der pragmatische Weg 

beinhaltet das Recherchieren über Literaturlisten, Lehrbücher, Kommentare etc. zum Extrahieren von 

Literatur (Theisen 2013). Die restlichen 10 Quellen des Suchstrings (8) konnten nach der Beurteilung 

des Titels und Abstracts, aufgrund der Thematisierung anderer Aspekte, wie der Prävention von Infek-

tionen, der Herausforderungen von Qualitätsmessungen in Pflegeheimen, als auch die Entwicklung von 

Qualitätsmaßstäben zu einer speziellen Thematik nicht eingeschlossen werden.  

Suchstring [9]  

Aufgrund der zuvor generierten Resultate mit dem Suchbegriff der „Evidenzbasierten Patienteninforma-

tion“ wurde ein weiter Suchstring (9) erstellt. Dieser beinhaltet den Suchbegriff „evidence“ in Kombina-

tion mit „patient information OR patient education“ (Patientenedukation). Damit konnten insgesamt 23 

Resultate generiert werden. Nach der Beurteilung des Titels und der Abstracts wurden keine Quellen 

eingeschlossen. Thematisiert wurden Empfehlungen und die Forschung von speziellen Interventionen 

in der Langzeitpflege, sowie die Entwicklung von spezifischen Checklisten zu Entlassungspraktiken.  

Suchstring [10], [11] 

Auf Basis der ebenfalls aus der unstrukturierten Literaturrecherche stammende Begrifflichkeit der „Ent-

scheidungshilfe“ (Decision aids) wurde Suchstring (10) erstellt. Mit diesem wurden insgesamt 214 Re-

sultate generiert. Aus diesen wurde nach der Begutachtung der Titel und Abstracts die Quelle von Sorkin 

et al. (2016), welche mithilfe des Suchstring (1) extrahiert wurde, erneut gefunden. Ebenso wurden 2 

weitere Quellen zur näheren inhaltlichen Begutachtung herangezogen: 

1. „Personalizing NursingHomeCompare and the Discharge from Hospitals to NursingHomes”

(Mukamel et al. 2016a)

2. “Perceived factors which shape decision-making around the time of residential care admission

in older adults: a qualitative study” (Heppenstall et al. 2014)

Nach der Volltextbeurteilung beider Quellen, wurde die qualitative Studie von Heppenstall et al. 2014 

ausgeschlossen. Diese beschäftigte sich mit den wahrgenommenen Faktoren, weshalb Menschen in 

ein betreutes Wohnen/ Pflegeeinrichtungen übergehen. Der Bezug zur Thematik, der

Qualitätsinformationen und deren Aufbereitung war demnach nicht gegeben. Auf Grund der relativ 

hohen Anzahl an Resultaten (214) wurde eine Spezifizierung mithilfe des Suchbegriffes 

„Qualitätsbericht“ (quality report) zur Erstellung eines Suchstrings (11) vorgenommen. Dieser ergab 1 

Resultat und erneut wurde die Quelle von Sorkin et al. (2016) mithilfe dieses Suchstrings extrahiert. 

Suchstring [12], [13], [14] 

Weiterführend ergab die unstrukturierte Literaturrecherche den Suchbegriff der “Gesundheits-und Nut-

zerkompetenz” (health literacy), mithilfe dessen ein Suchstring (12) erstellt wurde. Insgesamt wurden 
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153 Quellen generiert. Die Analyse der Titel und Abstracts ergab eine Auffälligkeit dahingehend, dass 

weniger spezifisch die Thematik der Qualitätsberichte thematisiert wurde. Allein die Begrifflichkeit der 

„Gesundheits-und Nutzerkompetenz bezog sich inhaltlich auf den Menschen an sich (Pflegeheimbe-

wohner, Menschen mit Demenz, etc.). Aus diesem Grund wurde der Suchstring (13) mit den Suchbe-

griffen „health literacy“ und ergänzend dem Begriff des „quality report“ erstellt. Dadurch sollte die Spe-

zifität erhöht werden. Allerdings wurden 0 Ergebnisse erzielt.  

Daher wurde ein Suchstring (14) aus den Suchbegriffen „Gesundheitskompetenz“ (health literacy) und 

„Qualitätsbericht“ (quality report), allerdings ohne Setting Bezug oder der Anwendung der standardisier-

ten Filter, erstellt. Die bereits eingeschlossene Quelle von (Bhandari et al. 2019) konnte erneut generiert 

werden.  

Suchstring [15], [16] 

Der Suchbegriff „Aufbau von Qualitätsberichten“ (structure of quality report) wurde für den Suchstring 

(15) verwendet. Die Quelle von (Groenewoud et al. 2008) konnte ohne die Spezifizierung durch die

standardisierten Filter, allerdings mit dem Setting Bezug, generiert werden: 

1. „Building quality report cards for geriatric care in The Netherlands: using concept mapping to

identify the appropriate "building blocks" from the consumer's perspective”, (Groenewoud et al.

2008)

Mit dem Suchstring (16) wurden 26 Ergebnisse erzielt, welche ausschließlich mit dem Suchbegriff 

„structure of quality report“ generiert und anschließend anhand der Titel und Abstracts beurteilt wurden. 

Zu den angesprochenen Themen gehörte die Qualität im Themenfeld der Logopädie, die Messbarkeit 

von klinisch pflegerischer Qualität, sowie strukturelle Effekte der Qualitätsberichte spezifisch in New 

York. Diese entsprachen nicht dem Rechercheziel und wurden somit ausgeschlossen.  

Suchstring [17], [18] 

Aufgrund der bestehenden Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur Erstellung von 

Qualitätsberichten der Krankenhäuser (Gemeinsamer Bundesausschuss 18.07.2020), wurde der Such-

string (16) mit dem Suchbegriff „Richtlinien zum Aufbau von Qualitätsberichten“ (guidelines AND quality 

report) erstellt. Ohne Settingbezug und der Anwendung der standardisierten Filter wurden zwei Resul-

tate generiert. Nach Begutachtung der Titel und des Abstracts, wurde keine der Quellen eingeschlos-

sen. Die beinhalteten Themen setzten sich einerseits aus einem Qualitätsbericht über Übelkeit in der 

Pädiatrie und zum anderen einem Bericht aus dem Bereich der hausärztlichen Versorgung zusammen. 

Abschließend wurde der Suchstring (17) erstellt, welcher den Setting Bezug inkludierte. Dabei wurden 

keine Resultate erzielt.  
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Wie dem Prisma-Flow Chart in Anlehnung an Page et al. (2021) (siehe Abbildung 1) entnommen werden 

kann, wurden insgesamt über die strukturierte Suche 24 Literaturquellen in die weitere Bearbeitung 

eingeschlossen: 13 über die Recherche in der Datenbank PubMed (die zuvor benannt wurden) und 11 

über die Handsuche, welche im Folgenden aufgelistet sind:  

 (Hermeling und Geraedts 2013)

 (Sander et al. 2016)

 (Sander et al. 2017)

 (Sänger et al. 2006)

 (Steckelberg et al. 2005)

 (Lühnen et al. 2017)

 Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur Erstellung von Qualitätsberichten der Kranken-

häuser (Gemeinsamer Bundesausschuss 18.07.2020)

 (Cruppé und Geraedts 2011)

 (Kast et al. 2020)

 (Strotbek et al. 2019)

 (Herr und Hottenrott 2016)
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Abbildung 1: Prisma Flow-Chart in Anlehnung an (Page et al. 2021) 
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2.2.3 Qualitative Ergebnisse 

Die qualitativen Ergebnisse der strukturierten Literaturrecherche zeigten auf, dass die bisherige Quali-

tätsberichterstellung eine sehr heterogene Zielgruppe anspricht. Es wird versucht sowohl den (potenzi-

ellen) Pflegeheimbewohnenden und seine Angehörigen als auch die Verantwortlichen und durchführen-

den Personen in der Einrichtung der stationären Langzeitpflege anzusprechen. Darüber hinaus werden 

Hausärzte/ Hausärztinnen sowie Entlass- und Case Manager/innen im Setting Krankenhaus adressiert. 

Es wird deutlich, dass in der Qualitätsberichterstattung verschiedene Ziele angestrebt werden. In der 

nachfolgenden Übersicht (siehe Tabelle 4) ist auf Basis der gesichteten Literatur eine Zuordnung und 

Gegenüberstellung erfolgt, welche Erkenntnisse hinsichtlich der Qualitätsdarstellung beschreiben. 

Tabelle 4: Qualitative Ergebnisübersicht der teilstrukturierten Literaturrecherche 

Potenzieller Pflege-
heimbewohner* (und

Angehörige) 

Pflegeheim (Leitung) (Berufsgruppen im 
Setting) 

(theoretisches) Ziel Verbraucherkosten 
senken, Wohlbefinden / 
Lebensqualität errei-
chen, Wahrnehmung 
von Unterscheidungs-
merkmalen der Pflege-
heime 

Qualität verbessern 

mögliche Evidenz für eine 
unterstützende Wirkung der 
Qualitätsberichterstattung 

Kaum Interesse an 
Prüfberichten, berich-
tete Qualität wirkt sich 
nicht auf die Entschei-
dung für oder gegen 
ein Pflegeheim aus 

Keine Qualitätsverbesserung, sondern 
„eher“ Verschlechterung 

Voraussetzung Gesundheitskompetenz Handlungsbedarf erkennen und entspre-
chende Maßnahmen ableiten/ Mängelbe-
ratung ausbauen 

Aufzuarbeitende Informatio-
nen 

vielfältig

 
 
 

„Das Qualitätsverständnis ist zu sehr 
nach dvnach der Syste-matik der nach 

der Systematik der Prüfungen 
ausgerichtet.“

 

Informationsgrad
 

 

Individuell (gefiltert), 
kompakt 

allgemein/ Zusammenfassung zu Quali-
tätsindikatoren/ Kennzahlen 

Informationskanal/ Sprache/ 
Aufbereitung 

Web/ Laien spezifisch 
(5. Klasse) 

Laien spezifisch 
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(theoretisches) Ziel 

Zusammengefasst wird deutlich, dass potenzielle Pflegeheimbewohnende und die Gruppe der Ange-

hörigen sehr subjektiv zu einer Qualitätseinschätzung eines Pflegeheims kommen. Es wird einerseits 

anvisiert, Informationen darzustellen, die Aufschluss darüber geben, ob sich ein Wohlbefinden bzw. 

Lebensqualität in der spezifischen Pflegeeinrichtung einstellen kann. Sorkin et. al (2016) führen aus, 

dass die Projektgruppe mit der Testung einer digitalen Entscheidungshilfe (NHCPlus) das 

theoretische Ziel verfolgt, die Entscheidung des Pflegebedürftigen/ der Pflegebedürftigen bei 

Krankenhausentlassung in eine Pflegeeinrichtung zu unterstützen. Die Autoren beschreiben, dass das 

Wohlbefinden und die weitere Le-bensqualität sowie Selbstsicherheit und Zufriedenheit, 

eigenverantwortliche und partizipative Entscheidungen zu treffen, bedeutsame Faktoren darstellen, 

sich für oder gegen ein Pflegeheim zu entscheiden (Sorkin et al. 2016).  

Mukamel et al. (2016) untersuchten in einer Randomisierten-kontrollierten Studie (RCT), dass mithilfe 

der eben beschriebenen Entscheidungshilfe (NHCPlus), eine Erhöhung der Zufriedenheit mit der Ent-

scheidung der Patienten*innen, als auch deren Angehörigen erzielt werden kann. Ebenso stieg die 

Wahrscheinlichkeit der Akzeptanz und des Eingehens von Kompromissen zwischen der Entfernung und 

der Qualität (Mukamel et al. 2016a).  

Mukamel und Spector (2003) beschreiben, dass die Vorstellung von Qualität in Pflegeheimen sehr dif-

ferenziert erfolgt und neben medizinischen Faktoren auch oft Serviceleistungen, in Anlehnung an Ho-

telserviceleistungen erwartet werden. Sie sprechen sich dafür aus, dass Qualitätsberichte auch dazu 

beitragen sollten, die Verbraucherkosten transparent zu machen. Gleichzeitig beschreiben sie, dass der 

Nutzen dieser zahlreichen Informationen jedoch durch entscheidende Faktoren limitiert wird. Als Bei-

spiel werden Religion, Kultur und die geographische Lokalisation angeführt, die aus Sicht der Betroffe-

nen angeführt werden und einen Wettbewerb zwischen Pflegeheimen schmälern. Es sei entscheidend 

auf Basis von Qualitätsberichten eine Wahrnehmung vermitteln zu können, dass sich Pflegeheime hin-

sichtlich verschiedener Faktoren unterscheiden (Mukamel und Spector 2003).  

Dem gegenüber stehen subjektive Entscheidungen nicht als Zielvorstellung im Fokus, wenn Qualitäts-

berichte aus der Perspektive der Steuerungsebene einer Einrichtung betrachtet werden. Die Zielvorstel-

lung wird meist sehr allgemein mit „Qualitätsverbesserung“ angeführt. Was genau darunter verstanden 

wird ist nicht endgültig differenziert und definiert. Erste Hinweise können aus den Beobachtungen von 

Schmitz und Stroka-Wetsch (2020) abgeleitet werden, die ausführen, dass Transparenz auf Grund von 

Qualitätsberichten positiv von Pflegeheimen eingestuft wird (Schmitz und Stroka-Wetsch 2020).  

König et. al (2020) haben analysiert, dass neben Transparenz die Zielvorstellung einer Orientierungs-

funktion für Interessenten (23%), die Vergleichbarkeit (9 %) mit anderen Pflegeheimen, der Imagefaktor/ 

Werbung (4 %) und ein positiver Druck zur Qualitätsverbesserung (4 %) als positiv hinsichtlich der bis-

herigen Qualitätsberichtserstattung bewertet wird (König et al. 2020).  

Mögliche Evidenz für eine unterstützende Wirkung der Qualitätsberichterstattung 

Eine mögliche Evidenz für eine unterstützende Wirkung der Qualitätsberichterstattung in der stationären 

Langzeitpflege kann in Bezug auf Stakeholder nicht eindeutig nachgewiesen werden. Hinsichtlich des 



S e i t e  | 17 

Nutzens von Qualitätsberichten kamen Hermeling und Geraedts (2013) zu dem Resultat, dass Haus-

ärzte/ Hausärztinnen die Krankenhausqualitätsberichte hinsichtlich einer Einweisung ihrer Patienten/ -

innen kaum genutzt haben (Hermeling und Geraedts 2013).  

König et al. (2020) führen an, dass der überwiegende Anteil der befragten Pflegeheime (91,5 %) keine 

Anfragen hinsichtlich (extern erstellten) Prüfberichten durch Angehörige oder Betroffene erhalten (König 

et al. 2020). Auch Schmitz und Stroka-Wetsch (2020) fanden keinen ökonomisch signifikanten Effekt 

der berichteten Qualität auf die Wahl des Pflegeheims durch den Einzelnen (Schmitz und Stroka-Wetsch 

2020). Darüber hinaus schätzen 66,3 % der befragten Einrichtungs- und Pflegedienstleitungen in der 

von König et. al (2020) befragten Studie, eine Veröffentlichung der externen Qualitätsberichterstattung 

eher kritisch ein. Etwa 23% der in dieser Studie befragten Einrichtungs- und Pflegedienstleitungen füh-

ren mögliche Wettbewerbsnachteile aufgrund schlechter Prüfergebnisse an, welche Bedenken wecken, 

dass die bisherige Qualitätsberichterstellung zu Imageverlusten bis hin zu Rufschädigung in der Alten-

pflege führt (König et al. 2020). 

Es wird kritisiert, dass es sich bei den bisherigen Prüfungen um Momentaufnahmen handelt, die nur 

Teilausschnitte abbilden können. Ebenfalls nachteilig werden steigende Belastungen für das Personal 

und v. a. der Aufbau von Druck durch Veröffentlichung angeführt (König et al. 2020). Dem gegenüber 

führen Mukamel et. al (2015) an, dass die Pflegeheime, welche auf freiwilliger Basis an der Publikation 

von Qualitätsberichten teilnahmen, eine signifikant (p<0,05) bessere Qualität in allen Bereichen (der 

gesamten Zufriedenheit, Administration und des Personals mit dem direkten Patientenkontakt, materi-

elle Umgebung, verfügbare Aktivitäten, des Pflegepersonals, Bewohnerrechte und Essen und Verpfle-

gung) aufwiesen. Sobald die Berichterstattung verpflichtend für alle Pflegeheime wurde, verbesserten 

sich die Pflegeheime, die zuvor nicht freiwillig teilgenommen haben, um 11% bis 89% (je nach Domäne) 

(Mukamel et al. 2015).  

Voraussetzung zur Nutzung von Qualitätsberichten 

Um Qualitätsberichte, die die Qualität von Pflegeheimen widerspiegeln sollen, angemessen nutzen zu 

können, führt Hensen (2017) eine notwendige Gesundheitskompetenz als Voraussetzung an. Nach 

Hensen (2017) wird diese als allgemeine „[…] Fähigkeit verstanden, geeignete Gesundheitsinformatio-

nen zu finden, zu verstehen, zu bewerten und für gesundheitsbezogene Entscheidungen anwendbar zu 

machen (Hensen 2017).“ Diese Voraussetzung sei bei potenziellen Pflegeheimbewohnenden und Ihren 

Angehörigen jedoch oft nicht erfüllt (ebd.). König et al. (2020) führen an, dass potentiellen Pflegeheim-

bewohnende und deren Angehörige hinsichtlich ihrer Fähigkeiten mit den dargebotenen Informationen 

adäquat umgehen zu können, gefördert werden müssen (König et al. 2020).  

Eine weitere Perspektive zur geringen Nutzung von Qualitätsberichten im Gesundheitswesen zeigten 

Bhandari et al. 2019 auf. Thematisiert werden die sog. comparative provider quality information (CQI), 

die vergleichenden Informationen zur Anbieterqualität, welche im US-amerikanischen Raum im Ge-

sundheitswesen immer häufiger zum Einsatz kommen. Es zeigte sich, dass die Verbraucher*innen mit 

Schwierigkeiten hinsichtlich des Zuganges zu Qualitätsinformationen, konfrontiert sind bei gleichzeitig 

mangelnder Nutzung der Medien zur Qualitätsberichterstattung.  
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Bunge et. al (2010) thematisierten in ihrer Meta-Analyse die Evidenz-basierte Patienteninformation und 

identifizierten zwölf evidenzbasierte Kategorien, wie beispielsweise Inhalt der Informationen, Sprache, 

Präsentation von Zahlendaten. Dies kann ebenfalls als eine Voraussetzung der Nutzung für die Ziel-

gruppe der potentiellen Pflegeheimbewohner*innen und deren Angehörige im Bereich der Aufbereitung 

von Qualitätsinformationen, angesehen werden (Bunge et al. 2010). Mukamel et al (2008) führten eben-

falls an, dass neben den Qualitätsberichten, die Pflegeheime hinsichtlich möglicher Interventionen zur 

Steigerung der Qualität, unterstützt werden sollten (Mukamel et al. 2008). Auch König et al (2020) führen 

an, dass künftig noch Diskussions-und Handlungsbedarf besteht, wie mit den noch existierenden Dis-

krepanzen umgegangen werden kann (König et al. 2020). 

Aufzuarbeitende Informationen in Qualitätsberichten 

Aufgrund der Differenz zwischen einer subjektiven Entscheidungsfindung der zu Pflegenden und pfle-

genden Angehörigen und der in Qualitätsberichten bislang aufgearbeiteten Informationen, ergibt sich 

eine Diskrepanz. Wie Pesis-Katz et al. (2013) beschreiben, sind für den potenziellen Bewohnenden die 

materielle Umgebung „physical enviroment“ bzgl. der Beurteilung der Sicherheit, der Privatsphäre, Frei-

heit und Mobilität, von entscheidendem Interesse, da diese Aspekte die Lebensqualität betreffen. 

Schmitz und Stroka-Wetsch (2020) identifizieren zudem die Entfernung und den Preis als entschei-

dende Faktoren hinsichtlich der Auswahl eines Pflegeheimes (Schmitz und Stroka-Wetsch 2020) .  

Herr und Hottenrott (2016) regen an, dass ein Vergleich des Outcomes sowohl bundeslandintern, aber 

auch ein bundeslandübergreifender Vergleich in einen Qualitätsbericht für Pflege mit aufgenommen 

werden sollte (Herr und Hottenrott 2016). Auch die Dauer eines Aufenthaltes sei entscheidend, sodass 

zwischen der Akut-und Langzeitpflege differenziert werden sollte (Pesis-Katz et al. 2013).  

Sorkin et. al (2016) unterscheiden zwischen post-acute patients (PAC) und long-term-care patients 

(LTC). Zusätzlich weisen diese Informationen über die Personaldecke, Statistiken über staatliche In-

spektionen und die Anzahl an Physiotherapeuten aus (Sorkin et al. 2016). Darüber hinaus werden As-

pekte der Pflege und Betreuung (Lebensumfeld, Regionalität), umfassende medizinische, rehabilitative 

und betreuende Versorgung) als relevant eingeordnet. Dabei wird darauf verwiesen, dass medizinische 

Aspekte jedoch schwierig zu messen sind (z.B.: die Einfühlsamkeit des/der Arztes*in in Bezug auf die 

Präferenzen des Patienten) (Mukamel und Spector 2003).  

Herr et al. (2016) äußern, dass eine sorgfältige Auswahl der darzustellenden Informationen erfolgen 

sollte, da diese die Pflegequalität sensibel widerspiegeln sollen (Herr et al. 2016). Im Jahr 2016 bestä-

tigen Mukamel et al. erneut, dass die Integration individueller und persönlicher Präferenzen und Bedarfe 

als notwendig in der Qualitätsberichterstattung angesehen werden sollte, da der „one size fits all“ nicht 

das optimalste Konzept der Qualitätsberichterstattung darstellt (Mukamel et al. 2016b). Auch Sorkin et 

al. (2016) kommen zu diesem Schluss. 

Des Weiteren kritisieren die Einrichtungen der stationären Langzeitpflege, dass die bisherige Qualitäts-

berichterstattung auf Prüfung von Abläufen und Dokumentationen statt auf Ergebnisqualität ausgerich-

tete ist. Dies führe dazu, dass die Einrichtung ihr Qualitätsverständnis zu sehr nach der Systematik der 
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Prüfungen ausrichte und dabei den Menschen aus dem Blick verliere. Der Informationen bezüglich In-

teressen/ Präferenzen der Bewohner/ -innen und Mitarbeiter/ -innen wie Zufriedenheit, Wohlfühlfakto-

ren, Kommunikation und Umgang sollten vermehr dargestellt werden. Es wird weiter bemängelt, dass 

die Berichte zu defizitorientiert und positiven Aspekte zu wenig Berücksichtigung finden. Es werden 

valide und objektive Prüfkriterien gefordert (König et al. 2020). Schmitz und Stroka-Wetsch (2020) kriti-

sieren die gemessene Qualität als nicht reliabel und sprechen sich ebenfalls für eine Darstellung der 

Qualität eines Pflegeheims anhand von Ergebnisqualität und der Lebenszufriedenheit der Pflegebedürf-

tigen aus (Schmitz und Stroka-Wetsch 2020). 

Informationsgrad/ Unterteilung in Dimensionen von Qualitätsberichten/ Verknüpfung zu Ran-

kingsystemen 

Unter anderem attestiert das Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) Nursing Home Com-

pare (NHC) Qualitätsberichten eine hohe Komplexität, die für Nutzer*innen eine Informationsbarriere 

darstellt. Somit wurde bei der Entwicklung der NHCPlus mehrere Module bezüglich der Informations-

darstellung gebildet. Das erste Bildungsmodul umfasst allgemein gehaltene Informationen, welche die 

qualitativen Aspekte der Pflegeeinrichtungen wiederspiegeln. Weitere Module ermöglichen den Zugang 

zu individuell gefilterten Informationen entsprechend der Priorisierung und den Präferenzen des Nutzers 

(Sorkin et al. 2016). 

Andere Überlegungen den Informationsgrad hinsichtlich der möglichen Qualitätsberichterstattung kom-

pakt halten zu können und dadurch eine Entscheidung zu unterstützen, beinhaltet die Bildung verschie-

dener Qualitätsdimensionen. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 

(IQWIG) hat Dimensionen entwickelt, um Qualität für eine Zielgruppe greifbarer machen zu können 

(Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 2019a). Mukamel und Spector (2003) 

betonen in diesem Zusammenhang weitere notwendige Forschung zu Korrelationen verschiedener Fak-

toren, um eine entsprechende Einteilung sinnvoller Dimensionen vornehmen zu können (Mukamel und 

Spector 2003). 

In diesem Kontext ist auch die Koppelung der Qualitätsinformationen an Rankingsystemen zu sehen, 

welche dazu genutzt werden können, schnell und einfach eine Bewertung zu adressieren. Zum Beispiel 

ist im Jahr 2008 das „five-star-rating-system“ zur Ergänzung individuellen Maßstäbe in der USA einge-

setzt worden (Sorkin et al. 2016). Kritik beläuft sich auf die Fehleinschätzung der Verbraucher*innen 

und die Beeinflussung durch die Gesamtbewertung, z.B.: eine Pflegeeinrichtung zeigt fünf Sterne, je-

doch hat es in der Rubrik Personalbesetzung nur einen Stern zu verzeichnen (Schoch 2019). Innerhalb 

des Projektes der Weissen-Liste GmbH zur Angehörigenbefragung hinsichtlich einer Entscheidung für 

oder gegen eine Pflegeeinrichtung ist eine Einteilung in Stärken und Schwächen der Pflegeheime

erfolgt (Strotbek et al. 2019).  
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Informationskanal/ Sprache 

Die aufzuarbeitenden Informationen und der damit verbundene Informationsgrad sind zusätzlich von 

dem Informationskanal beeinflussbar. Kast et. al (2020) erfassten im Jahr 2020 für Deutschland 24 

Webseiten, die anstreben online eine Einschätzung für oder gegen eine Pflegeeinrichtung zu

unterstützen. Es wird kritisch angeführt, dass auf diesen Webseiten die pflegerische Ergebnisqualität 

wenig wiedergespiegelt wird und die Schwerpunkte auf Strukturmerkmalen liegen (Kast et al. 2020).  

Im internationalen Kontext beschreiben Sorkin et al. (2016), dass die NHC Qualitätsberichte auf der 

Webseite medicare.gov publiziert werden. Zusätzlich sehen sie es jedoch als notwendig an die App 

Nursing Home Compare Plus (NHCPlus) als eine personalisierte Entscheidungshilfe für Patienten*innen 

zu konzipieren, die sich während eines Krankenhausaufenthaltes für ein Pflegeheim entscheiden sollen. 

Das Ziel ist eine Verbesserung der Zugänglichkeit, welches über die Module, die stufenweise zusätzli-

che Informationen, entsprechend der Suchkriterien des Nutzers differenzieren, erreicht werden soll. 

(Sorkin et al. 2016).  

Medienübergreifend wird zusätzlich die sprachliche Aufbereitung der qualitätsbezogenen Informationen 

als entscheidend beschrieben. König et al (2020) führen 59% der von ihnen befragten Personen an, die 

Qualitätsberichterstattung in der jetzigen Form für Laien nicht verständlich hielten. Demgegenüber hiel-

ten 30 % den Prüfbericht für verständlich, 11 % waren unentschieden. 

Auch Pesis-Katz et al. (2013) heben als relevant hervor, dass das zu Bewertende leicht zu beobachten, 

zu bewerten und auf die eigene Situation anzuwenden sei, da auf dieser Basis die subjektive Beurteilung 

der Qualität einer Pflegeeinrichtung erfolge (Pesis-Katz et al. 2013). Mukamel und Spector (2003) be-

ziehen sich auf die Empfehlungen der American Association of Retired Persons (AARP) , die die Be-

deutung genauer und verständlicher Informationen in Qualitätsberichten betonen (Mukamel und Spector 

2003). Sorkin et al. (2016) berichten über den Versuch, qualitätsbezogen Informationen auf der Lese-

stufe der 5. Klasse oder darunter zu vermitteln (Sorkin et al. 2016). 

Weitere Erkenntnisse beschreiben Steckelberg (2005) und Sänger (2006), die unter anderem beinhal-

teten, dass in einer evidenzbasierten Patienteninformation die Angaben zur Zielgruppe gleich zu Beginn 

genannt werden sollte. Ebenso sollte für die Darstellung von Erkrankungshäufigkeiten absolute Zahlen 

wie zum Beispiel: „Jährlich erkranken fünf von 10.000 Personen“, genutzt werden. Prozentangaben 

sollten vermieden werden, weil diese häufig missverstanden werden, insbesondere wenn die Bezugs-

größen zu diesen Angaben fehlen. Des Weiteren sollten Information bezüglich des natürlichen Verlaufes 

einer Erkrankung zur Verfügung gestellt werden, z.B.: wie eine Erkrankung hervorgerufen wird und wie 

sie ohne Behandlung verlaufen würde, Schweregrad und Auswirkungen der Erkrankung u.w.m. Dabei 

kann auch der Einsatz von zusätzlichen Graphiken und Diagrammen, die Kommunikation unterstützen 

(Steckelberg et al. 2005; Sänger et al. 2006). 

Weitere Erkenntnisse diesbezüglich wurden von Sander et al. (2016 und 2017) untersucht. In Bezug 

auf Qualitätsberichte für Kliniken wurde erhoben, dass die Ermittlung des Fachwortanteils und das Ham-

burger Verständlichkeitsmodell (Dimension Einfachheit) geeignet waren, um die Lesbarkeit und Ver-

ständlichkeit von Präsentationen von Qualitätsindikatoren zu bestimmen. Die Analysen zeigten über-
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wiegend schlechte Verständlichkeitswerte und einen entsprechenden Handlungsbedarf. Selbsterklären-

den Begriffe wie „erwartete Todesrate“ und „tatsächliche Todesrate“ sind vergleichsweise einfach ver-

ständlich. Die missverständlichen Begriffe „risikoadjustierte Todesrate“ und „Referenzbereich“ sollten 

dagegen im Hintergrund bleiben, da hier Verständnisschwierigkeiten und Erläuterungsbedarf zu erwar-

ten sind (Sander et al. 2016; Sander et al. 2017).  

2.4 Entscheidung in QMPR 

Die hier beschriebenen Ergebnisse einer adressierten Qualitätsberichterstattung in der Pflege wurden 

in einem Online-Meeting des Projektteams vorgestellt und diskutiert. Um dem definierten Kriterium einer 

evidenzbasierten (Patienten-)information (Sänger et al. 2006; Steckelberg et al. 2005) gerecht zu wer-

den, wurde zur Qualitätsberichterstellung im Forschungsprojekt QMPR gemeinsam ein Ziel und eine 

damit anzusprechende Zielgruppe festgelegt.  

Das Ziel des übergeordneten Forschungsprojektes QMPR war dahingehend definiert, die Machbarkeit 

von Qualitätsindikatoren auf Basis von Routinedaten zu prüfen, entsprechende Qualitätsindikatoren zu 

entwickeln und empirisch zu testen. Die im Forschungsprojekt QMPR entwickelten Qualitätsindikatoren 

bezogen sich dabei bewusst auf berufsgruppen- und sektorenübergreifende Aspekte. Dies erfolgte un-

ter Anerkennung, dass Qualität der Versorgung multikausal ist und eine Vielzahl von Akteur*innen in

Pflegeeinrichtungen Versorgungsleistungen erfüllen. Eine mögliche Implikation des Projekts ist es,

dass die entwickelten Indikatoren Transparenz hinsichtlich der geleisteten Versorgung darstellen 

können. Im besten Fall sollte es möglich werden, dass die Ergebnisse in berufsgruppenübergreifenden 

Formaten wie Qualitätszirkeln diskutiert und Optimierungspotentiale in der Versorgungspraxis 

ausgelotet werden können. 

Auf Basis des beschriebenen Projektziels wurde daher festgelegt in AP 3 grundlegende Aspekte einer 

möglichen Berichterstattung hinsichtlich dieser Qualitätsindikatoren zu erforschen, welche folgende 

Sta-keholder anvisierte: Pflegeheimleitungen ebenso Pflegefachkräfte, Qualitätsbeauftragte, Haus- 

und Fachärzt*innen sowie weitere leistungserbringende Akteure. Um die Umsetzung des AP 3 im 

Projekt-rahmen zu ermöglichen wurde im Projektverlauf festgelegt, dass der zu entwickelnde 

Entwurf eines Musterqualitätsberichts für ein internes Qualitätsmanagement geeignet sein sollte.
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3 Beschreibung AP 3.2 

In Arbeitspaket 3.2 erfolgte die Entwicklung eines ersten Entwurfes eines Qualitätsberichtes, welcher 

auf Basis des aktuellen Standes der deutschen Forschungslage zu Qualitätsberichten in der stationären 

Langzeitpflege sowohl die festgelegten Zielgruppen adressiert und die Methodik der Qualitätsaufberei-

tung auf Basis von Routinedaten im Forschungsprojekt QMPR berücksichtigte.  

3.1 Methode AP 3.2 

Es wurde eine weitere unstrukturierte Literaturrecherche durchgeführt, um sich in die festgelegten Ziel-

gruppen des anvisierten Musterqualitätsberichts hineinversetzen zu können und eine angemessene 

Darstellung der Qualitätsindikatoren vornehmen zu können. Um die im vorherigen Schritt festgelegte 

Zielgruppe adressatengerecht und barrierefrei unter Berücksichtigung der gewählten Methodik mit ei-

nem Qualitätsbericht ansprechen zu können, ist die bestehende Literaturrecherche unter folgenden Fra-

gestellungen ergänzt worden:  

 Wie müssen statistische Daten für die spezifische Zielgruppe (im Setting Pflegeheim) aufberei-

tet werden?

 Was macht die spezifische Zielgruppe (im Setting Pflegeheim) aus?

 Wie viel Mathematisches (statistisches) Verständnis ist notwendig, um statistische Auswertun-

gen (der genutzten Methode) nachvollziehen zu können?

Im Mittelpunkt stand die Problemstellung, welche möglichst differenziert und auch verschiedenen Per-

spektiven beleuchten sollte. Die Erkenntnisse wurden in einem Thesenpapier zusammengetragen. Aus 

diesem wurden Hauptthesen erarbeitet, die in einer Online Veranstaltung mit dem QMPR-Projektbeirat, 

der sich aus Vertretern verschiedener Berufsgruppen zusammensetzte, diskutiert wurden. Anschlie-

ßend wurde auf dieser Basis der Musterqualitätsbericht entwickelt und die Entwicklung begründend 

beschrieben. Im folgenden Thesenpapier sind die Haupterkenntnisse der unstrukturierte Literatur-

recherche zusammengetragen: 
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3.2 Thesenpapier 

Das Thesenpapier basiert auf einer Zusammenstellung wörtlicher Zitate aus den angegebenen Litera-

turquellen. 

Erkenntnisse bezüglich des formalen Aufbaus 

 Autoren und beteiligte Interessengruppen

o Angabe von Autoren mit fachlicher Qualifikation

 Angaben zur Beteiligung von Interessengruppen (Patientenbeteiligung)

 Aktualität und Gültigkeit

o Angabe des Datums der Erstellung der Information

o Angabe des Datums der nächsten Überarbeitung

 Information: Redaktionelle Unabhängigkeit / Transparenz

o Erklärung über mögliche Interessenkonflikte

o Erklärung zur redaktionellen Unabhängigkeit

 Angaben zur Transparenz der eigenen Arbeit

o Angaben zu verwendeten (Evidenz)quellen

o Aussagen zu möglichen Unsicherheiten

Nach: (Steckelberg et al. 2005; Lühnen et al. 2017; Sänger et al. 2006) 

Zielgruppenansprache (im Rahmen einer Kommunikation und Qualitätsbericht-

erstattung im Gesundheitswesen) 

2.1 Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen beschreibt innerhalb der Me-

thodenbeschreibung zur Allgemeinen Methode des Institutes, bei einer Qualitätsbeschreibung den 

Patientenweg einzubeziehen und daher Stellung zu folgenden Fragen zu nehmen: 

 Wer könnte die Informationen lesen?

 Welche inhaltlichen Fragen könnten die Lesenden haben?

 In welchem emotionalen Zustand könnten sich die Lesenden befinden?

 Zu welchem Zeitpunkt (im Krankheitsverlauf) werden welche Informationen möglicherweise

nötig?

 Vor welcher Entscheidung stehen die Betroffenen?

 Was sind mögliche Auswirkungen von Gesundheitsinformationen?

Nach: (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 2019b) 

2.2 Nach Lesch und Schütt (2017) sollten folgende Fragen einbezogen werden: 

 Enthält das Material eine oder mehrere Handlungsaufforderungen für die Zielgruppe?

 Haben Sie Ihre wichtigste(n) Zielgruppe(n) festgelegt?

 Haben Sie Forschung zu Ihrer Zielgruppe betrieben?
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 Haben Sie Ihre Ziele in Bezug auf die gewünschte Verhaltensänderung und die Kernbot-

schaften identifiziert?

 Haben Sie festgelegt, wie Ihr Material gestaltet und verteilt werden soll, damit es Ihre Ziel-

gruppe erreicht?

Haben Sie Zeit und Ressourcen eingeplant, um Ihr Material in der Zielgruppe zu testen und auf Basis 

dieses Feedbacks anzupassen?  

Nach: (Lesch und Schütt 2017) S. 17 

2.3 Beschreiben Sie die Ziele Ihrer Information gleich in der Einleitung (Sänger et al. 2006) 

2.4 In einer evidenzbasierten Patienteninformation gehören die Angaben zur Zielgruppe gleich an den 

Anfang (Sänger 2006, Steckelberg et al. 2005). 

Psychologische und kognitive Zielgruppenansprache 

3.1  Es gibt zwei Systeme, wie Menschen Entscheidungen treffen. System 1: emotionsbasierend (fast), 

System 2: nach gegenseitigem Abwägen von Informationen (slow). Oft wird vorausgesetzt, dass 

Entscheidungen nach System 2 erfolgen. Dieses System muss jedoch motiviert werden. System 1 

ist „der einfachere Weg“ (monetäre Anreize, soziale Normen) (Kahneman 2012)  

3.2 der psychologische Zirkel des Informationsdesigns spielt dabei eine entscheidende Rolle (siehe 

Abbildung 2) 

Abbildung 2: psychologischer Zirkel des Informationsdesigns in Mangold 2015 

3.3 Emotionen/ Motivation können jeden der einzelnen Schritte des Zirkels beeinflussen. Positiv in der 

Hinsicht, dass der weitere Schritt getätigt werden kann, als auch negativ, sodass der Inhalt der 

Information nicht rezipiert werden kann (Mangold 2015). 
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3.4 Die Kapazität, welche der Nutzer für die vorliegenden Informationen zur Verfügung hat, ist relevant 

für das Erreichen des anzustrebenden Zieles (Mangold 2015). Der Multimediaeffekt beschreibt, 

dass eine Informationsaufbereitung in Bildformat und gleichzeitigem Textformat die Erfolge einer 

Lernstrategie steigern können (Scheiter et al. 2018).  

3.5 Nach Erkenntnissen der Hirnforschung beträgt die Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen 30 min 

(Keup 2010). 

3.6 Lernformat: das One Minute Wonder 

o Einschränkung des Themas mit der Möglichkeit es in 1 Min. zu lesen

o Aussagekräftige OMW-Titel verwenden

o Keine langen Texte schreiben

o Verständliche Darstellung der Inhalte

o Bilder/Grafiken lockern das OMW auf und wecken Interesse beim Leser*in

o Keine Patientendaten abbilden

o Die Themenbereiche sollten breit gestaffelt sein - alles was mit der Pflege zu tun hat ist

sinnvoll

o Ein einheitliches Layout hilft bei der Zuordnung eines Aushangs

o Die verwendeten Quellen müssen dargestellt werden

o Ernennung von festen Ansprechpartnern für Hilfestellungen (OMW-Verantwortliche) in

jeder Abteilung

o „Die Ideen zu OMW-Themen sollten vor allem auch aus der Praxis kommen, da sie dort

benötigt werden. Das Prinzip lautet: "Von Pflegenden für Pflegende". Natürlich können,

wenn gewünscht, auch weitere Berufsgruppen in der Gesundheitsversorgung daran

teilnehmen“

Nach: (Herz- und Diabeteszentrum NRW ohne Jahr) 

Zielgruppenansprache ((im Hinblick auf die spezifischen Zielgruppen im Ge-

sundheitswesen)) 

4.1 „Bisher lernen jedoch weder Schulkinder statistisches Denken, noch angehende ÄrztInnen den ak-

kuraten Umgang mit medizinischen Statistiken. Damit nicht genug: Die Statistiken, die verwendet 

werden, um Risiken zu kommunizieren, sind oft mehrdeutig oder schlicht irreführend. Bewusst oder 

unbewusst werden sie dazu verwendet, ÄrztInnen und PatientInnen von bestimmten medizinischen 

Maßnahmen zu überzeugen anstatt sie über deren Nutzen und Schaden transparent zu informieren. 

Irreführende und unvollständige Berichterstattung in den Medien, medizinischen Fachzeitschriften 

und PatientInnenbroschüren macht es allen am Gesundheitssystem Beteiligten – PatientInnen, Ärz-

tInnen und EntscheidungsträgerInnen – schwer, die verfügbare und fehlende Evidenz zu verstehen 

und letztlich gute Entscheidungen zu treffen.“ (Lesch und Schütt 2017) 
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4.2 „Ebenso ist zu sehen, dass einfache, in wissenschaftlichen Kontexten sonst übliche Transferstrate-

gien – etwa Information über Printmedien (Zeitschriften, Bücher, Internet), über direkte Kommuni-

kation (Vorträge, Fort- und Weiterbildung) – auch nicht weiterführen. Zwar wird mittlerweile recht 

viel publiziert – sei es in Zeitschriften, Büchern oder im Internet – doch ohne bemerkenswerte Re-

sonanz in der Praxis, wie folgendes Zitat einer Pflegedienstleitung eines Universitätskrankenhauses 

exemplarisch verdeutlicht: „Papier interessiert uns nicht, die Praxis ist nicht gewohnt zu lesen, die 

Praxis liest nicht“ (Schaeffer 2006) 

4.3 „Es ist sperrig, weil es Modernisierungsprozesse befördern und Innovation einleiten soll. Machen 

wir uns dies noch einmal in Gänze klar: Selten wird Wissen in reiner Bildungsabsicht vermittelt, also 

in dem Bestreben, zur Reflexion und Erweiterung des (Wissens-)Horizonts der Teilnehmer beizu-

tragen, sondern fast immer mit der Intention, Veränderungen der gewohnten Alltagspraxis einzulei-

ten und herkömmliche Routinen, die sich aus Sicht der Teilnehmer bis dato aber als tragfähig er-

wiesen haben, zu revidieren. Wissenstransfer dieser Art startet also faktisch mit einer Negativbot-

schaft – die vorhandene Praxis ist defizitär, obwohl sie funktioniert – und stellt die Sinnhaftigkeit des 

bisherigen, für sinnvoll erachteten und tragfähigen Handelns in Frage. Nicht verwunderlich daher, 

dass er auf Abwehr, Abschottung und andere vergleichbare Formen des Widerstands trifft.“ 

(Schaeffer 2006) 

4.4  „Das geschieht nicht automatisch und ist – wie Bernd Dewe mehrfach betont hat (u.a. Dewe/Radke 

1989; Dewe 2005), – weitaus schwieriger als üblicherweise unterstellt. Denn dazu muss wissen-

schaftliches Wissen verwandelt, ja transformiert werden. Es muss faktisch – wie die Wissensver-

wendungsforschung schon in den 1980er Jahren eindrucksvoll gezeigt hat – seiner wissenschaftli-

chen Identität entkleidet und unter den Bedingungen der alltäglichen Handlungspraxis neu konsti-

tuiert werden (auch Beck/Bonß 1989).“ (Schaeffer 2006) 

4.5 „Meist liefen sich die Innovationen über kurz oder lang leer, weil sie nicht durch die gegebenen 

Strukturen abgesichert waren, oder sie strandeten an professionellen Hürden und Hierarchien (ein 

für die Pflege wichtiger Befund, weil sie sich am unteren Ende der professionellen Hierarchie befin-

det) und immer führten sie mittel- und längerfristig zu burn-out Phänomenen, weil gegenläufiges, 

institutionell nicht abgesichertes Handeln nicht dauerhaft aufrechterhalten werden kann und zu Er-

schöpfung führt“ (Schaeffer 2006) 

4.6 „Der in der Transferdiskussion oft bemühte Hinweis auf Widerstände oder gar Resistenz der Praxis 

gegenüber wissenschaftlich gestützten Innovationsprozessen wird durch die Erfahrungen mit den 

Konzeptentwicklungsarbeiten in keiner Weise gestützt. Eine produktive und von gegenseitiger Ak-

zeptanz geprägte Zusammenarbeit setzt danach allerdings voraus, dass sich beide Seiten am Leit-

bild einer professionellen Pflege orientieren und dadurch auf fachlicher Ebene eine gemeinsame 

Basis für die Entwicklungsarbeiten existiert die Wissenschaft ein ausreichendes Verständnis für die 

Arbeitsbedingungen und Probleme, die den Versorgungsalltag prägen, und eine entsprechende 

Lernbereitschaft entwickelt die Rollen von Wissenschaft und Praxis, der Kontext und die jeweiligen 

Handlungsspielräume von Beginn an klar definiert sind der Praxis Freiräume für konzeptionelle 

"Feinarbeiten" verbleiben, die sicherstellen, dass die Umsetzung von Konzepten nicht als Störung 

bewährter interner Abläufe, sondern als Bereicherung erfahren wird.“ (Schaeffer 2006)  
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Lesegewohnheiten/ Sprachstil/ Faktor Mensch 

5.1 Verringerung des zeitlichen – und kostentechnischen Faktors hinsichtlich des Aufwandes für quali-

tative Informationen (Mukamel und Spector 2003) 

5.2 „Gesundheitskompetenz umfasst eine Reihe von Fähigkeiten, die erforderlich sind, um angemes-

sene Entscheidungen im Gesundheitsbereich zu treffen und sich erfolgreich im Gesundheitssystem 

zurechtzufinden. Zu diesen Fähigkeiten gehören Lesen, Schreiben, Rechnen, Kommunikation und 

zunehmend auch der Einsatz elektronischer Technologien“ (Hersh et al. 2015). 

5.3 „eine sogenannte Gesundheits- und Nutzerkompetenz muss vorliegen, um die bereitgestellten 

Informationen rezipieren und auf dieser Basis eine angemessene Entscheidung treffen zu kön-

nen. Andererseits ist diese auch durch Motivation geprägt.“ (Hensen 2017)  

5.4 Qualitätsinformationen sollten in Form allgemeinverständlich formulierter Informationen er-

folgen, Darstellungsformate und Informationsbedürfnisse sollten angepasst werden (König et al. 

2020) 

5.5 medizinischen Jargon sollten vermieden werden/ Einfache, nicht-medizinische Sprache verwen-

den/ Begriffe definieren (Hersh et al. 2015) 

5.6 Informationen oder Anweisungen sollten in kleine konkrete Schritte zerlegt werden (Hersh et al. 

2015) 

5.7 Gedruckte Informationen sollten auf oder unterhalb einer Lesestufe der fünften bis sechsten 

Klasse geschrieben werden (Hersh et al. 2015). 

 Verwenden Sie kurze, einfache Sätze

 Vermeiden Sie Wörter mit mehr als zwei Silben

 Informationen in klar markierte Abschnitte aufgliedern; Aufzählungen sind besser als Text-

blöcke

 Fettgedruckte Schlüsselwörter auf Formularen

 „Es wird eine einheitliche Anordnung der Informationen in jeder Nachricht und geringes

Tempo beim Sprechen bevorzugt“ (Keul & Holzer,2013)

5.8 Inhaltliche Klarheit und optische Gestaltung (Sänger et al. 2006) 

 Einfachheit (bezogen auf Wortwahl und Satzbau)

 Gliederung / Ordnung (bezogen auf die innere Ordnung und äußere Gliederung eines Tex

tes)

 Kürze / Prägnanz (Steht die Länge des Textes in einem angemessenen Verhältnis zum

Informationsziel?)

 Anregende Zusätze (Kann der/die Autor*in/ die Autor*innen bei der Leserschaft Anteil-

nahme, Lust am Lesen oder Zuhören erreichen?)

5.8.1 Format / Erscheinungsbild (Sänger et al. 2006) 

 Schreiben sie nur linksbündig

 Lassen Sie zwischen den einzelnen Absätzen genügend Platz

 Heben Sie Überschriften klar hervor
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 Arbeiten Sie mit einem Grafiker zusammen. Bilder helfen den Text besser zu erfassen.

Manchmal sind auch Cartoons hilfreich. Sie lockern nicht nur auf, sondern bringen auch

Lesespaß.

5.8.2 Schriften (Sänger et al. 2006) 

 Benutzen Sie eine Schriftgröße von 12 oder besser 14 Punkten.

 Sind die Informationen nur für ältere Personen gedacht, dann wählen Sie eine noch größere

Schrift Verwenden Sie eine serifenfreie Schrift (das heißt ohne Abschluss-striche an Kopf

und Fuß der Buchstaben - zum Beispiel ARIAL.) Diese ist leichter lesbar als verschnörkelte

Schrift (zum Beispiel Times)

5.9 Es ist sinnvoll das Hamburger Verständlichkeitsmodell zu Grunde zu legen 

 relevanter Merkmale

o Einfachheit – Vermeiden von Kompliziertheit

 kurze, verständliche Sätze, welche das Thema anschaulich verdeutlich

o Bei Verwendung von Fremdwörtern, Erklärung dieser

o Gliederung, Ordnung – Vermeiden von Unübersichtlichkeit

 Ankündigung des Aufbaus des Textes, äußere Übersichtlichkeit und Folge-

richtigkeit, Herstellen von Struktur mithilfe von Absätzen, Überschriften und

Bemerkungen, relevante Stellen hervorheben

 logischer Aufbau, Einhalten der Reihenfolge, deutliches Hinweisen auf ge-

dankliche Beziehungen und Querverbindungen

 Kürze, Prägnanz – Vermeiden von Weitschweifigkeit

o Zusätzliche Stimulanz – Vermeiden von einkehrender Langeweile

Nach: (Schulz von Thun Februar 2018; Kadiec 2004) 

5.10 „in Bezug auf Qualitätsberichte für Kliniken erhoben, dass die Ermittlung des Fachwortanteils 

und das Hamburger Verständlichkeitsmodell (Dimension Einfachheit) geeignet waren, um die Les-

barkeit und Verständlichkeit von Präsentationen von Qualitätsindikatoren zu bestimmen. Die Ana-

lysen zeigten überwiegend schlechte Verständlichkeitswerte und einen entsprechenden Hand-

lungsbedarf. Selbsterklärenden Begriffe wie „erwartete Todesrate“ und „tatsächliche Todesrate“ 

sind vergleichsweise einfach verständlich. Die schlecht verständlichen Begriffe „risikoadjustierte To-

desrate“ und „Referenzbereich“ sollten dagegen im Hintergrund bleiben, da hier Verständnisschwie-

rigkeiten und Erläuterungsbedarf zu erwarten sind“ (Sander et al. 2016; Sander et al. 2017).  

5.11 Praktische Tipps für effektive Kommunikationsmaterialien (Lesch und Schütt 2017) 

 Enthält das Kommunikationsmaterial eine Hauptbotschaft?

 Steht die Hauptbotschaft ganz oben oder am Anfang des Kommunikationsmaterials?

 Wird die Hauptbotschaft mit visuellen Elementen unterstützt?

 Enthält das Material wenigstens ein Bildelement, welches die Hauptbotschaft unterstützt?

 Enthält das Material eine oder mehrere Handlungsaufforderungen für die Zielgruppe?
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Darstellung von Diagrammen 

6.1 Es hilft Fragen an dargestellte Diagramme zu stellen, um das Diagramm zu interpretieren (Waas-

maier 2018).  

6.2 Graphische Darstellungen können das Verständnis von Risikoinformationen verbessern, aber 

auch zu Verzerrungen von Informationen führen. Die einzelnen Methoden sind unzureichend auf 

ihre möglichen Effekte untersucht (Edwards et al. 2002). 

6.3 Visuelle Hilfen, Grafiken oder Bilder können das Verständnis der Patienten ebenso wie eine kon-

kretere Darstellung numerischer Informationen verbessern (Hersh et al. 2015).  

6.4 Tortendiagramme werden in der Regel gut verstanden, daher sind diese bevorzugt zu nutzen (Lip-

kus und Hollands 1999). 

6.5 Diagramme sollten mit einer wertungsfreien, passenden Überschrift und vollständiger Achsenbe-

schriftung versehen sein. Die Häufigkeitsachse beginnt bei null und ist gleichmäßig eingeteilt und 

auch die Achse mit der Darstellung der Ergebnisse ist gleichmäßig eingeteilt. Alle erhobenen Da-

ten sind inbegriffen (Kurtzmann 2018). 

6.6 Bezüglich der inhaltlichen Darstellung von Warnungen werden Farben und andere graphischen 

Darstellungen als wichtiges Hilfsmittel zum Verständnis einer Warnung gesehen. So haben Teil-

nehmer einer Studie einen Mix zwischen Graphen und Text vorgezogen. Die Graphen als kurze 

Informationsquelle und der Text als Erklärung und Detailinformation (Kox und Gerold 2019).  

6.7 Wenn es darum geht, Informationen genau abzulesen, sind Farben weniger geeignet als Säulen- 

oder Liniendiagramme (Kox und Gerold 2019).  

6.8 Bei Säulendiagrammen dagegen gibt es die Tendenz, Werte innerhalb der Säulen für wahrschein-

licher zu halten als Werte außerhalb, selbst wenn sie gleich weit vom Ende der Säule entfernt sind 

(Kox und Gerold 2019). 

6.9 Bei digitalem Wahrnehmen des Qualitätsberichtes können skalierbare Schriftzeichen den Vorteil 

bieten, dass der Nutzer selbst die individuell passende Schriftgröße einstellen kann (Mangold 

2015) 

6.10 Grafiken sollten mit einer kurzen Beschreibung versehen sein (Mangold 2015) 

Wahrscheinlichkeiten/ Darstellung von statistischen Berechnungen 

7.1 Wahrscheinlichkeiten werden besser verstanden, wenn sie als Häufigkeiten relativ zu einer klar 

definierten Bezugsmenge angegeben werden, anstatt als Wahrscheinlichkeit für ein einzelnes Er-

eignis (Kox und Gerold 2019), (Steckelberg et al. 2005). 

7.2 Die Angabe als relative Häufigkeit zwingt Kommunikator*innen dazu, die Bezugsmenge explizit 

anzugeben: „An 30 von 100 Tagen mit einer Vorhersage wie dieser. . . “ anstatt nur „Die Wahr-

scheinlichkeit für X ist 30 %“ (Kox und Gerold 2019) 

7.3 Andererseits ist es leichter, Wahrscheinlichkeiten anhand einzelner Zahlen wie Prozentzahlen zu 

vergleichen als anhand relativer Häufigkeiten(insbesondere mit wechselnden Nennern (Kox und 

Gerold 2019). 

7.4 Wahrscheinlichkeiten sollten in Form von Eigenfrequenzen statt in Prozent ausdrücken (Hersh et 

al. 2015) 
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7.5 Geben Sie absolute Risiken und nicht relative Risiken an; dies ist besonders wichtig, wenn die 

Risikominderung gering ist (Hersh et al. 2015; Hoffrage et al. 2000; Steckelberg et al. 2005) 

7.6 Für die Darstellung mehrerer Risiken sind die Vergleichsgruppen konstant zu halten. Zahlenanga-

ben mit unterschiedlichen Nennern führen zu Fehleinschätzungen (Steckelberg et al. 2005; Burkell 

2004; Yamagishi 1997) 

7.7 Vermeiden Sie es, nur positive (Gewinn) oder negative (Verlust) Risikorahmen zu verwenden, und 

verwenden Sie stattdessen beide (Hersh et al. 2015).  

7.8 Eine ausgewogene Darstellung erfordert die Information für beide Bezugsgrößen: Gesunde und 

Erkrankte (Steckelberg et al. 2005). 

7.9 Halten Sie die Zeitspannen nach Möglichkeit bei etwa 10 Jahren, anstatt über das Lebenszeitrisiko 

zu sprechen (Hersh et al. 2015). 

7.10 Die Darstellung des Lebenszeitrisikos sollte altersabhängige Unterschiede berücksichtigen (Ste-

ckelberg et al. 2005). 

7.11 Ein weiterer Aspekt bezüglich der Kommunikation von Wetterwarnungen ist der Miteinbezug von 

Unsicherheitsinformationen. Da, wie bereits erwähnt, jegliche Wetterkommunikation auf stochas-

tischen Daten beruht, kann die Kommunikation dieser Unsicherheit das Verständnis von Warnun-

gen und Handlungsentscheidungen gegenüber der geläufigen deterministischen Kommunikation 

verbessern (Kox und Gerold 2019). 

7.12 Numerische Wahrscheinlichkeitsangaben dagegen drücken für jede Person dieselbe quantitative 

Information aus und ermöglichen so jeder Person, gemäß ihrer Anforderungen zu entscheiden, ab 

welcher Wahrscheinlichkeit gehandelt werden soll (Kox und Gerold 2019). 

7.13 Wahrscheinlichkeiten können leicht deterministisch missverstanden werden (Kox und Gerold 

2019). 

7.14 Die Vorhersageunsicherheit wird möglicherweise auch nicht angemessen wahrgenommen, wenn 

bestimmte Teile der Darstellung betont werden, wie z. B. der Median oder die Enden eines Unsi-

cherheitsintervalls. So kann es bei Intervallvorhersagen passieren, dass der Bereich zwischen 

dem unteren und dem oberen Schwellenwert (Quantile) z. B. als die Variation der Temperatur über 

den Tag hinweg missverstanden wird (Kox und Gerold 2019). 

Überfrachtung/ Scheingenauigkeit 

8.1 In der Risikokommunikation sollten Forderungen der Nutzer*innen nach immer detaillierteren und 

sichereren Informationen widerstehen, wenn derart präzise Vorhersagen nicht möglich sind (Kox 

und Gerold 2019). 

8.2 Fallzahlproblem: Wetterereignisse mit extremen Auswirkungen sind vergleichsweise selten. Die 

Herausforderung ist daher, zu vermitteln, dass selbst kleine Wahrscheinlichkeiten für die Bewertung 

von Extremwettervorhersagen wichtig sein können. Zur Kommunikation sollte vergleichend ein 

Grundrisiko hinzugezogen werden ist. Wird der Vergleich gut gewählt, kann er Laien helfen, selbst 

die Relevanz kleiner Zahlen nicht zu unterschätzen (Kox und Gerold 2019). 
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Farbgebung 

9.1 Wenn Farben verwendet werden, sollten unbedingt nur wenige Farbabstufungen verwendet wer-

den, damit Unterschiede gut wahrnehmbar bleiben“ (Kox und Gerold 2019). 

9.2 Bei kontinuierlichen Variablen, wie z. B. Wahrscheinlichkeiten, sollte eine sequentielle Farbskala 

gewählt werden (d. h., hell vs. dunkel dergleichen Farbe), da hier die Reihenfolge leicht zu interpre-

tieren ist (Kox und Gerold 2019).  

9.3 Im Gegensatz dazu können konventionelle Farbskalen, wie sie manchmal in der Meteorologie ver-

wendet werden, nur mittels der Legende interpretiert werden, was jedoch zusätzlichen kognitiven 

Aufwand erfordert und fehleranfällig ist (Kox und Gerold 2019)  

9.4 Kontrastreiche Darstellung wird bevorzugt (Bsp.: Leitsysteme blauer Hintergrund mit weißer Schrift; 

gelber Hintergrund mit schwarzer Schrift) Erkennbarkeit ist hierbei hoch (Mangold 2015). 

9.5 Auch bei einer schwarz/weiß Darstellung in Form von Graustufen, sollte der Kontrast erhalten blei-

ben, da Personen mit einer Farbfehlsichtigkeit diese ebenfalls nutzen könnten (Mangold 2015). 

9.6 Intensive grün und rote Farben belasten das Auge stark, deswegen sollte große Flächen, welche 

mit dieser Farbe versehen sind, vermieden werden, blau wird als angenehm empfunden (Mangold 

2015). 

9.7 Kleine Details sollten bevorzugt in schwarzer Farbe gehalten werden (Mangold 2015). 

9.8 Ein heller Hintergrund und eine dunkle Schrift bilden einen guten Kontrast, achten Sie bei der Ver-

wendung von Farben immer auf einen ausreichenden Kontrast (Denken Sie daran, es gibt Men-

schen die an einer Rot-Grün-Schwäche leiden) (Sänger 2006). 

9.9 Ein dunkler Hintergrund mit heller Überschrift sollte nur für Überschriften verwendet werden (Sänger 

2006). 

9.10 Es sollten keine Hintergrundbilder verwendet werden, vor denen längere Texte stehe (Sänger 

2006) 

.
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3.3 Teilevaluation des Thesenpapiers durch einen Beirat 

In einer virtuellen Beiratssitzung sind dem wissenschaftlichen Beirat des Forschungsprojekts QMPR 

zusammenfassende Thesen aus dem Thesenpapier zur adressatengerechten Ansprache der festge-

legten Zielgruppe vorgestellt worden:  

Zum einen: „Die im wissenschaftlichen Kontexten sonst üblichen Transferstrategien – etwa Infor-

mation über Printmedien (Zeitschriften, Bücher, Internet), oder über direkte Kommunikation (Vor-

träge, Fort- und Weiterbildung) – führen [in der Pflege] nicht weiter. „Papier interessiert uns nicht, 

die Praxis ist nicht gewohnt zu lesen, die Praxis liest nicht“ (Schaeffer 2006) 

Zum anderen: „Selten wird Wissen in reiner Bildungsabsicht vermittelt, […], sondern fast immer mit 

der Intention, Veränderungen der gewohnten Alltagspraxis einzuleiten und herkömmliche Routinen, 

die sich aus Sicht der Teilnehmer bis dato aber als tragfähig erwiesen haben, zu revidieren. Wis-

senstransfer dieser Art startet also faktisch mit einer Negativbotschaft – die vorhandene Praxis ist 

defizitär, obwohl sie funktioniert – und stellt die Sinnhaftigkeit des bisherigen, für sinnvoll erachteten 

und tragfähigen Handelns in Frage. Nicht verwunderlich daher, dass er auf Abwehr, Abschottung 

und andere vergleichbare Formen des Widerstands trifft.“ (Schaeffer 2006) 

Der Beirat teilte die Auffassung und Einschätzung der formulierten Thesen. Darüber hinaus wurde an-

gemerkt, dass eine wertfreie Ergebnisberichterstattung, die mit Hilfe von guten Visualisierungen und 

einer Darstellung auf verschiedenen Ebenen (Übersicht vs. Details) agiere, erfolgen sollte. Hinsichtlich 

einer angestrebten Verbesserung, sei es wichtig, sich existierenden Defiziten zu stellen. Darüber hinaus 

wurde die Frage aufgeworfen, welche Zielgruppe angesprochen werden sollte. Ebenso wurde vorge-

schlagen, um das Verständnis von Qualitätsberichten zu verbessern, Bildungsangebote z.B. in Form 

einer Akademie oder Fortbildungen im Bereich des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP), 

anzubieten. 

Außerdem wurden Thesen zu allgemeinen Prinzipien, der verwendeten Numerik und dem Einsatz von 

Graphiken vorgestellt. Diese lauteten: 

 Die Praxisrelevanz der Qualitätsinformation muss gegeben sein (Beck und Bonß 1989)

 Ebenso eine Ausgewogenheit der Darstellung (Steckelberg et al. 2005)

 Es sollte eine einfache, verständliche Sprache, genutzt werden.

o Bsp.: „risikoadjustierte Todesrate“ vs. „erwartete und tatsächliche“ Todesrate (Hersh et

al. 2015; Sander et al. 2016); (Sander et al. 2017)

 Wahrscheinlichkeiten können leicht deterministisch verstanden. werden. Besser: relative Häu-

figkeiten zu einer klar definierten Bezugsgruppe anstatt Wahrscheinlichkeit für Einzelereignis.

(Joslyn und LeClerc 2013); (Gigerenzer und Edwards 2003); (Joslyn und Nichols 2009);

(McDowell und Jacobs 2017); (Steckelberg et al. 2005)

 Es sollten eher absolute statt relative Risiken vorgestellt werden (Hersh et al. 2015); (Hoffrage

et al. 2000); (Steckelberg et al. 2005)
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 Es sollte eine Visualisierung numerischer Informationen erfolgen. Dabei sind Farben weniger

geeignet als Säulen- oder Liniendiagramme (W. Cleveland und R. McGill 1985); (Hersh et al.

2015; Kox und Gerold 2019)

 Eine sequentielle Farbskala sollte bei kontinuierlichen Merkmalen eingesetzt werden

(Gehlenborg und Wong 2012); (Harrower und Brewer 2003); (Stauffer et al. 2015); (Kox und

Gerold 2019)

Es wurde bestätigt, dass relative Risiken eher schwer verständlich seien. Den weiteren Thesen hat der 

Beirat weder aktiv zugestimmt noch aktiv widersprochen. Vielmehr wurde ergänzend überlegt, ob ver-

schiedene Fassungen eines Berichts oder ein Berater und oder Tutorium notwendig seien, um die Ver-

wendbarkeit zu fördern. Ebenso wurden Ampelfarben, der Nutri-Score oder Energiekennzeichnungen 

als mögliche Beschreibungshilfen benannt.
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3.4 Ergebnisse AP 3.2 

Auf Basis der oben aufgeführten wissenschaftlichen Basis wurden die statistisch erzielten Ergebnisse 

der Indikatorenanalyse beispielhaft in einem Entwurf von Bestandteilen eines Musterqualitätsberichtes 

dargestellt. Dafür sind erklärende Texte, Diagramme und Formatierungen im Musterqualitätsbericht 

(siehe Anhang) entwickelt worden. Zur Erstellung des Musterqualitätsberichtes wurde die Perspektive 

der primären Zielgruppe zugrunde gelegt. Zusätzlich wurde hergeleitet die Informationen über Quali-

tätsindikatoren zielgruppenorientiert aufzuarbeiten (Lühnen et al. 2017). Entlang These 2.2. wurden die 

recherchierten Informationen bezüglich der anvisierten Zielgruppe einbezogen. Außerdem wurde, ent-

sprechend der in These 2.3 beinhalteten Empfehlung, die anvisierte Zielvorstellung sowie die damit 

verbundene Handlungsaufforderung (2.2) des Muster-Qualitätsberichts zu beschreiben, berücksichtigt 

(Sänger 2006). Ebenfalls wurde sich dafür entschieden, primär Pflegeheimleitungen sowie als sekun-

däre Zielgruppe weitere Leistungsträger*innen und Leistungserbringer*innen im Setting Pflegeheim di-

rekt anzusprechen.  

Bei der Erstellung des Musterqualitätsberichts wurde berücksichtigt, dass statistische Analysen berufs-

gruppenübergreifend bei der Beschreibung gesundheitsbezogenen Daten mit Verständlichkeitsproble-

matiken verbunden sein können (Lesch und Schütt 2017) (siehe These 4.1). Methodische Rechtferti-

gungen beinhaltet der Musterqualitätsbericht daher bewusst nicht, da diese nicht das Verständnis der 

dargestellten statistischen Auswertung unterstützt und sogar den Wissenstransfer, der mit der Darstel-

lung der Qualität im Musterqualitätsbericht angestrebt wird, mindern kann. Dies beinhaltet unter ande-

rem These 4.2 – 4.4 des Thesenpapiers. Vielmehr wurde eine Lesehilfe entwickelt, um das mathemati-

sche Verständnis zu unterstützen und gleichzeitig eine Ergebnisdarstellung zu ermöglichen, die schnell 

und einfach von den Lesenden erfasst werden kann (These 5.1). Des Weiteren wurden Empfehlungen 

hinsichtlich einzuarbeitender Formalie berücksichtigt. 

Zielgruppen 

Die Vorgehensweise des IQWiG, Verständnis für die Lesesituation von Patienten bei der Qualitätsbe-

richterstellung zu berücksichtigen, wurde auf die Lesesituation der festgelegten Zielgruppen innerhalb 

der Forschungsprojektes QMPR übertragen. In den Mittelpunkt gerückt wurde, welche inhaltlichen Fra-

gen die Lesenden haben könnten und in welchem emotionalen Zustand sich die Lesenden befinden 

könnten (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 2019b) (These 2.1.). 

Auf Basis der Äußerungen nach Schaeffer (2006) wurde eine mögliche zurückhaltende bis ablehnende 

Einstellung der Zielgruppe gegenüber dem Entwurf eines Musterqualitätsberichtes auf Basis von Rou-

tinedaten in Erwägung gezogen (Schaeffer 2006). Deshalb ist auf Grundlage der Empfehlungen nach 

Sänger (2006), Steckelberg (2005) und Lühnen et al. (2017), gleich zu Beginn des Entwurfes des Mus-

terqualitätsberichtes das Ziel der Qualitätsberichterstattung benannt sowie auf sogenannte „Besonder-

heiten“ dieses Qualitätsberichtes hingewiesen worden. Entsprechend der Empfehlungen von Lesch und 

Schütt (2017) wurde in der Einführung des entwickelten Entwurfes des Musterqualitätsberichtes unter-

strichen, dass die Versorgung der Pflegeheimbewohnenden berufsgruppenübergreifend hinsichtlich der 
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Akteur*innen in der stationären Langzeitpflege betrachtet wird und daher die Intention besteht, die Bil-

dung eines Qualitätszirkels zu unterstützen (Lesch und Schütt 2017) (These 2.2). Zusätzlich wurde ent-

lang der Leitlinienempfehlung zur evidenzbasierten Patienteninformation Wertvorstellungen und Sorgen 

der Nutzer*innen hinsichtlich der Gesundheitsinformationen auf die Zielgruppe der Heimleitungen und 

weiteren Leistungsträgern und Leistungserbringern übertragen (Lühnen et al. 2017). Hierbei ist explizit 

benannt worden, dass die hier vorgestellten Qualitätsindikatoren auf Basis von Routinedaten in dem 

Entwurf des Musterqualitätsberichtes keine zusätzlichen oder neuen Instrumente einer externen Quali-

tätsbewertung darstellen soll. Auch bestehe zum Forschungsprojekt QMPR kein gesetzliches Vorha-

ben. Außerdem wurden Bedenken zu verringern versucht, die sich hinsichtlich möglicher zusätzlicher 

bürokratischer Aufwände aufgetan hatten. Die Reduktion der Bedenken erfolgte mit dem Hinweis da-

rauf, dass zur Erstellung dieses Musterqualitätsberichts auf Basis von Routinedaten keine zusätzlichen 

Daten erhoben werden müssen, sondern die bereits bestehenden Abrechnungsdaten der Kranken- und 

Pflegekassen genutzt werden können. Dabei war es entscheidend auf den resultierenden Nutzen zu 

verweisen. Aus diesem Grund wurde die Herleitung der Qualitätsindikatoren aufgezeigt. Es wurde somit 

transparent gemacht, dass die Entwicklung von Qualitätsindikatoren auf Basis von Routinedaten ver-

sorgungsrelevante Leistungsgeschehen prüfen und mit der gesetzlich verankerten, externen Qualitäts-

bewertung in Einklang steht. Es wurde angestrebt, dass die Pflegeheime somit von der Rückmeldung 

über die hier dargestellten Qualitätsindikatoren zusätzlich profitieren und die Inhalte des Musterquali-

tätsberichtes nicht als zusätzliches „zeitraubendes Aufgabenheft“ angesehen werden. Es soll ein be-

gleitendes internes Qualitätsmanagement im Austausch mit allen beteiligten Akteuren der stationären 

Langzeitpflege unterstützt werden, das individuell gestaltet werden kann. Dies entspricht den Forderun-

gen aus These 4.5. 

Aufbauend auf These 5.4, 5.5 und 5.10 erfolgte vor dem Hintergrund einer sozialen Interaktion eine 

direkte Ansprache der Zielgruppe in alltäglicher Sprache. Die Analyseergebnisse wurden in Bezug zum/ 

zur Leser*in beschrieben und stellvertretend der Begriff „Ihr Pflegeheim“ genutzt. Bewusst wurde der 

Begriff „Pflegeheimbewohnende“ im Gegensatz wissenschaftlichen Begriff „Population“ gewählt, um die 

Indikatorergebnisse in Bezug auf einen Menschen als soziales Wesen zu beschreiben. Ebenso wurde 

der Begriff „Subgruppe“ gewählt, da es sich um eine Einteilung von Pflegeheimbewohnenden und somit 

Menschen handelt. Fachbegriffe, wie evidenzbasiertes Vorgehen, werden im Text genutzt und zusätz-

lich näher erläutert und erklärt (These 5.9). 

Entlang des Hamburger Verständlichkeitsmodell (Kadiec 2004) (These 5.9) wurden Begrifflichkeiten 

standardisiert eingeführt und verwendet, um Verwirrung durch unterschiedliche Bezeichnungen zu ver-

hindern. Davon abweichend wurden die Begrifflichkeiten „Auffälligkeiten/ Indikatorereignis/ Indikatorer-

gebnis“ in der Erstversion des Musterqualitätsberichtes synonym verwendet, da kein Konsens innerhalb 

des Projektteams erzielt werden konnte, welcher Begriff zutreffend sein könnte. In Form einer synony-

men Verwendung war es jedoch möglich in dem nachfolgenden Arbeitspaket 3.3 die Wirkung und das 

Verständnis der jeweiligen Begriffe mit Hilfe der kognitiven Interviews in der Praxis zu evaluieren. 
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Methodenbeschreibung 

Weil es sich bei der Methode der statistischen Analyse von Abrechnungsdaten der Kranken- und Pfle-

gekasse um ein noch nicht weit verbreitetes Vorgehen in der Qualitätsdarstellung handelt, wurde die 

Forschungsgrundlage zu Beginn der Methodenbeschreibung des Musterqualitätsberichtes in wenigen 

Sätze zusammengefasst. Außerdem wurde für nähere Informationen auf den wissenschaftlichen Bericht 

zum Forschungsprojekt QMPR verwiesen und ein Quellenverweis eingefügt. Im Fokus des Musterqua-

litätsberichtes stand die Ergebnispräsentation. In Anlehnung an die Erkenntnisse der These 7.10, wird 

darauf hingewiesen, dass die gewählte Methode nicht allumfassend alle Faktoren, die in eine Qualitäts-

bewertung hinsichtlich der Versorgung in einer Pflegeeinrichtung eingehen können, berücksichtigt

werden können. Die gewählte Methodik bedingt einen sehr mathematischen Ansatz. Es war daher 

entschei-dend, deutlich darauf zu verweisen, dass die genutzten Daten auf bewohnerbezogen 

Versorgungsleis-tungen basieren, die mit der Kranken- und Pflegekasse abgerechnet werden. Daher 

können zum Bei-spiel Vitalparameter und subjektiv bewertete Leistungen nicht berücksichtigt 

werden. Ebenso können Versorgungsleistungen die privat (z.B. als IGEL-Leistungen) abgerechnet 

werden oder z.B. Personal, Raumausstattung sowie Versorgungsleistungen, die erfolgt sind, aber 

nicht dokumentiert wurden, weil die Dokumentation z.B. vergessen wurde, nicht in die statistische 

Analyse eingehen. Der Hinweis soll der festgelegten Zielgruppe ein Gefühl vermitteln, dass die 

genutzte Methodik Limitationen hat und diese auch in der Erstellung des Musterqualitätsberichts 

berücksichtigt wurden. Außerdem bezieht ein derart transparentes Beschreiben der methodischen 

Limitationen, die Forderung aus These 4.5 ein, welche aussagt: „die Wissenschaft [soll] ein 

ausreichendes Verständnis für die Arbeitsbedingungen und Probleme, [in der Pflege 

entwickeln].“ (Schäffer 2006) 

In Anlehnung an die Erkenntnisse der These 4.2, die beinhaltet, dass die pflegerische Berufsgruppe es 

„nicht gewohnt ist viel zu lesen“ (Schaeffer 2006) ist anvisiert worden, das zu transferierende Wissen 

kompakt und mit grafischer Unterstützung zu vermitteln. Dies lässt sich auch ausgehend von psycholo-

gischen und kognitiven Erkenntnissen herleiten, die unter Punkt 3 des Thesenpapiers aufgeführt sind. 

Es werden zwei Systeme beschrieben, wie Menschen zu Entscheidungen kommen. Zum einen der 

einfache und schnelle Weg, der auf Altbekanntem beruht. Dem gegenüber System 2, wonach erst 

nach Abwägen von Informationen eine Entscheidung getroffen wird. Dieser Entscheidungsweg muss 

aller-ding motiviert werden, da es Zeit und den Willen benötigt sich mit Informationen 

auseinanderzusetzen (Kahneman 2012) (These 3.1). Wie eine erfolgreiche Motivation gefördert 

werden kann, ist dem Zyklus eines Informationsdesigns nach Mangold (2015) zu entnehmen. Dieser 

zeigt auf, dass die Wahrneh-mung und das Verstehen notwendige Schritte sind, um Informationen zu 

speichern und weiter zu nut-zen. Ebenfalls sind positive Emotionen förderlich (Mangold 2015). Der 

Multimediaeffekt des multimedi-alen Lernens belegen in diesem Zusammenhang, dass eine 

Verbindung von Text und Bild zu einer erfolgreichen Wissensvermittlung führen kann (Scheiter et 

al. 2018). Darüber hinaus wurden die Er-kenntnisse hinzugezogen, dass die menschliche 

Aufmerksamkeitsspanne begrenzt sei (Keup 2010).  

Zum vereinfachten Verständnis der Methodenbeschreibung wurde erneut entlang Thesen 5.4 und 5.5 

die Binärvariable als „Ja-Nein-Variable“ eingeführt und sowohl die alltagssprachlichen (König et al. 

2020) „Ja“- und „Nein“ Möglichkeiten allgemein, als auch im interpretativen Kontext der Qualitätsdar-

stellung eingeführt und erläutert. Diese Information ist aus dem Alltag bekannt und fördert daher das 
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Verständnis, dass das methodische Vorgehen grundlegend auf der Beantwortung von Ja-Nein-Fragen 

basiert, die jedoch im Kontext der Indikatordarstellung spezifisch zu interpretieren ist. Mit der Kenn-

zeichnung durch Gänsefüßchen „“, wurde angestrebt zu kennzeichnen, dass die Ja-Nein-Wortwahl 

stellvertretend anzusehen sei und die Alltagssprache mit der spezifischen Bedeutung im Indikatorkon-

text interpretiert werden muss. Ein Beispiel wie diese Interpretation erfolgen sollte ist daher zusätzlich 

eingefügt. 

Darauf aufbauend wurde dargestellt, das sechs Faktoren, nämlich die Frage ob eine Demenz diagnos-

tiziert wurde, der Pflegegrad, das Alter, das Geschlecht, die Verweildauer und mögliche begleitend 

(chronische) Krankheiten bei der Analyse der statistischen Auswertung berücksichtigt worden sind, um 

mehrere Pflegeheime miteinander fair vergleichen zu können und dabei die individuelle Bewohnerstruk-

tur der Pflegeheime berücksichtigen zu können. In Bezug auf Thesenpaket 4 soll die mögliche Sorge 

einer Pflegeheimleitung, dass „Ihr Pflegeheim“ auf Grund bspw. der Spezialisierung auf demenziell er-

krankte Bewohnende im Bundesvergleich nachteilig dargestellt werden, verringert werden. Zusätzlich 

zu der Information, dass diese sechs Faktoren in der Berechnung Berücksichtigung gefunden haben, 

wird zusätzlich anhand einer Abbildung beschrieben, wie die Ergebnisse der Faktoren im folgenden 

Bericht nachvollzogen werden können. Auf Grund der zugrunde gelegten kognitiven Ansprache (The-

senpaket 3) und vor dem Einbezug der These 6.2, 6.3 wurde anvisiert, die formulierten Textinhalte 

zusätzlich mit einer Visualisierung zu unterstützen, sodass der/die Leser*in auf verschiedenen kogniti-

ven Kanälen angesprochen wird und das Verständnis erleichtert wird.  

Darüber hinaus wurden die Indikatorenergebnisse sowohl in absoluten Zahlenwerten als auch in Pro-

zentangaben aufgeführt, um einerseits sehr genaue Zahlenwerten (siehe These 7.4) und andererseits 

einen Vergleich (siehe These 7.3) ermöglichen zu können. Entscheidend war dabei bezugnehmend auf 

These 7.1 und 7.2, das Ausweisen der Bezugsgröße. Ebenso wurden Farbnuancen gewählt, um eine 

Abstufung einer Variabel kenntlich zu machen (These 9.2).  

In Anbetracht des methodischen Vorgehens musste ebenfalls erläutert werden, dass für manche Pfle-

geheime keine Qualitätsindikatoren bzw. für andere Pflegeheime keine Ein-Jahres-Betrachtung erfol-

gen, aber eine Drei-Jahres-Betrachtung durchgeführt werden konnte. Dies erfolgte mit Unterstützung 

eines Tortendiagramms, da diese Diagrammform als gut verständlich eingestuft wird (These 6.4). Es 

wurde dargestellt, dass auf Grund einer methodischen Annahme in einem Heim 30 oder mehr Pflege-

heimbewohner der indikatorspezifisch definierten Subgruppe hinsichtlich des Indikatorereignisses be-

heimatet sein müssen, damit das statistische Verfahren Anwendung finden kann. 

Das heißt: Können in einem Heim keine 30 Bewohnenden der Subgruppe aufgegriffen werden, ist für 

dieses Jahr keine ein-Jahres-Berechnung des Indikators möglich. Entscheidend für die Ergebnisinter-

pretation ist, dass das methodische Vorgehen die Anzahl der Bewohnenden mit Indikatorenereignissen, 

die bei der spezifischen Kranken- und Pflegekasse versichert sind pro Pflegeheim, gezählt werden und 

nicht die Anzahl der Indikatorenereignisse. Diese Zahl unterscheidet sich, da ein Indikatorereignis bei 

einem Pflegeheimbewohnenden auch vermehrt oder dauerhaft auftreten kann. 
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Lesehilfe 

Nach der methodischen Erläuterung der in dem Musterqualitätsbericht dargestellten Ergebnisse wurde 

der/die Leser*in darauf vorbereitet, dass die indikatorspezifischen Analyseergebnisse komprimiert auf 

einer Doppelseite des Musterqualitätsberichtes dargestellt werden, welche an eine One-Minute-Wonder 

erinnern. Siehe dazu These 3.6. Die Darstellung der indikatorspezifischen Doppelseite erfolgt in einer 

einheitlichen Anordnung entsprechend These 5.7, um der Forderung von Mukamel und Spector (2003) 

zu entsprechen, die aufzuwendende Zeit und Kosten der Nutzer zur Erlangung indikatorspezifischer 

Informationen zu reduzieren (These 5.1). Es wurde ein grafischer Schwerpunkt gelegt, welcher auf er-

läuternde Textpassagen verzichtete. 

Um jedoch der Forderung einer notwendigen Unterstützung von mathematischen Zusammenhängen 

gerecht zu werden, wurde zusätzlich eine allgemeingültige Lesehilfe erstellt, welche die dargestellten 

Diagramme verbunden mit Fragestellungen, einführte und erläuterte. Die Entwicklung einer Nutzerkom-

petenz (siehe These 5.2) sollte unterstützt werden, sodass das erlangte notwendige mathematische 

Wissen im Anschluss indikatorspezifisch bei der Interpretation der jeweiligen One-Minute-Wonder an-

gewendet werden kann. Dieses Vorgehen folgt dem psychologischen Zirkel des Informationsdesigns, 

etwas allgemein gültig wahrnehmen, verstehen und somit speichern zu können und anschließend situ-

ationsspezifisch abrufen und anwenden zu können (Mangold 2015) (siehe These 3.2). Die erstellten 

Diagramme und Graphiken folgen einem standardisierten Aufbau. 

Bei der Erstellung der Lesehilfe wurde besonderen Wert daraufgelegt, die mathematische methodische 

Grundlage schnell erfassbar für die Zielgruppe aufzuarbeiten. Entlang der Empfehlungen von Hersh 

(2015), wurde dabei Schritt für Schritt vorgegangen (These 5.6). Um eine Interpretationsleistung zusätz-

lich zu unterstützen, folgten den Diagrammen bestimmten inhaltlichen Fragen. Von diesen Fragen 

wurde angenommen, dass diese die Sicht der Praxis vertreten und somit das Verständnis und die Mo-

tivation die erstellten Diagramme zu nutzen fördern (Siehe These 6.1). Es wurden hauptsächlich Bal-

kendiagramme genutzt, da diese eine Angabe der errechneten Werte sowohl in absoluten als auch in 

Prozentangaben ermöglichen (Steckelberg et al. 2005). Darüber hinaus wurden in der Lesehilfe die 

Diagramme nicht mit konkreten Zahlenwerten befüllt, sondern allgemein in Worten beschrieben, welche 

Informationen an dieser Stelle zu finden sind. Beispielsweise handelt es sich um die Angabe von abso-

luten Zahlen oder Prozentangaben, Erläuterungen der Farbabstufungen oder Erklärung der Informatio-

nen, die auf der X- und der Y-Achse aufgetragen sind. 

Außerdem wurde erläutert, dass die Indikatorenergebnisse sowohl in einer Tabelle zusammengefasst, 

als auch in Form einer Perzentilkurve dargestellt wurden. Entsprechend These 7.11 drücken nummeri-

sche Wahrscheinlichkeiten quantitative Informationen aus, die es jeder Person entsprechend seiner 

Anforderungen eine Entscheidung zu treffen (Kox und Gerold 2019). Die verschiedenen Werte, die der 

aufgeführten Tabelle entnommen werden können, werden anhand unterschiedlicher Parameter einge-

führt, um zu verdeutlichen, dass pro Indikator mit unterschiedliche Zahlenwerten zu rechnen ist. Es 

wurde sich dazu entschieden absolute Zahlenwerte mit einfachen Parametern zu beschreiben und die 

jeweiligen Prozentangaben mit doppelten Buchstaben. Z.B. Anzahl der Bewohnenden in absoluten Zah-

lenwerten y, dieser Wert entspricht der Prozentangabe yy%.  
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Des Weiteren wurden Klein und Großbuchstaben verwendet um zu zeigen, dass der Wert im Ein-Jahres 

Beobachtungszeitraum und im Der-Jahres Beobachtungszeitraum methodisch gleich ermittelt wurde, 

allerdings im Ein-Jahres-Zeitraum eine kleine Anzahl (Kleinbuchstaben) und im Dreijahres Zeitraum 

eine große Anzahl (Großbuchstaben) an Daten analysiert worden sind. Dieses Vorgehen stützte sich 

bislang auf keine bekannte Literatur. Eine Evaluation durch Praxis war daher erforderlich.  

Zusätzlich zur Darstellung der Indikatorenergebnisse in Tabellenform wurde sich dafür entschieden, 

eine Perzentilkurve abzubilden, um das Leistungsgeschehen des spezifischen Pflegeheims im Bundes-

vergleich zu unterstützen. Auch hier galt das Argument der Visualisierung und kognitiv vielfältigen Infor-

mationsgestaltung (Thesen 3.4, 6.2, 6.3). Es ist entscheidend dem/der Leser*in zu verdeutlichen, dass 

es sich um dieselben Werte handelt. Auf der Perzentilkurve ist stellvertretend mit einem Icon der spe-

zifischen Pflegeeinrichtung eingezeichnet, um entsprechend These 5.8 die Hauptbotschaft der

Perzentilkurve und der indikatorspezifischen Darstellung zu verdeutlichen. Der/die Leser*in wurde 

darauf aufmerksam gemacht darauf zu achten, in welchem Quartil sich „sein“ Pflegeheim befindet. 

Bei der Beschreibung der x-Achse wurde dem/der Leser*in deutlich aufgezeigt wo die Bezugsgröße 

(die Anzahl der einge-gangenen Pflegeheime) in der Darstellung abgelesen werden kann (Siehe 

These 7.2). Des Weiteren wurde erläutert, dass die Pflegeheime nach der Anteilshöhe der 

Bewohnenden mit Indikatorereignis auf der x-Achse angeordnet sind. Die jeweilige Anteilshöhe in 

Prozentangaben kann der y-Achse entnom-men werden. Darauf aufbauend wurde erklärt, dass die 

Unterteilung der Perzentilkurve in Quartile dabei hilft das Indikatorergebnis des spezifischen 

Pflegeheimes einschätzen zu können. Denn neben dem eigenen Indikatorergebnis kann eine 

Abschätzung hinsichtlich der Verteilung erfolgen. Zum Beispiel existieren wenige Pflegeheime mit 

hohen Indikatorergebnissen oder viele Pflegeheime mit wenigen In-dikatorergebnissen oder existieren 

sogar Pflegeheime mit keinen Bewohnenden, die Indikatorereignisse aufweisen.  

Bei der Erläuterung der Quartile und der beinhalteten Intervalle einer Perzentilkurve sind verschiedene 

Definitionsmöglichkeiten diskutiert worden. Schließlich wurde sich aus Gründen möglichst eindeutig und 

schnell, die jeweiligen Anteilshöhen pro Quartil zu erfassen, für eine rein sprachliche Beschreibung mit 

der Nennung von Quartil-Obergrenzen entschieden.  

Auf eine rein mathematische Notation ist bezugnehmend auf die Zielgruppe und den Anspruch einer 

niedrigen Komplexität verzichtet worden, da in der Mathematik kein „bis zu-Zeichen“ existiert. Es besteht 

die Möglichkeit Intervalle mit Kleiner- und Größer-Zeichen, sowie mit Intervallen anzugeben. Werden 

diese Schreibweisen jedoch aneinander angewandt kommt es schnell zu einem Überlappen der ange-

gebenen Intervalle. 
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Quartil 1: Quartil 2: Quartil 3: Quartil 4: 

Bsp 1. y < 11 11<15 15<21 y >21 

Bsp 2. y ≤ 11 11 ≤ 15 15≤ 21 y >21 

Bsp 3. [0,11] 0≤y≤11 [11,15] 11≤y≤15 [15,21] 15≤y≤21 [21,Y] 21≤y≤Y 

Bsp 4. (0,11) 0<y<11 (11,15) 11<y<15 (15,21) 15<y<21 (21,Y) 21<y<Y 

Bsp 5. [0,11] 0≤y≤11 (11,15] 11<y≤15 (15, 21] 15<y≤21 (21; Y] 21<y≤Y 

Bsp 6. <11 11 bis <15 15 bis <21 21 bis Maximal-

wert 

Bsp 7. <11 12 bis <15 16 bis <21 22 bis Maximal-

wert 

Tabelle 5: (Nicht/) Mögliche Schreibweisen und Angaben eines Intervalls

Bei der Schreibweise in Beispiel 1,2 und 3 wären die 11, die 15 und die 21 nicht eindeutig einem Quartil 

zugeordnet. Die 11 wäre sowohl in Quartil 1 als auch in Quartil 2, die 15 sowohl in Quartil 2 als auch in 

Quartil 3 und die 21 sowohl in Quartil als auch in Quartil 4 möglich.  

Dagegen in Beispiel 4 bei der Schreibweise mit offenen Intervallen wären die 11, die 15 und die 21 in 

keinem der angegebenen Intervalle beinhaltet, da sie jeweils ausgeschlossen wären. Notwendig wäre 

also eine Schreibweise mit halboffenen Intervallen in Quartil 2, Quartil 3 und Quartil 4 wie in Bsp. 5. 

Somit wird die 11 eindeutig Quartil 1, die 15 eindeutig Quartil 2 und die 21 eindeutig Quartil 3 zugeord-

net. Zu diesem Zweck hätte jedoch erläutert werden müssen, was ein geschlossenes und halboffenes 

Intervall beinhaltet, warum Quartil 1 weiterhin als geschlossenes Intervall aufgeführt werden kann und 

die übrigen Intervalle als halboffene Intervalle. Eine Intervallbeschreibung der Quartile müsste also sehr 

differenziert und unter der Einführung zusätzlicher mathematischer Fachbegriffe erfolgen. Dabei muss 

eine mögliche Verwechslung von ( (runde Klammer) und [ (eckige Klammer) berücksichtigt werden. 

Natürlich hätte statt der Intervalle auch weiterhin die Mengenschreibweise aufgeführt werden, dabei 

entstünden jedoch analoge Problematiken der möglichen Überlappung. Zudem besteht auch der Bedarf 

eines sehr aufmerksamen Lesens, sodass aufgenommen wird, an welcher Stelle ein ≤ (Kleiner-Gleich-

Zeichen) und an welcher Stelle ein < (Kleinerzeichen) eingefügt sei. Dies wiederspricht dem Ansatz 

eines schnellen Erfassens. In Anlehnung an These 8.1 wurde sich daher dafür entschieden die Darstel-

lung nicht zu komplex zu gestalten. 

Auf eine ebenfalls mögliche Misch-Schreibweise wie in Beispiel 6, die Teile einer mathematischen No-

tation sprachlich mit „bis “ ergänzt wurde ebenfalls verzichtet, da durch die doppelte Aufführung der 11, 

15 und 21 kein schnelles eindeutiges Verständnis erzielt werden würde. Auch die Idee, die doppelte 

Aufführung zu umgehen, indem das nachfolgende Quartil jeweils mit einem größer beginnt, als das 

zuletzt genannte endet wurde verworfen, da so der Bereich 11,1-11,9, 15,1 – 15,9, 21,1-22 keinem 

Quartil zugeordnet gewesen wäre und somit mathematisch nicht möglich ist.  
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Auf dieser Basis wurden die Intervalle der Quartilgrenzen sprachlich wie folgt beschrieben: „25% aller 

analysierten Pflegeheime, die jeweils bis zu x% Pflegeheim-bewohnenden mit Auffälligkeiten beheima-

ten“. Darüber hinaus wurden vergleichend Quartil-Obergrenzen angegeben, welche verdeutlichen 

Quartil 1 schließt die angegebene Obergrenze noch ein, alles Darauffolgende bis zur angegebenen 

Obergrenze von Quartil 2 ist Quartil 2 zuzuordnen etc. Diese Entscheidung wurde auf der Basis von 

Benninghaus (2005) S.148 getroffen, welche nachträglich an dieser Stelle hinzugezogen wurde (Ben-

ninghaus 2005).  

Vor dem Hintergrund einer Unter-und Überschätzung, wurde zudem der Median sowie weitere Mittel- 

Max- und Miniwerte nicht explizit an der Perzentilkurve ausgewiesen, da ein Diskurs dazu besteht, dass 

dadurch die Gedanken des/der Leser*in beeinflusst werden und seine/ihre Erkenntnisse zu ungenau 

werden lassen (Siehe These 7.13). Die Dringlichkeit einer notwendigen Handlung auf Grund der Indi-

katorenergebnisse wurde nicht in Form einer zusätzlichen Skaleneinteilung zum Beispiel anhand von 

Sternen oder einem Ampelsystem aufgezeigt, da ebenfalls ein Diskurs bezüglich dem Verständnis und 

der Abstufungen dieser Skalen bestehen (Schoch 2019) (Siehe auch AP 3.2). Ebenso sollte verhindert 

werden, dass die statistisch errechneten Indikatorereignisse deterministisch interpretiert werden (in An-

lehnung an These 7.12). Pro Indikator wurde daher ein „kritischer Bereich“ definiert, welcher 

beinhaltet, dass die spezifische Pflegeeinrichtung eine vergleichsweise hohe bzw. niedrige Anzahl an

Indikatorenereignissen aufweist. Der „kritische Bereich“ ist indikatorspezifisch zu interpretieren, da 

Indikatoren entwickelt wurden, die beinhalten, dass eine hohe Anzahl an Indikatorereignissen 

entweder als positives (z.B. Influenzaimpfung) oder negatives (z.B. Dekubitus) Leistungsgesehen 

angesehen werden können. Der „kritische Bereich“ wurde mit zwei Quartilen auf der zuvor 

eingeführten Perzentilkurve gleichsetzt, um ebenfalls den Hinweis geben zu können, dass der 

„kritische Bereiche“ weiche Grenzen hat. Anhand des Beispiels, dass sich eine Pflegeeinrichtung

rechnerisch noch in Quartil 2 befindet, jedoch auf der Perzentilkurve erkennbar ist, dass es sich um die 

obere Grenze des Quartil 2 handelt, soll die Erkenntnis unterstützt werden, dass auch für diese 

Pflegeeinrichtung ein Handlungsbedarf entsteht. Der Begriff „kritischer Bereich“ erinnerte an das

ABCDE-Schema des Notfallmanagements (Hohenegger 2015) und kann somit im übertragenden 

Sinne die Dringlichkeit unterstützen, dass etwas unternommen werden sollte, bevor ein „kritischer 

Zustand“ eines Pflegeheimbewohnen eintritt.  

An die Beschreibung der Perzentilkurve anschließend wurde der/die Leser*in auf die weiter dargestell-

ten Ergebnisse hingeführt, indem eine Unterscheidung zwischen berechneten Werte (dem beobachte-

ten sowie dem erwarteten und dem SMR-Wert) und deren inhaltliche Aussage vorgestellt wurde. 

Dem/der Leser*in wurde in der Lesehilfe verdeutlich worin der Mehrwert liegt alle drei Werte auszuwei-

sen und zu vergleichen, um so eine Einschätzung des Indikatorergebnisses im Bundesvergleich vorzu-

nehmen. Das Risiko eine Über- und Unterschätzung des spezifische Leistungsgeschehen hinsichtlich 

des spezifischen Pflegeheims sollte so verringert werden.  

Um die Einschätzung des spezifischen Leistungsgeschehen noch differenzierter einschätzen zu kön-

nen, wurde sich zusätzlich an These 7.7 orientiert, die beinhaltet, dass nicht nur negative Risiken dar-

gestellt werden sollen, sondern eine ausgewogene Ergebnisdarstellung erfolgen sollte. Daher stellte 

ein weiteres Balkendiagramm auf Bundesebene die Anzahl aller Pflegeheimbewohnenden, die 

mindestens 
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ein Indikatorereignis aufweisen, der Anzahl der einbezogenen Pflegeheimbewohnenden gegenüber, die 

kein Indikatorergebnis aufzeigen. Auch hier erfolgt eine Angabe in absoluten und Prozentangaben. Das 

Balkendiagramm unterstützt visuell die Verteilung, in dem der Balken, welcher die Gesamtanzahl dar-

stellt in zwei Farbnuancen unterteilt war. Dieser entsprach den Empfehlungen der These 9.1 und 9.2 

wenige und sequentielle Farbskalen zu nutzen. Inhaltlich begegnet dieses Diagramm zudem der Kritik, 

dass die bestehende Qualitätsdarstellung als zu defizitorientiert eingestuft wird (König et al. 2020). 

Um den methodisch erläuterten Vergleich der Bewohnerstrukturen auf Bundesebene und für das spe-

zifische Pflegeheim gerecht zu werden, wurden außerdem die Inhalte der These 7.6 berücksichtigt. 

Diese beinhaltet, dass Zahlenangaben mit unterschiedlichem Nenner zu Fehleinschätzungen führen 

(Steckelberg et al. 2005; Burkell 2004; Yamagishi 1997). Es wurden daher zwei Graphiken erstellt, die 

unterstreichen sollen, dass die Daten auf zwei unterschiedlichen Nennern (1. Bund, 2. Das spezifische 

Pflegeheim) beruhen. Auch hier wurden die jeweiligen Ergebnisse sowohl in absoluten Zahlenwerten 

auf der x-Achse sowie in Prozentangaben ausgewiesen, sodass entsprechen These 7.3 ein Vergleich 

erfolgen kann.  

Die Darstellung zum zeitbezogenen Vergleich über drei Jahre des beobachteten, des erwarteten Wertes 

und des SMR-Wertes wurde in ihren Grundzügen an die bisherigen Diagramme angelehnt. Allerdings 

wurde sich auf einen Vergleich der absoluten Zahlenwerte beschränkt, die widerspiegeln wie viele Be-

wohnende ein Indikatorereignis aufgewiesen haben. Da der beobachtete und erwartete Wert eine an-

dere Skalierung bedingt als der SMR-Wert, wurden zwei y-Achsen eingefügt. Pro Jahr wurden drei 

Säulen dargestellt. Diese sind farblich deutlich voneinander abgegrenzt (in Kontrast zu These 9.2) und 

stellen den beobachteten, den erwarteten und den SMR-Wert dar. Da der SMR-Wert den Quotienten 

aus beobachtetem Wert und erwartetem Wert darstellt, ist die Säule des SMR-Werts im Farbverlauf der 

Farbe des beobachteten Werts (oben) übergehend in die Farbe des erwarteten Wertes (unten) einge-

färbt und jeweils vor die Säulen des beobachteten und erwarteten Wertes geschoben. Dies soll das 

Verständnis unterstützen, dass sich der SMR-Wert in Abhängigkeit zu dem beobachteten und erwartet 

Wert steht. Auf eine Beschriftung innerhalb der Säulen, wie es These 6.8 entsprechen würde, ist auf 

Grund der Übersichtlichkeit verzichtet worden. Die entsprechenden Indikatorenwerte sind den y-Achsen 

zu entnehmen.  

Spezifische Indikatorendarstellung 

In Anlehnung an These 5.9 wurde zu Beginn der spezifischen Indikatorendarstellung eine Übersichts-

Seite erstellt, die auf einer Seite das analysierte pflegeheimspezifische Leistungsgeschehen darstellte. 

Diese Seite sollte dem/der Leser*in „auf einen Blick“ den Aufbau des Folgenden ankündigen und eine 

Übersicht ermöglichen. Pro Indikator wurde der „kritischer Bereich“ farblich markiert, um besondere 

Aufmerksamkeit auf diese Indikatoren zu lenken (These 5.9). Der individuelle Hinweis, wie der „kritische 

Bereich“ zu interpretieren ist, konnte der indikatoreinführenden Seite entnommen werden, welche den 

mathematischen Indikatorergebnissen vorweggestellt war. Ebenfalls war eine knappe Zusammenfas-

sung zur Evidenz des Indikators hinsichtlich seiner Versorgungsrelevanz mit Literaturangaben eingefügt 

worden, (entsprechend Thesenpaket 1) welche das angestrebte Versorgungsziel vorstellte. Der Aufbau 

der indikatorspezifischen Doppelseite folgte zudem den eingeführten Fragestellungen hinsichtlich der 
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standardisierten Diagramme, die hier mit indikatorspezifischen Daten gefüllt wurden. Auf erläuternde 

Texte ist bezugnehmend auf These 6.6 verzichtet worden, da die dargestellten Diagramme als kurze 

Informationsquelle angesehene wurden. Eine Interpretationsleistung des eingeführten Wissens und der 

somit beschriebenen Erklärungen wurde somit auf Basis der Lesehilfe angestrebt. 

Formalien 

Entlang der Leitlinienempfehlung zur evidenzbasierten Gesundheitsinformation (2017) sowie den ge-

sichteten Arbeiten von Steckelberg (2005) und Sänger (2006), die im Thesenpapier unter Thesenpaket 

1 zusammengefasst wurden, sind in die Erstellung des Muster-Qualitätsberichtes sogenannte Metada-

ten aufgenommen worden, die das Erstellungsdatum sowie weitere Informationen über die Hintergründe 

der Erstellung aufzeigen. Das heißt es wurde beispielhaft aufgezeigt, wer und vor welchem Hintergrund 

an der Erstellung beteiligt gewesen ist und ob Interessenkonflikte vorliegen könnten. In Version 1 des 

Muster-Qualitätsberichts wurden die Beispielorganisation 1 mit den Mitarbeitenden 1-5 und den Positi-

onen 1-5 und das Beispielinstitut 1 mit den Mitarbeitenden 1-3 und den Positionen 1-3 aufgeführt. Der 

Beirat wurde ohne konkrete Zusammensetzung als Platzhalter aufgeführt, um zeigen zu können, das 

bei der Entwicklung des Qualitätsberichtes, Vertreter*innen verschiedener Berufsgruppen, die mit der

Qualität in Pflegeheimen in Verbindung stehen eingebunden wurden. Informationen bezüglich 

möglicher Inte-ressenskonflikte der Beteiligten wurde auf Metaebene dargestellt. Stellvertretend wurde 

eingefügt, dass an dieser Stelle eine Erklärung über mögliche Interessenkonflikte, eine Erklärung 

zur redaktionellen Unabhängigkeit und Angaben zur Transparenz der eigenen Arbeit an dieser 

Stelle eingefügt werden würde. (Siehe Thesenpaket 1) 

Da die beschriebene Entwicklung des Musterqualitätsberichtes Version 1 allein auf Literaturbasis er-

folgte, sind bei der Erstellung keine möglichen Nutzer aktiv eingebunden worden. Ab einer möglichen 

Version 2, die im Anschluss an die Auswertung der kognitiven Interviews zu Version 1 erfolgen könnte, 

sollte dieser Punkt bei den einführenden Informationen zur Erstellung aufgenommen werden.  

Um den Lesefluss zu unterstützen, wurde der Bericht entsprechend Sängers Empfehlungen (2006) 

(These 5.8.1 und 5.8.2) in Arial, pp 11, 1,5 – Zeilenabstand, Blocksatz aufgesetzt. Überschriften wurden 

in Arial, pp 12, fett, linksbündig formatiert. Die Überschriften sind im vorweggestellten Inhaltsverzeichnis 

entsprechenden Seitenzahlen zugeordnet, sodass der/die Leser*in sich schnell zu recht findet (Siege 

These 5.8). Ebenfalls wurde mit fett und farblicher Farbgebung gearbeitet, um inhaltliche Zusammen-

hänge zu unterstützen und über mehrere Seiten zu verankern. Innerhalb von beschreiben Texten einer 

Graphik wurden deshalb auch genutzte Farben der Abbildungen ebenfalls zu farblichen Kennung be-

stimmter Worte genutzt (Siehe These 5.7). Es wurde angestrebt, dass die Kontraste auch bei einer 

möglichen Form der Darstellung in Graustufen erhalten bleiben sollten (These 9.5). Viele Graphiken 

fassen das Geschriebene noch einmal visuell zusammen, um dem/der Leser*in kognitiv vielfältig die 

Inhalte zu präsentieren (These 3.4). Die entwickelten Diagramme entsprechen den Empfehlungen einer 

wertfreien, zutreffenden Überschrift, einer vollständigen Achsenbeschriftung sowie angemessenen Ska-

lierung (Siehe These 6.5). Zur weiteren Unterstützung des/der Leser*in wurden Praxis und Anwen-

dungsbeispielen genutzt, um das methodische Vorgehen der Datenanalyse sowie die Ergebnisdarstel-

lung verständlich zu erläutern. Außerdem wurde das Beschriebene in sogenannten Faustregeln noch 
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einmal komprimiert zusammengefasst, um zentrale Aussagen entlang der Empfehlungen aus These 

5.11 zusätzlich in prägnanten Satzgefügen darzustellen. Diese wurden in schwarzer Farbe gerahmt, um 

die Zusammenfassung von dem Fließtext auch visuell abzuheben. 

4. Beschreibung AP 3.3

Im Anschluss an die Erstellung des ersten Entwurfes von möglichen Bestandteilen eines Musterquali-

tätsberichtes wurde entlang der Leitlinie zur evidenzbasierten Patienteninformation (Lühnen et al. 2017) 

die anvisierte Zielgruppe eingebunden, indem eine erste Evaluation des Entwurfes des Musterqualitäts-

berichts in Form kognitiver Interviews erfolgte. Kognitive Interviews werden zunehmend in der Entwick-

lung und Überprüfung von Erhebungsinstrumenten eingesetzt. Mit Hilfe kognitiver Interviews erfolgt eine 

Identifikation von potentiell problematischen Fragen bzw. Unklarheiten oder Schwierigkeiten, die zu 

nicht intendierten Antworten führen können. Es kann überprüft werden, ob die von den Befragten gege-

benen Antworten das Intendierte repräsentieren. Auf Basis der erzielten Erkenntnisse können Überar-

beitung und Verbesserung neu entwickelter bzw. Überprüfung schon etablierter Erhebungsinstrumente 

erfolgen (Pohontsch und Meyer 2015). Oft soll basierend auf dem Vier-Stufen Modell nach Tourangeau 

(Verstehen, Erinnern, Einschätzen und Antworten) (Tourangeau et al. 2000) auf Grundlage des Ant-

wortprozesses Rückschlüsse auf Probleme im Instrument gezogen werden (Bethmann et al. 2019). Das 

Ziel war es den entworfenen Musterqualitätsbericht einer kritischen Analyse zu unterziehen und Fragen 

zu identifizieren, bei denen Probleme im Verständnis, dem Abruf relevanter Informationen auftauchen 

könnten (Bethmann et al. 2019).  

4.1 Methode AP 3.3 

Zur Durchführung kognitiver Interviews wurde eine Quotenstichprobe gewählt. In Abstimmung des Pro-

jektteams und dem wissenschaftlichen Beirat wurden folgende Zielgruppen zur Evaluation des Muster-

qualitätsberichts festgelegt: Qualitätsbeauftragte, Leitungen von stationären Altenpflegeinrichtung, Pfle-

gedienstleitungen, Pflegefachpersonen und behandelnde/r Ärzt*in (Haus- und Fachärzt*innen). Die Per-

sonengruppen wurden mit Unterstützung, in Form von Emailmarketing, des wissenschaftlichen Beirates 

Anfang des Jahres 2021 rekrutiert. Insgesamt haben sich 25 Personen ihr Interesse bekundet. Die Ver-

teilung der Zielgruppen sah wie folgt aus: acht Qualitätsbeauftragte, drei Leitungen von stationären Al-

tenpflegeinrichtung, fünf Pflegedienstleitungen, eine Pflegefachperson, null behandelnde Ärzt*innen. 

Zusätzlich wurden acht Vertreter*innen der Zielgruppe (Fach)-Referent*innenebene der

Trägerinstitutionen für den Bereich Pflege, Qualitätsentwicklung, Zukunft aufgenommen. 

Das Vorgehen folgte der Annahme, dass fünf bis 30 Interviews pro Pretest(runde) ausreichend sind, da 

die relevanten Frage-Probleme meist bereits auf Basis einer relativ kleinen Anzahl von Interviews iden-

tifiziert werden (Willis, 2005).  

Auf Grund kurzfristiger Rekrutierung der Vertreter*innen aus dem ärztlichen Dienst konnten im April

2021 17 kognitive Interviews in folgender Zusammensetzung geführt worden: (Siehe dazu auch 

Abbildung 3.) 
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Einzelinterviews: 

 3 x Ärzt*inne (2 Fach-, 1 Haus)

 2 x Qualitätsbeauftragte/r

 1 x Einrichtungsleitung

 3 x Pflegedienstleitungen

 5 x Fach-Referenten*in

Gruppeninterviews: 

 1 x Einrichtungsleitung + Pflegedienstleitung

 1 x Fachreferent*in + Regionaldirektion

 1 x Qualitätsbeauftragte/r (GmbH)+ Qualitätsbeauftragte/r (Einrichtung)

Abbildung 3: Methodisches Vorgehen in Arbeitspaket 3.3 (kognitive Interviews) 

Kognitive Interviews finden gewöhnlich persönlich - "face-to-face" (Interviewer = Testleiter, Befragter= 

Testperson) statt (Prüfer und Rexroth 2005). Auf Grund der Covid-19 Pandemie wurde jedoch auf ein 

Online-Format unter Einbezug des Online-Tools Big-Blue-Button ausgewichen. Es wurde ein Zeitrah-

men von 30-45 Minuten angesetzt. Den Interviewpartner*innen, wurde der erstellte Musterqualitätsbe-

richt auf Basis von Routinedaten im PDF-Format (siehe Anhang) vorgelegt, welchen Sie selbständig am 

Computer „durchklicken“ konnten. Es wurde eine angenehme Gesprächsatmosphäre geschaffen, in-

dem darauf verwiesen wurde, dass es keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten geben könnte und 

dass ausschließlich Interesse an den spontanen Reaktionen der Interviewten bestehe. Des Weiteren 

folgte das Interviews einem teil-standardisierten Vorgehen. Es wurde ein Leitfaden entwickelt, welcher 

sich in zwei Teile unterteilt: 
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Teil 1: Think-Aloud: Die Interviewteilnehmer wurden gebeten zu beschreiben, was sie denken, wenn 

sie die Bestandteile des Musterqualitätsberichts ansehen. Sie wurden weiter motiviert, laut auszuspre-

chen, was sie an bestimmten Punkten überlegen, wahrnehmen und/oder empfinden. Dieses Vorgehen 

wurde zunächst entlang den Empfehlungen von Prüfer und Rexroth 2005 an einem Alltagsbeispiel ein-

geübt (Prüfer und Rexroth 2005). Bei Bedarf wurden ebenfalls erzählindizierende Fragen eingebunden. 

Teil 2: General-Probing: Nach Prüfer und Rexroth wurde mit diesem Vorgehen das Verständnis ein-

zelne Bestandteile zielführend hinterfragen (Prüfer und Rexroth 2005, 5). Es wurde validiert, ob das 

vorangestellte erklärende Kapitel „Lesehilfe“ dabei hilft, die nachfolgenden Indikatoren nachzuvollziehen 

oder, ob zusätzliche Informationen pro Indikator benötigt werden. Ebenso wurde erfragt, ob während 

des Lesens bewusst wahrgenommen sei, dass die Begrifflichkeiten „Auffälligkeit“, „Indikatorergebnis 

und „Indikatorereignis“ synonym verwendet worden waren. Darauf aufbauend wurde um eine Einschät-

zung gebeten, welcher dieser Begriff standardisiert genutzt werden sollte. Abschließend wurde erfragt, 

ob Informationen fehlen oder Anmerkungen, auf die noch nicht eingegangen worden war, offen waren. 

Bei Bedarf konnten während des Interviews spontan weitere, nicht vorbereitete kognitive Techniken und 

Fragen ergänzt werden. In Anlehnung an Willis (2005) wurden die verschiedenen Interviewtechniken 

gewinnbringend miteinander verbunden (Willis 2005, S. 57). 

Zur erleichterten Auswertung wurden die Videokonferenzen datenschutzkonform über das genutzte Vi-

deokonferenzsystem BigBlueButton, dessen Server in Deutschland lokalisiert sind, aufgenommen. An-

schließend wurden die geführten Interviews mit Hilfe einer zusätzlichen schriftlichen fallspezifischen 

Auflistung aller Äußerungen ausgewertet. Diese Auflistung  beinhaltete folgende Unterteilung: (1) spon-

tane Äußerungen der Testperson in Teil 1 Think-Aloud pro PDF-Seite, (2) die Antworten und Reaktionen 

der Testperson auf die kognitiven Nachfragen und (4) Anmerkungen der Testleiterin (Prüfer und Rexroth 

2005). 

Die geführten Ergebnisse wurden qualitativ unter Zuhilfenahme des Softwareprogramms MAXQDA aus-

gewertet. In Anlehnung an Mayring (2012) einen Mixed-Method Ansatz zu wählen, um Bildungs- und 

Lernprozesses auswerten zu können wurden strukturierend inhaltsanalytisch induktiv Kategorien gebil-

det (Mayring 2012), es erfolgte jedoch keine Quantifizierung der Ergebnisse. 

Die Analyse folgte der Fragestellung: „Welche Rückschlüsse können auf Grundlage der kognitiven In-

terviews bezüglich des Entwurfes von Bestandteilen eines Musterqualitätsberichtes hinsichtlich einer 

geeigneten Adressatengruppe und deren Verständnis gezogen werden“.  

Vor dem Hintergrund einer ganzheitlichen Betrachtung des Informationsmaterials erfolgte eine Unter-

teilung des Gesagten anhand einer Feedbackstruktur. So wurden einerseits sowohl Aussagen bezüglich 

Wahrnehmungen und Verständnis, die positiv aufgenommen wurden zusammengefasst und anderer-

seits Hinweise zu einer möglichen Überarbeitung summiert.  
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Die Aussagen bezüglich Wahrnehmung und Verständnis wurden einerseits in die Hauptkategorien Lob 

und weiter in die Subkategorien  

 Lob hinsichtlich der Visualisierungen

 Lob bezüglich des Schreib- und Sprachstils

 Lob bezüglich des Inhalts

unterteilt. 

Des Weiteren wurde eine Hauptkategorie „Zusammenspiel Text und Graphik“ gebildet, welche Aussa-

gen zum gemeinsamen Verständnis von Text und Graphiken beinhaltete. 

Die Aussagen, die Hinweise zu einer möglichen Überarbeitung wurde zunächst in die Hauptkategorien 

Hinweise bezüglich Sprache- und Schreibstil und Visualisierung, Hinweise bezüglich dem Aufbau, Hin-

weise zum Inhalt sowie weitere Anmerkungen unterteilt. Um eine eindeutige Abgrenzung innerhalb der 

Kategorien zu erzielen, wurde offensichtlich, dass zusätzlich zu der Kategorie bezügliche allgemeinen 

Visualisierungen, Aussagen bezüglich der Perzentilkurve als eigenständige Subkategorie zusammen-

gefasst werden sollten, da die Angaben zu der Perzentilkurve sehr spezifisch aber vielfältig ausfielen. 

Ebenfalls wurde zusätzlich zu den Hinweisen zum allgemeinen Schreib- und Sprachstil eine zusätzliche 

Kategorie entwickelt, die das differenzierte Verständnis bestimmter Begrifflichkeiten zusammenfasste 

(siehe: sensibles Wording). 

Des Weiteren wurde die Beantwortung der Fragestellung nach dem Einsatz der Begriffe „Auffälligkei-

ten“/ „Indikatorereignis“ und „Indikatorergebnis“ als eigenständige Kategorie behandelt, da diese Aus-

sagen auf dem 2. Teils des methodischen Vorgehens (General Probing) basierte. 

Die Hauptkategorie Aufbau wurde in die Subkategorien „Hinweise zum Aufbau/ Formalien und dem 

Umgang mit Erläuterungen“ sowie „Motivation der Lesenden“ eingeteilt, dabei fasste die erste Kategorie 

das Notwendige hinsichtlich der Zusammenstellung einer Datei zusammen und die zweite Kategorie, 

die (angestrebte) Wirkung auf den/ die Rezipienten*in. Die Hauptkategorie Hinweise zum Inhalt wurde 

weiter in Anmerkungen zur Statistik (Limitationen), Anmerkung zu den gewählten Indikatoren (inhaltlich) 

sowie vergleichenden Aussagen und erkennbarer Nutzen der entwickelten Qualitätsindikatoren unter 

Bezugnahme des bestehenden gesetzlichen Qualitätsindikatorensystems unterteilt. 

Abschließend umfasste die Kategorie „Weitere Anmerkungen“, zusätzliche Gedankengänge wie zum 

Beispiel dem zurückspiegeln der Ergebnisse über einen digitalen Kanal. (Siehe auch: Tabelle 6)  
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Aussagekategorien Hinweiskategorien 

Lob, das sich auf Schreib- und Sprachstil, Visua-

lisierungen und Inhalte bezieht 

• Visualisierung

• Schreib- und Sprachstil

• Inhalt

Zusammenspiel Text und Graphik 

Visualisierung + Schreib- und Sprachstil 

• Visualisierung allgemein

• Die Perzentilkurve

• Schreib- Sprachstil allgemein

• Sensibles Wording

• Schreibstil: Auffälligkeiten/ Indikatorer-

eignis/ Indikatorergebnis

Aufbau 

• Hinweise zum Aufbau/ Formalia und dem

Umgang mit Erläuterungen

• Motivation der Lesenden

Inhalt 

• Anmerkungen zur Statistik (Limitationen)

• Anmerkung zu den gewählten Indikato-

ren (inhaltlich)

• Vergleich und Nutzen unter Bezug-

nahme des bestehenden gesetzlichen

Qualitätsindikatorensystems

Weitere Anmerkungen (z.B. Digitalisierung) 

Tabelle 6: Kategoriensystem der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 2012 

Der Analysevorgang wurde entlang Mayring (2012, 2015) sowohl auf Intra-Kode-Übereinstimmung so-

wie auf Inter-Kode-Übereinstimmung überprüft (Mayring 2012). Im Folgenden werden die einzelnen 

Subkategorien zusammengefasst. 
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4.2 Ergebnisse AP 3.3 

Die qualitative Inhaltsanalyse und die damit verbundene Ergebnisbeschreibung folgten dem Anspruch 

das Gesagte zusammenzufassen und gleichzeitig die Diversität der Evaluation eines möglichen Quali-

tätssicherungssystems gerecht zu werden. Verschiedene Aussagen wurden daher mehreren Subkate-

gorien zugeordnet, wenn verschiedene Schwerpunkte betont wurden. Ein Interview konnte auf Grund 

methodischer Inkonsistenz nicht ausgewertet werden. Von dem grundlegenden Verfahren einer struk-

turierenden Inhaltsanalyse nach (Mayring 2015) ein Ankerbeispiel pro Subkategorie anzuführen ist teil-

weise abgewichen worden, um auch innerhalb der strukturierenden Zusammenfassung verschiedene 

Perspektiven zu einer Thematik beschreiben und bedingende Faktoren belegen zu können. Im Folgen-

den wird das erstellte Subkategoriensystem erläutert. Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf 

die Seitenzahlen des erstellten Musterqualitätsberichtes, welchen Sie im Anhang dieses Abschlussbe-

richtes zum Arbeitspaket 3 des Forschungsprojektes QMPR finden. 

Subkategorie: Lob, das sich auf Visualisierungen bezieht 

Ankerbeispiele: „Also das hinten [S.21-24], das ist wirklich genial, das finde ich supi.“ 

Regel: Alle Aussagen, die sich auf die graphische Darstellung beziehen und Bestandteile als gut bzw. 

verständlich, hilfreich beschreiben. 

Lobend wurde die hohe Anzahl an Graphiken und die farbliche Akzentuierung sowie Hervorhebung 

durch fett Markierungen bestimmter Begriffe benannt. Auch die Umrahmung bestimmter Textpassagen 

(Faustregeln), wurde als positiv eingestuft. Ebenso wurde die Einführung eines Farbschemas, dass sich 

als „roter Faden“ durch den Bericht zieht, sodass pro Indikator nachvollzogen werden kann in welchem 

Versorgungsbereich sich der/die Leser*in pro Indikatorergebnisse im Bericht befindet, positiv angespro-

chen. 

Von verschiedenen Leser*innen wurde die vergleichende Darstellung des Indikatorergebnisses auf ei-

ner Perzentilkurve als „einfach“ und „absolut nachvollziehbar“ eingeschätzt. Ebenso wurde die inhaltli-

che Dopplung der Ergebnisdarstellung in Form von absoluten Zahlen im Tabellenformat und verglei-

chend dazu als Perzentilkurve auf S. 22 des Musterqualitätsberichtes als „wichtig“ und „gut lesbar“ be-

schrieben. Die Abbildung auf S. 16 des Musterqualitätsberichtes, welche alle Indikatorenergebnisse auf 

einen Blick darstellt, wurde lobend hinsichtlich des Erhalts einer guten Übersicht hervorgehoben. 

Ebenso wurden die beiden unteren Abbildungen auf S.23 des Musterqualitätsberichtes, die den Ver-

gleich der Bewohner*innenstruktur in einer Pflegeeinrichtung und im Bund darstellen sowie das

Indikatorergebnisses im zeitlichen Verlauf von drei Jahren beschreiben positiv bewertet, wie unter 

anderem folgenden Aussagen zu entnehmen ist:  

Zu den Balkendiagrammen: „Also ich könnte da gut, von ablesen, zu sagen, okay, wir haben so und so 

viel Menschen mit Demenz, mit dem Pflegegrad und dem Alter, Geschlecht von so und so viel Prozent.“ 

Zum zeitlichen Verlauf: „Also wir hatte, wir hatten hier doch diese eine Tabelle, da (S. 16), also das hat 

mir schon einmal geholfen. Also das fand ich schon einmal gut und wenn daneben noch meine, die mit 

den blauen Balken, da mit dem SMR-Wert auf der nächsten Seite zu jedem Problem stehen würde, das 

würde mir schon einmal helfen, um einfach einen Überblick über meine Probleme zu bekommen.“ 
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Auch das Tortendiagramm auf S. 6 des Musterqualitätsberichtes wurde als „gut verständlich“ angespro-

chen.  

Subkategorie: Lob, das sich auf den Schreib- und Sprachstil bezieht 

Ankerbeispiel: „Die Verständlichkeit, die Lesbarkeit ist sehr transparent, verständlich und nachvollzieh-

bar und macht denke ich auch Freude, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen.“ 

Regel: Alle Aussagen, die sich auf den Schreibstiel beziehen und Bestandteile als gut bzw. verständlich, 

hilfreich beschreiben. 

Lobend, wurde angemerkt, die Binärvariable als Ja-Nein-Variable zu beschreiben. 

Von weiteren wurde besonders der Schreib- und Sprachstil innerhalb der Faustregeln als „klar“, „präg-

nant“ und „in einer Sprache, die eindeutiger ist“ beschrieben. Des Weiteren wurde der Begriff „Verweil-

dauer“ als verständlicher Begriff benannt und die Formulierungen innerhalb der Lesehilfe (S.8) als „ein-

fach“ eingestuft. 

Subkategorie: Lob, das sich auf den Inhalt bezieht 

Ankerbeispiel: „Super. Supi. Ja, ja okay. Da taucht das auch alles wieder auf. Genau. Das ist ein schö-

nes Beispiel.“  

Regel: Alle Aussagen, die sich auf den Inhalt beziehen und Bestandteile als gut bzw. verständlich, hilf-

reich, interessant beschreiben. 

Die Erläuterung der Datengrundlage, was unter Routinedaten verstanden wird und was auf Grund der 

Datengrundlage oder einer Stichprobengröße einerseits abgebildet und andererseits nicht abgebildet 

werden kann, wurde positiv aufgefasst. Auch das Einbringen von Beispielen, besonders praxisbezoge-

nen Beispielen, Faustregeln, Literaturangaben und der Wertangabe in absoluten wie auch in Prozent-

angaben wurden positiv bewertet. Das Wiedererkennen von vorgestellten Graphiken aus der Lesehilfe 

im weiteren Verlauf des Berichts wurde als „super“ eingestuft. 

Ebenso wurde die Erläuterung zur wissenschaftlichen Auswertung als interessant eingeordnet und in 

diesem Zusammenhang besonders der erwartete Wert sowie der Vergleich mit weiteren Pflegeheimen 

(sowohl regional als auch landes- und bundesweit) als interessant benannt. Außerdem weckte der zeit-

liche Verlauf, der Vergleich über eine Ein-Jahres und über eine Drei-Jahres-Betrachtung und der Ein-

fluss von Co-Faktoren, das Interesse der Interviewten. Des Weiteren wurden das Vorhandensein der 

Rechengrundlage sowie die Handlungsableitung als „sehr schön“ beschrieben. 

Anhand des Inhaltsverzeichnisses wurde hervorgehoben, das ersichtlich wird, was den Lesenden er-

wartet. Bei der Zielbeschreibung wurde positiv benannt, dass der/die Leser*in den Eindruck gewann, 

dass es sich bei dem Musterqualitätsbericht, um ein „Unterstützung“ und nicht um ein „Aufgabenheft“ 

handeln soll. 
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Kategorie: Zusammenspiel Text und Graphik 

Ankerbeispiele: „Ich musste erst noch einmal in die Graphik gehen, um dann zu verstehen, was eine 

Subgruppe ist.“  

Regel: Aussagen, welche das Zusammenspiel von Text und Graphik beschreiben und bewerten. 

Das Zusammenspiel von Text und Graphik wurde dahingehend beschrieben, Graphiken die Wahrneh-

mung hervorruft, das Lesen von viel Text verkürzen zu können und somit weniger Zeitressourcen zu 

binden. Diese Wahrnehmung wurde als „gut“ eingestuft. Ebenfalls wurde eine Graphik und optische 

Unterteilung als „hilfreich“ angesehen, einen Text zu verstehen. Es wurde die Annahme vertreten, dass 

der Mensch „lesefaul“ sei und daher meist zunächst auf eine visuelle Informationsvermittlung achte. 

Es wurde angeregt eine Graphik nur mit kurzen, prägnanten und alltagssprachlichen Erläuterungen so-

wie Beispielen zu beschreiben. Es sei „besser“ eine grafische Darstellung als Informationsquelle zu 

nutzen als einen langen Text zu einem Sachverhalt zu verfassen. In diesem Zusammenhang wurde 

auch darauf verwiesen, dass bereits in vielen Situationen im Setting Pflegeheim mit Piktogrammen ge-

arbeitet werden würde. Ebenfalls wurde eine Graphik oft als erste Orientierung und Übersicht eingestuft, 

die anschließend entsprechend verschiedener Schwerpunkte durch Textbausteine ergänzt werden 

könnte.  

Des Weiteren wurde ersichtlich, dass eine schriftliche Beschreibung zu einer anderen Vorstellung eines 

Sachverhaltes führen kann, als eine grafische Darstellung, wie zum Beispiel folgende Aussagen bezüg-

lich der S. 9 und 10 verdeutlicht. 

Zu S: 9: „Das muss ja ein sehr unübersichtliches Schaubild sein, wenn da alle Pflegeheime aufgezählt 

sind von der Krankenkasse.“ [Textbasiert] [blättert um] 

Zu S.10: „Aha. Das ist ein Benchmark mit den anderen Heimen aber immer nur bezogen auf diese eine 

Pflegekasse.“ 

Ebenfalls wurde angemerkt, dass eine Graphik nicht mit zusätzlichem Text überfrachtet werden sollte, 

so dass innerhalb der Graphik Textpassagen gelesen werden müssen, um die Graphik zu verstehen.  

Demgegenüber wurde in einem Interview die Situation beschrieben, dass der begleitende Text als gut 

verständlich empfunden wurde, die beinhalteten Informationen jedoch nicht in der Graphik nachvollzo-

gen werden konnte. 

„Die Graphik finde ich ganz unübersichtlich, ich kann da nichts mit anfangen. Also ich müsste mich da 

jetzt echt hineindenken. Oben so schön erklärt mit den dunklen und hellen Balken, Ja und Nein-Antwor-

ten, aber, wenn ich mir das anschaue, kann ich jetzt so innerhalb kurzer Zeit nichts damit anfangen und 

auch nicht wirklich interpretieren, aber sie ist für mich leider sehr unübersichtlich.“ 
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Subkategorie: Hinweise bezüglich Visualisierungen (allgemein) 

Ankerbeispiel: „Wobei diese horizontalen Balken da, ich würde es vielleicht besser finden, man würde 

es nebeneinanderstellt, damit man das auf einen Blick vergleichen kann.“ 

Regel: Verbesserungsvorschläge und Anmerkungen bezüglich der genutzten Visualisierungen. 

In Bezug auf verschiedene Abbildungen wurde die farbliche Aufbereitung sowie die Größe angespro-

chen. Zum einen wurde angemerkt, ob farbliche Unterscheidungen/ Abstufungen deutlicher herausge-

arbeitet werden könnten und dass die Farben Gelb und Schriftzüge in grün bei einem Farbdruck, kaum 

noch erkennbar bzw. zu lesen seien. Es wurde in Frage gestellt, ob graue Schattierungen händelbar 

seien. Ebenso wurde eine Fußzeile gefordert, wenn sich die Farbgebung nicht gemerkt wurde oder 

einzelne Seiten aus dem Bericht kopiert würden, um spezifische Arbeitsgruppen zu bilden. Des Weite-

ren wurde an der ein oder andere Stelle eine Legende zusätzlich zu der Information im Fließtext ge-

wünscht.  

Die folgende Abbildung 4 wurde sehr divergent bewertet. 

Entwurf: 

Abbildung 4: Erster. Entwurf einer Darstellung zur Angabe der Bewohner*innenstruktur

Während in der Kategorie Lob, die Aussagen der Vertreter*innen zusammengefasst wurden, die diese

Abbil-dung als leicht und verständlich empfanden, sind in dieser Kategorie Aussagen berücksichtigt, 

welche die Abbildung als sehr unübersichtlich beschrieben. Ebenfalls wurde mehrmals angemerkt, 

dass statt Balkendiagramme, Säulendiagramme erstellt werden sollten, da auf diese Art und Weise 

schneller er-fasst werden könnte, welche Säule den höchsten Wert vertritt. 
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Zum Beispiel so: 

Abbildung 5: Zweiter. Entwurf einer Darstellung zur Angabe der Bewohner*innenstruktur

Ebenso wurde angeregt die oberste Abbildung auf Seite 23 weglassen zu können, wenn in den darunter 

folgenden Abbildungen aufgenommen werden würde, dass beispielweise insgesamt 227.280 Datens-

ätze ausgewertet wurden. 

Abbildung 6: Entwurf zur Angabe der Bezugsgrößen (verwendeter Datensatz) 

Hinsichtlich der Farbeinführung wurde es als „leichter“ beschrieben, wenn die Farben links am Anfang 

stehen, weil der Blick des/der Leser*in automatisch auf die Farben gehen würde, ohne vorher den Text 

gelesen zu haben. Ebenfalls wurde sich eine weitere Farbe gewünscht, da das Blau für das allgemeine 

Beispielpflegeheim und das hellblau der Arzneimittelversorgung als sehr ähnlich angesehen wurden. 

78014, (28.13%) 199266, (71,86%)

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Bund

227.280 Datensätze

x
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Entwurf: 

Alle allgemeinen Informationen sind in schwarz abgedruckt. 

Alle Daten, die sich auf die Bundesebene beziehen sind in Grautönen abge-

druckt. 

Allgemeines Beispielpflegeheim in der Lesehilfe 

Alle Indikatoren sind einem Versorgungsthema entsprechend SGB V/ SGB XI 
zugeordnet. Jedem Versorgungsthema ist eine Farbe zugeordnet: 

 Pflege- und Pflegenahe Leistungen: gelb

 Ambulant-Ärztliche Versorgung: orange

 Arzneimittelversorgung: blau

 Krankenhausversorgung: grün

Abbildung 7: Erster Entwurf zur Einführung eines Farbschemas 

Mögliche Anpassung: 

Alle allgemeinen Informationen sind in schwarz abgedruckt. 

Alle Daten, die sich auf die Bundesebene beziehen sind in Grautönen abge-

druckt. 

Allgemeines Beispielpflegeheim in der Lesehilfe 

Alle Indikatoren sind einem Versorgungsthema entsprechend SGB V/ SGB XI 

zugeordnet. Jedem Versorgungsthema ist eine Farbe zugeordnet: 

 Pflege- und Pflegenahe Leistungen: gelb

 Ambulant-Ärztliche Versorgung: orange

 Arzneimittelversorgung: blau

 Krankenhausversorgung: grün

Abbildung 8: Zweiter Entwurf zur Einführung eines Farbschemas 

Obwohl auch die nachfolgende Abbildung 9 zum zeitlichen Verlauf bereits als sehr positiv beschrieben 

wurde (siehe Subkategorie Lob, das sich auf Visualisierungen bezieht), wurden zu dieser, ebenfalls 

weitere Hinweise zur Verbesserung angeführt: Zum einen wurden die angeführten Buchstaben e und z 

als irritierend eingestuft, weil der Bezug zu den Erläuterungen auf den Vorseiten nicht hergestellt wurde. 

Es wurde eingeschätzt, dass auf diesen Querverweis auf die Ergebnisse der vorherigen Seite verzichtet 

werden könnte. 

Entwurf: 
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Abbildung 9: Erster Entwurf eines zeitbezogenes Vergleiches über drei Jahre des beobachteten, des erwarteten 
und des SMR-Wertes 

Zum anderen wurde angemerkt den Übergang blaugrau, auch wenn das die Zusammensetzung aus 

den beiden anderen Balken verstanden wurde zu Gunsten der Übersichtlichkeit in einer anderen Farbe 

zu färben. Außerdem wurde vorgeschlagen die primäre und sekundäre y-Achse mit 1. Y-Achse und 2- 

y-Achse zu beschriften, sodass im Text nicht auf die seitenorientierte Beschreibung zurückgegriffen

werden müsste. 

Mögliche Anpassung: 

Abbildung 10: Zweiter Entwurf eines zeitbezogenes Vergleiches über drei Jahre des beobachteten, des erwarteten 
und des SMR-Wertes 
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Die Darstellung der Bruchschreibweise wurde als zu allgemein empfunden. Es wurde der Vorschlag 

unternommen zu benennen, dass der Zähler die Bewohnenden mit Indikatorereignis wiedergibt und der 

Nenner, die Gesamtanzahl des einbezogenen Datensatzes: 

Entwurf: 

Zähler (wörtliche Beschreibung oder Zahl) 

Nenner (wörtliche Beschreibung oder Zahl) 

Mögliche Anpassung: 

Bewohnende mit Indikatorereignis 

----------------------------------------------- 

Gesamtanzahl 

Abschließend wurde die Darstellung anhand von Kuchendiagrammen als „ganz spannend“ bewertet, 

sodass sich gewünscht wurde die erzeugten als Excel-datei zu erhalten, damit bei Bedarf zusätzliche 

Tortendiagramme erstellt werden könnten.  

Subkategorie: Die Perzentilkurve 

Ankerbeispiel: „Aber an sich ist das verständlich, also auch hier sieht man wieder auf den ersten Blick 

den Pfeil, in welchem Bereich lieg ich. Wie ist die Kurve und dass es ein kritischer Bereich ist. Genau 

und man sieht eigentlich das man 2018 schon schlechter war als 20…als im Drei- Jahres-Beobach-

tungszeitraum, weil da war man ja im 2. Quartil.“ 

vs. 

„Aber das ist mal eine Auswertung, also wenn man das mit den Quartilen verstanden hat.“ 

vs. 

„Das was auf der Folie vorher, das mit diesem Quartil, mit dieser Methode, mit diesen, das ist sicherlich 

eine schöne wissenschaftliche Methode, aber ich kann Sie nicht verwerten.“ 

Regel: Aussagen bezüglich des Verständnisses, der Aufbereitung und möglicher Überarbeitung der 

Perzentilkurve. 

Obwohl die Perzentilkurve bereits in der Kategorie „Lob“ aufgeführt wurde, ist diese ebenfalls näher zu 

betrachten. Einerseits wurde verstanden, dass diese „angibt in welchem Bereich man ist“. Ebenfalls 

wurde in vielen Fällen ein Vergleich zu der Fünf-Punktedarstellung im Feedbackbericht der bestehen-

den gesetzlichen Indikatoren gezogen. Hier wurde einerseits angeführt, dass die Darstellung mit einer 
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Perzentilkurve einfacher „besser lesbar“ und „besser interpretierbar“ sei, als die Darstellung mit den fünf 

Punkten im Feedbackbericht: 

„Das mit dem Quartil finde ich gut dargestellt, das ist relativ vereinfacht, finde ich einfacher als diese 

Punkte, die man da kennt von den anderen Qualitätsindikatoren.“ 

Auf der anderen Seite wurde auch angemerkt, dass ein Angleichen der Ergebnisdarstellung an das 

gesetzliche Qualitätsindikatorensystem wünschenswert wäre, wenn beide System implementiert wür-

den. Auch wurde sich zusätzlich eine verbalisierte Einstufung des Indikatorensystems auf emotionaler 

Ebene gewünscht: 

„Also das hat mir, das hat mich bei unserer ersten Auswertung einfach gestört, dass ich, du blätterst 

diese 500, gefühlten 500 Seiten da durch und liest mal, aber du findest keine Aussage: „Mensch du bist 

okay, oder ne du bist ganz schlecht, oder Mensch du bist wirklich super.““ 

Auf der anderen Seite wurde sich ersehnt, dass die Perzentilkurve „schöner“ im Sinne von einfacher 

dargestellt werden würde. Zum Beispiel wurde angemerkt, dass man den Kopf drehen müsse, um die 

Beschriftung der y-Achse lesen zu können Außerdem wurde beschrieben, dass mit der Perzentilkurve 

„nichts angefangen“ werden konnte. Ebenfalls wurde die Perzentilkurve als unübliche Darstellung auf-

geführt und der Vorschlag daran gekoppelt die Aussage in einem Säulendiagramm darzustellen, wel-

ches einerseits die Pflegeeinrichtung und andererseits den Bundesdurchschnitt aufzeige.

Im Hinblick auf die Komplexität der dargestellten Perzentilkurve wurde weiter angemerkt, dass die Über-

mittlung der Information lieber über die Darstellung innerhalb einer Tabelle erfolgen soll, wenn eine 

Einsparung vorgenommen werden sollte. Diese Ansicht wurde jedoch wieder revidiert, als von der/dem 

2. Interviewpartner*in die Vorschläge erfolgten, die Perzentilkurve an Informationen „abzuspecken“, in-

dem es nicht so groß und „einfach nur den Pfeil auf einer Kurve“ darstellt. Ebenfalls wurde vorgeschla-

gen, diese „abgespeckte“ Version, dann sowohl für den Ein-Jahres und zusätzlich für den Drei-Jahres 

Zeitraum darzustellen. 

Entwurf: 

2018  2016-2018 

Anzahl der Pflegeheime, die beobachtet wur-
den: 

4.049 Pflegeheime 4.843 Pflegeheime 

Anzahl der bei der Pflegekasse XY versicherten 
Bewohnende in Ihrem Pflegeheim: 

32 Bewohnende 90 Bewohnende 

Anzahl der Bewohnenden mit Indikatorereignis 
in Ihrem Pflegeheim: 

6 Bewohnende (18,8%) 23 Bewohnende (25,5%) 

Quartil: 3. Quartil 2. Quartil

Ziehen Sie vergleichend folgende Angaben der 
Quartil-Obergrenzen hinzu: 

Quartil 1: 11,1 % 
Quartil 2: 15,2 % 
Quartil 3: 19,7 % 
Quartil 4: (max. 54,5 %) 

Quartil 1: 22,8 % 
Quartil 2: 27,9 % 
Quartil 3: 33,33 % 
Quartil 4: (max. 65.7 %) 

Abbildung 11: Erster Entwurf zur Darstellung der Indikatorenergebnisse in absoluten Zahlen 
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Abbildung 12: Erster Entwurf zur Darstellung der Indikatorenergebnisse anhand einer Perzentilkurve 

Mögliche Anpassung: 

Abbildung 13: Zweiter Entwurf zur Darstellung der Indikatorenergebnisse in absoluten Zahlen und einer Perzentil-
kurve 

Hinsichtlich der Erläuterung zur Perzentilkurve wurde angegeben, dass die Aufführung 25% / ein Viertel/ 

¼ einerseits verwirrend sei und das 25% als Aussage ausreichend sein müsste. Dem gegenüber wurde 

in einem anderen Interview vorgeschlagen zu kommunizieren, dass alle Pflegeheime in vier gleich große 

Gruppen aufgeteilt werden. Dabei sollte auch beschrieben werden, dass dies ein standardisiertes me-

thodisches Vorgehen sei, sodass die Einteilung in vier gleich großen Gruppen immer und unabhängig 
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von der Indikatorenergebnisse sowie der Stichprobe erfolgen könne. An andere Stelle wurde deutlich, 

dass die Angabe der Quartil-Obergrenzen nicht nachvollzogen werden konnten. 

Subkategorie: Hinweise zum Schreib- und Sprachstil 

Ankerbeispiel: „Absolut, absolut, ich denke, das ist wie bei so vielem, der Spagat zwischen Theorie und 

Praxis.“ 

Regel: Verbesserungsvorschläge zum Schreib- und Sprachstil 

Der Schreibstil im Fließtext wurde teilweise als „verständlich“ aber andererseits auch als „sehr wissen-

schaftlich“, „unlesbar“ und „nicht schlüssig“ für den/ die Leser*in eingestuft, sodass die Kernaussagen 

nicht erfasst werden konnten. Einige Sätze wurden als „zu kompliziert“ wahrgenommen. Dieser Wahr-

nehmung wurde der Schreibstil in den Faustregeln gegenübergestellt: „Okay, unten mit der Faustregel, 

kann ich was mit anfangen, das finde ich auch wieder für mich klar genug, zuordnen kann. Genau das 

ist für mich noch nicht ganz prägnant, außer unten die Faustregel, die das unten klar aufgliedert.“ 

Außerdem löste der „wissenschaftliche Schreibstil“ im Fließtext unterschiedliche Reaktionen aus: 

Perspektive 1: „Teilweise war es so, ich sag mal wissenschaftlich geschrieben, wo es halt nicht anders 

geht, also man merkt es halt beim Binärvariablenbeispiel aber das sind halt die Begriffe, die es halt auch 

einfach braucht und die auch notwendig sind, um das ganze so ein Stück weit, also auch wenn man 

alles verständlich schreiben will, braucht es dann doch, ja wir wollen uns ja auch gut darstellen in der 

Pflege, also ein Stück weit professionell darstellen und da braucht es halt bestimmte Wording-Begriffe, 

oder bestimmte Wordings, die es halt auch nötig machen. Also in der Medizin ist das wahrscheinlich ein 

Standardwort, nur in der Pflege tun wir uns halt noch ein bisschen schwer.“ 

Perspektive 2: „Ja genau das ist sehr mathematisch und sehr theoretisch. Natürlich ist das, ist auch die 

Frage was man was für einen Anspruch habe ich auch an so einen Qualitätsbericht? Natürlich soll das 

auch, Pflege soll ja auch sehr professionell und so weiter rüberkommen, aber trotzdem, die müssen 

auch damit klarkommen. Also, wenn ich das jetzt mal in meinen Arbeitstagungen mit Pflegedienstleitun-

gen vorstellen würde und würde solche Sätze zitieren, die würden aussteigen. Ich will das ja jetzt nicht 

grundsätzlich schlecht reden, das ist einfach, weil der Sprachgebrauch ist da einfach vielleicht ist, das 

ist vielleicht etwas, was ich noch einmal überarbeiten würde, um das noch einmal etwas einfacher, 

vielleicht. Also man könnte ja diesen Qualitätsbericht in leichter Sprache machen, dann würde das viel-

leicht die PDL auch verstehen.“ 

Perspektive 3: „Um auszuschließen, gut 30 Bewohner mindestens, das ist die Message. Auch wieder 

vier Sätze, vier Zeilen für gebraucht. Das sind zu komplizierte Sätze. Das muss einfacher werden. Das 

liest sich kein Mensch durch sowas. Es wird dadurch, also das liest sich kein Mensch durch. Es ist 

vielleicht nicht so exakt, wenn man das nicht immer alles ausformuliert, aber dadurch wird es lesbar für 

einen nichtwissenschaftlich Tätigen, in dem Bereich und dann entsteht vielleicht auch eine Lust das zu 

lesen, aber so ist es viel zu kompliziert. Die Zeit, die Mühe wird sich da keine machen, sich da einzu-

tauchen, in dieses Thema, weil von den Ärzten, weil alle bis unters Dach voll sind, mit Arbeit.“  
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Perspektive 4: „Ja zwischendurch der Text gut, aber das gehört sicherlich zur wissenschaftlichem ar-

beiten dazu, ist einfach nicht für jeden Typen vielleicht, ist gut, was Einfaches, da gibt es vielleicht Leute, 

die sagen, dass finde ich eigentlich gut und wo auch andere sagen, eher schwer.“ 

Darüber hinaus wurde der Zitationsstil mit „(Autor et. al Jahr)“ im Fließtext in Frage gestellt und erfragt, 

ob die Literaturangabe nicht am Ende erfolgen könne. Neben dem allgemeinen Sprachstil wurden ver-

schiedene Begriffe auf Grund der vorliegenden Vorkenntnisse interpretiert. Es wurde als Herausforde-

rung angesehen das notwendige Umdenken „in die Köpfe“ der Beteiligten zu bekommen, um die Be-

grifflichkeiten im Sinne des anberaumten Ziels zu interpretieren (Siehe dazu Kategorie sensibles Wor-

ding). Außerdem wurde angemerkt auf Fachtermini zu verzichten oder aber zum Beispiel den Begriff 

„Subgruppe“ anhand eines Beispiels zu erklären. In diesem Zusammenhang wurde auch vorgeschlagen 

den Begriff Subgruppe durch Teilgruppe zu ersetzten, da dieser als verständlicher eingestuft wurde, wie 

folgendem Beispiel entnommen werden kann: 

„Also wenn ich mir, wie vieler Bewohner, die als Teilgruppe definiert sind, ist für die glaub ich klarer, weil 

die müssen sonst immer das Wort Subgruppe, welche Subgruppe haben wird, das ähm, das ist zu 

kompliziert zu denken. Das ist eben eine Teilgruppe derer, die nur demenzielle Einschränkungen haben 

oder die Teilgruppe derer, die nur Immobilitätseinschränkungen haben oder eben die Gruppe derer die 

beides haben. Ne oder Subgruppen, die nichts haben. Ja das ist, also, wenn man das jetzt noch einmal 

so laut erzählt wird einem selber klar, dass das einfacher ist für die Alltagssprache.“ 

Subkategorie: Sensibles Wording 

Ankerbeispiel: „Ja, wenn es ein neues System werden sollte dann muss da die Begrifflichkeit anders 

sein, sonst kann man das nicht trennen, um welches Qualitätsbemessungsinstrument geht es denn da 

überhaupt, dass wird man immer verwechseln.“ 

Regel: Begrifflichkeiten, die mit erschwertem Verständnis verbunden sind. 

Verschiedene Begrifflichkeiten wurden anders verstanden, als es intendiert wurde. Eine Übersicht ist in 

der nachstehenden Tabelle 7 mit jeweiligen Belegen aufgeführt: 
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Begriff Was verstanden wird Beleg 

Qualitätsindikator gesetzliches Qualitätserhebung „Auch dieses, die Begrifflichkeit auch alleine schon Qualitätsindikatoren, weil es das auf an-

derer Ebene halt schon gibt, das finde ich sehr irreführend, weil man immer sofort an das 

andere denkt oder ich an das andere denke.“ 

„Na das eine sind einfach die Qualitätsindikatoren, ähm die jetzt schon bestehen in den Ein-

richtungen und das andere so aus dem Bauch heraus, ich weiß nicht, ob ich wirklich von 

Qualitätsindikatoren sprechen würde. Es geht um Qualität aber ich weiß nicht, ob ich wirklich 

diesen Begriff jetzt ein zweites Mal belegen würde, weil der Begriff eigentlich schon belegt 

ist.“ 

„Ist es immer schwierig, wenn man mit was Anderem, also ein Indikator ist für die ja, wie in 

der Chemie. Ich halte den irgendwas rein, das färbt sich und dann ist es Salzsäure und wenn 

die wissen Qualitätsindikator betrifft bestimmte Bereich, wie Medikation, Dekubitus, das ist 

ja wie so ein Teststreifen, dass ich mir das angucke und dann die Risiken minimieren kann. 

Und wir haben den Begriff Qualitätsindikatorschon in den Köpfen, bei den Pflegefachkräften 

und Nicht-Fachkräften. Die sprechen auch schon von Indikatoren. 

„Und es ist ja jetzt schon schwierig die Differenzierung an der Basis zwischen den Indikato-

ren und dem MDK. Schon diese Differenzierung, tun sich die Einrichtungen sehr schwer, ich 

habe jetzt schon an die 1000 Kollegen in unserem Unternehmen mit diesen Qualitätsprü-

fungsverfahren durchgeschult und auch jetzt noch, noch über zwei Jahren besteht da immer 

noch die Unsicherheit, welche Daten muss ich wann an den MDK übermitteln? Nein ich 

übermittele nichts an den MDK, es sind Indikatoren, es ist ein anderes Verfahren, dass in 
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dem Gesamtkomplex zusammen besteht und wenn da noch einmal der gleiche Terminus 

noch einmal für etwas Anderes verwendet wird, da sehe ich eine große Gefahr, dass wir 

auch die Kollegen an der Praxis auf dem Weg vielleicht verlieren. Also verlieren im Sinne 

von gedanklich abhängen.“ 

Routinedaten Daten müssen erhoben werden „Was sind Routinedaten? Gut die, Sie haben eine etwas andere, sie verwenden andere Be-

grifflichkeiten an, wenn es um bestimmte Dinge geht, also die Routinedaten in den Qualitäts-

, in den Feedbackberichten heißen die, ich muss nochmal nachschauen aber jedenfalls nicht 

Routinedaten, deswegen kann das manchmal, die Termini, die da nicht sich deckungsgleich 

sind, kann das ein bisschen zur Verwirrung führen. Das ist nur so meine, weil ich jetzt gerade 

überlegt habe was meint die mit Routinedaten.“ 

Durchschnitt Egal, ob Median oder Mittelwert 

etc. 

„Ist vielleicht, wenn ich mir jetzt die anderen Ergebnisse in diesem Feedbackbericht über-

lege, wie da der Bundesdurchschnitt dargestellt ist, ist es vielleicht sogar an der ein oder 

anderen Stelle besser lesbar, besser interpretierbar.“ 

„Also im Endeffekt macht man, bietet man der Einrichtung eine Zusammenfassung von Kri-

terien der Bewohnerdaten, immer da wo Leistungen mit Kassen involviert waren und das 

gleiche macht man dann im Durchschnitt bundesweit umzusehen, ob man sich da abhebt 

oder in irgendeinem Mittel oder drüber oder drunter liegt, ne.“ 

„Genau, dass ist wie das was da schon drin ist, mit der grünen Linie. Ja beim Durchschnitt 

liegend.“ 

Balkendiagramm Gemeint ist oft ein Säulendia-

gramm 

„horizontalen Balken“ 
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„nicht so ein queres Diagramm, sondern, dann lieber hochkant“, 

„ich wäre für Balken, Hochbalken“ 

Hospitalisierung Wird nicht als Krankenhauseinwei-

sung verstanden. 

„Okay, das ist einfach, nicht auf krankheitlich hospitalisiert, sondern auf, ja genau. Wie lange 

ist er im Krankenhaus gewesen. Ich habe das ganz anders verstanden. Im Sinne von krank-

heitlich hospitalisiert, also das er praktisch, vereinsamt oder dass er eben nur im Kranken-

haus und nicht mehr allein, mehr so als Krankheitsbild gesehen, die Hospitalisierung, also 

genau ich versteh es jetzt, Krankenhauseinweisung wäre jetzt da einfacher gewesen.“ 

„ähm ich tute mich etwas schwer mit dem Wort „Hospitalisierung“, aber, das sind Kranken-

hausaufenthalt, oder? Also ich persönlich tue mich schwer mit Hospitalisierung, aber ähm, 

das ist vielleicht so eine persönliche Geschichte.“ 

„Also sprich, versterben in einem Krankenhaus, ist es das gemeint? Aber wenn das jetzt 

Sterben in der Pflegeeinrichtung wäre, dann wäre das nicht Hospitalisierung?“ 

statistisch Wird gleichgesetzt mit signifikant „Also an die, die überstatistisch auftreten mache ich einfach ein Sternchen dran und dann 

weiß ich, ist signifikant und dann gucke ich mir die vor allem mit dem Sternchen an, als 

betrachtet.“ 

„sind die signifikant?“ 

Binärvariable Ja-Nein-Variable. Warum nennt man das nicht gleich so, also das ist, also ob eine Ausprä-

gung hinsichtlich, liegt eine Ausprägung hinsichtlich eines Qualitätsindikators bei dem Pfle-

geheimbewohner vor? 
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„Zum Inhaltsverzeichnis: Also der Begriff Binärvariable wird garantiert so ein bisschen auf-

stoßen, weil viele können mit dem Begriff erst gar nichts anfangen. Also ich muss auch ganz 

kurz noch einmal überlegen, was das jetzt noch einmal war, ä deswegen würde ich solche 

Fachtermini da komplett rausnehmen.“ 

Quartil Wird automatisch durch Quartal er-

setzt (ohne es im ersten Moment zu 

hinterfragen) 

„Dass was jetzt kommt, das finde ich, das erste Quartal, Quartil, heißt es ja, beinhaltet zu-

nächst“ 

„Hier ein bisschen, also ich kenne es umgangssprachlich Quartil, ist das Quartal damit ge-

meint? Man kennt, vielleicht kenne ich es auch nur nicht?“ 

„Warum sagt man Quartil? Ist das weil, gut man bezieht sich auf 100%, ja im Nachgang wird 

mir bestimmt was einfallen, jetzt so spontan. Das 2. Quartal, ne das 2. Quartal ist es auch 

nicht, das bezieht man auf eine Zeitebene. Das zweite Viertel, das dritte Viertel, das vierte 

Viertel oder irgendwie sowas und das würde ich, dass ist was mir jetzt ganz spontan in den 

Kopf kommt, aber es 

wird, gibt sicherlich noch andere Ideen, gut, aber das fällt mir jetzt spontan ein.“ 

Subgruppe Die Silbe Sub ist nicht gängig „Ähm ich fand’s am Anfang schwierig, weil das „Sub“ so in Klammern Gruppen steht. Viel-

leicht benötigt das ein oder zwei Sätze noch so Beispielsätze. Es ist zwar dann so ein biss-

chen beispielhaft erklärt aber ich fand’s, ich musste erst noch einmal in die Graphik gehen 

um dann zu verstehen, was eine Subgruppe ist.“ 

„Also die Subgruppe macht mich gerade wahnsinnig, weil ich weiß was eine Subgruppe ist, 

aber die Kollegen dann oft, also die haben das noch gar nicht auf Ihrem Schirm, diese Sub-
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gruppengeschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatte ich gestern wieder. Also Teil-

gruppe finde ich schon ganz gut, weil es ja es ja ein Teil der gesamten Bewohnergruppe ist, 

ich glaube das kann man kognitiv besser zuordnen.“ 

„Ich muss jetzt gerade für mich überlegen, was ist denn die Subgruppe?“ 

FRIDS Nicht gängig „kurze Verständnisfrage FRIDS, was ist das noch einmal bitte?“ 

„Was war dieses FRIDS noch einmal. Weiß ich nicht was FRIDS ist.“ 

„Was ist denn FRIDS?“ 

PRISCUS-Liste Nicht gängig „Die Verordnungen von Wirkstoffen der PRISCUS-Liste, das sind doch diese Medikamente, 

die irgendwie zusammenpassen ne, die sich mit den Nebenbedingungen nicht bedingen.“ 

„Die PRISCUS-Liste ist bestimmt für viele Hausärzte ein normaler Begriff, mir als X sagt der 

jetzt ehrlich, sagt der mir nichts, deshalb kann ich da jetzt gerade nichts mit anfangen.“ 

„Was die PRISCUS-Liste ist, aber das wissen wahrscheinlich die Kollegen aus der Pflege 

heute.“ 

Bewertung „Was mich jetzt hier beeindruckt, keine externe Bewertung? Wenn man irgendwo Daten er-

hebt und die vergleicht, ist es ja irgendwo eine Bewertung.“ 

Weckruf „Ä zusätzlicher Weckruf, das heißt man soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass hier 

vielleicht dann doch etwas nicht stimmt.“ 

„Zusätzlicher Weckruf, finde ich einen sehr guten Ausdruck. Das liest sich gut.“ 

Tabelle 7: Begrifflichkeiten, die mit Verständnisschwierigkeiten verbunden sein können
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Kategorie: Auffälligkeiten/ Indikatorergebnis/ Indikatorereignis 

Ankerbeispiel: „Spontan also Auffälligkeiten ist natürlich das absolut verständlichste überhaupt, das ist 

aber natürlich so eine Sache, das benutzt man ungern in der Formulierung, man möchte es ja irgendwie, 

dass es trotzdem Abweichung ist oder Besonderheit ist schon angenehmer formulierend. Das Schönste 

ist natürlich, bei allem unschönen was dahintersteht, wenn Abweichungen, Auffälligkeiten da sind. Ist 

das schlechte gut formuliert, ist das Indikatorergebnis.“ 

Regel: Aussagen, die innerhalb des General Probings auf folgende Teilfragen erfolgt sind: 

1. Ist Ihnen aufgefallen, dass die Begriffe Auffälligkeiten/ Indikatorergebnis/ Indikatorereignis sy-

nonym verwendet worden sind?

2. Wenn ein standardisierter Begriff gewählt werden sollte, zu welchem würden Sie tendieren?

Die Ergebnisse der ersten Frage zeigen, dass die synonyme Verwendung nicht aufgefallen sei. Eine 

Person beantwortete die Frage mit „Ja“, es sei ihr aufgefallen. Die übrigen mit „Nein“, es sei ihnen nicht 

aufgefallen. Die Beantwortung der Frage war in beiden Fällen mit der Aussage gekoppelt, dass die 

genannten Begriffe im bestehenden Qualitätssicherungssystem undefiniert und nicht einheitlich verwen-

det werden würden. 

Unter anderem wurde dies so formuliert: 

 „Ja, aber ist das nicht schon die ganze Zeit so? Also mir sind die Begriffe jetzt nicht fremd.“

 „Ne, ist mir so gar nicht aufgefallen weil, aber wahrscheinlich auch, weil es in der Pflege, manch-

mal auch bei den Indikatoren, die jetzt erfasst werden müssen, oftmals so synonyme Bezeich-

nungen gibt.“

 „Also mir ist es nicht aufgefallen, weil es in den gesamten Gesetzestexten, sei es QPR, sei es

Maßstäbe und Grundsätze es werden überall ständig die Termini so unterschiedlich verwendet

und auch die gleichen Dinge so unterschiedlich bezeichnet, dass ich es jetzt nicht gemerkt

hätte.“

 „Ich, also mir ist es jetzt nicht konkret aufgefallen, weil ich finde, dass das ganze Thema noch,

weil jeder von einem anderen Begriff irgendwie spricht. Also alles was irgendwie mit Indikatoren,

Qualität zusammenhängt. Finde ich gibt es noch wenig klare Begrifflichkeit.“

Die Nachfrage beantwortend, ob Unterschiede nach Ansicht der Befragten in den Begrifflichkeiten be-

stehen würden, wurde wie folgt beantwortet: 

Auffälligkeiten Indikatorergebnis Indikatorereignis 

„Ich glaube, dass das Wort Auf-

fälligkeiten eher, würde ich vom 

„Beim Indikatorenergebnis ist 

das offen, also da denkt man. 

Wenn man vom Indikatorergeb-

nis spricht ist es glaub ich eher 
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Gefühl her mal sagen, eher ne-

gative belast, also eher einen 

negativen Blickwinkel hat.“ 

neutral. Also es kann sowohl po-

sitiv als auch negativ sein.“ 

„Ich sag mal Auffälligkeiten ist 

natürlich das, wo man die Au-

gen aufmachen muss, wo man 

auch hingucken muss, dass da 

muss ich jetzt etwas tun.“ 

„Also ich drehe mich jetzt ge-

danklich auch schon um das In-

dikatorergebnis und das ist ja 

auch das, wie wir es jetzt von 

den anderen bestehenden Indi-

katoren kennen aber auch da 

gleich den Hinweis. Es müsste 

einfach eine Differenzierung 

auch später erfolgen, was sind 

welche Indikatoren, was zielt 

jetzt auf was ab, damit es da ein-

fach keine Verwirrungen und 

Verunsicherungen hervorruft.“ 

„Genau, also ich sag mal schär-

fer wäre es sicherlich, wenn ich 

von Indikatorereignissen spre-

che als von Auffälligkeiten, das 

ist eher sehr subjektiv, im ge-

samten Kontext hier, was ja 

doch sehr stark statistisch be-

tont ist, also von daher würde 

ich dann eher von Indikatorer-

eignissen reden.“ 

„Mm das hat sicherlich einen ne-

gativen Touch, das ist richtig. 

Auffälligkeiten hätte ich auch 

negativ gewertet aber dennoch 

ist es ja eben gängig, weil es ja, 

weil es ja genau bei diesen gan-

zen Sachen um die Überprüfung 

der Einrichtungen geht, eben 

diese Auffälligkeiten herauszu-

finden.“ 

und eine Auffälligkeit ist, wenn 

ich jetzt diesen SMR-Wert, so 

hieß er doch oder, wenn der 

jetzt über 1 wäre oder in dem 

Fall, ja genau über 1 wäre, dann 

würde es wahrscheinlich pas-

sen.“ 

„Naja ein Ergebnis stelle ich da, 

wie viel Prozent von meinen Be-

wohnern jetzt zum Beispiel ge-

stürzt sind 
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„Die Auffälligkeit heißt in Bezug 

auf positiv oder negativ, das 

muss man analysieren.“ 

„Dann ein Ergebnis heißt, so ist 

es einfach.“ 

„Das ist ein bisschen schwierig, 

also man sollte das schon sau-

ber trennen, also Auffälligkeiten 

ist eine Auffälligkeit, 

ein Indikatorenergebnis ist ein 

Ergebnis.“ 

„Also ein Indikatorenergebnis ist 

ein Indikatorenergebnis 

und ein Indikatorereignis wäre 

für mich jetzt bezogen auf das 

Sturzereignis dann das Sturzer-

eignis und das, was war das 

Dritte?“ 

„Auffälligkeiten, ja kann man ja 

eigentlich nicht vorwegnehmen 

bzw. die muss man ja auch sel-

ber so ein bisschen rausarbei-

ten, das ist ja sozusagen, der 

Job desjenigen, der diesen Be-

richt lesen muss, dass er da 

diese Auffälligkeiten, Besonder-

heiten sozusagen rausarbeiten 

muss.“ 

Tabelle 8: Evaluation der Begriffe Auffälligkeiten, Indikatorergebnis und Indikatorereignis 

Des Weiteren wurden folgende Begriffe in die Diskussion aufgenommen: 

Ausprägung, Besonderheit, Abweichung. Der Begriff Abweichung wurde wie folgt kommentiert: 

 „Ja, was die SIS ja auch eingeführt hat ist der Begriff Abweichung, ne das ist. Das finde ich

nicht ganz so negativ betrachtet“

 „Also wen man immer von diesem schönen Wort Defizit spricht, das ist auch eher so ein eher

negativ belastetes Wort und das würde ich jetzt beim, bei einer Abweichung ist das so ähnlich

wie bei einem Defizit, Abweichung war das, oder? Das hat eher so einen negativen Beige-

schmack, würde ich mal sagen.“
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Subkategorie: Hinweise zum Aufbau/ Formalien und dem Umgang mit Erläuterungen 

Ankerbeispiel: „Aber das wird sich wahrscheinlich erschließen. Also bis jetzt habe ich ja so Informatio-

nen, wie der Aufbau so ist und so und das ist was, was ich in der Praxis wahrscheinlich eher überblättern 

würde, so wie ich es jetzt auch mache, um dann erstmal ins Ergebnis zu gucken was mich ja eigentlich 

interessiert, um dann eventuell noch einmal zurück zu blättern, um dann zu gucken, wenn ich es nicht 

auf Anhieb verstehe.“ 

Regel: Äußerungen, die den Aufbau, sowie dem Nutzen von Erläuterungen beschreiben. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die beispielhaft eingefügten Seiten zu Beteiligten und dem Vorwort, ent-

weder nicht beachtet oder zur Verwirrung geführt haben. Besonders ein Beirat und mögliche Interes-

senkonflikte wurden in dem Zusammenhang nicht verstanden. Nach der Nachfrage wurde angegeben, 

dass es ja immer interessant zu wissen sei, wer an einem Bericht beteiligt war. Die Seite „Vorwort“ 

wurde meist überscrollt. Außerdem wurde angemerkt, dass ein Vorwort in einem Bericht enthalten sein 

sollte. Es würde entsprechend der jeweiligen Interessenslage gelesen, oder nicht gelesen. 

Bei Einführung eines neuen Systems muss dem Anwender das System erläutert werden. Dabei wurden 

Erläuterungen zur Aussagekraft der verwendeten Datengrundlage als wichtig eingestuft: 

„es ist zunächst alles mal wichtig, aber unten geht es um die Qualitätsindikatoren über ihr Pflegeheim 

auf einen Blick, das ist ja dann einrichtungsbezogen wieder und das obere, das sind ja allgemeine 

Grundlagen überhaupt zum System, ich denke, dass es wichtig ist, ganz besonders für den Start und 

zum sensibilisieren mit dem System, dass ich es überhaupt weiß, was, wie aussagekräftig die Daten.“ 

Des Weiteren wurde angeführt, dass die eingefügten Erläuterungen zur Datengrundlage sowie zum 

statistischen Vorgehen „schon gebraucht“ wurden, um den Aussagen des Qualitätsberichtes folgen zu 

können. Ebenso wurde der statistische Hintergrund als wichtige Information eingestuft, damit die dar-

gestellten Informationen das „richtig sozusagen codiert werden kann und das die Informationen auch 

auswertbar sind“. 

Auch die Lesehilfe wurde als gut bewertet. Es wurde angemerkt, dass sich unter anderem Seite 9 aus-

gedruckt werden würde, um diese für ein weiteres Lesen daneben legen zu können, da die Inhalte als 

„schwierig“ eingestuft wurden. In einem anderen Interview wurde vorgeschlagen die Lesehilfe gleich als 

eigenständige Datei/ Band zusätzlich zu dem Qualitätsbericht zu erstellen. Auf Grund der Lesehilfe 

könnten die Abbildungen auf Seite 21-24 alleine ohne erläuternden Text an dieser Stelle stehen, wie 

folgendem Statement zu entnehmen ist: 

„Also so kann man sagen, wenn man einmal die Systematik verstanden hat, hat man jedes Jahr noch 

die pro Indikator die drei, ich weiß gar nicht zwei, drei Blätter hinten und dann kann man sich ja auf das 

fokussieren. Finde ich jetzt besser, wenn jetzt bei jedem Blatt da die Erklärung da gleich dabei hätte, 

also dann finde ich das so besser, weil dann kann man sagen ich nehme, ich brauch die Lesehilfe noch 

oder ich brauche sie nicht mehr. Im ersten Jahr ist es sicher ungewohnt da muss man nachlesen, aber 

spätestens ab dem 3. Und 4. Jahr profitiere ich davon, dass ich es nicht wieder drin habe.“ 
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Ebenfalls wurde jedoch angemerkt, dass die Erläuterungen ggf. nicht hängen bleiben, wenn Sie in ei-

nem langen Fließtext im Vorfeld zu den Indikatorenergebnissen aufgearbeitet sind. Es wurde vorge-

schlagen auf die einführende Erklärung zur Binärvariable zu verzichten, indem diese einfach als Ja-

Nein-Variable eingeführt würde. Ebenfalls wurde ausgeführt, dass sich die in der Praxis tätigen Perso-

nen selten mit der Datengrundlage auseinandersetzten aber es seitens verschiedener interviewten Per-

son dennoch als positiv empfunden wurde, wenn die Erläuterungen dem Qualitätsbericht entnommen 

werden könnten. 

„Datengrundlage, wo kommen die Daten her? Ich finde das Herleiten, wo die Daten überhaupt herkom-

men finde ich schon eine wichtige Information, weil die werden sich fragen, ja wo, aus was besteht denn 

eigentlich unser Bericht oder wo, wie aus was für Daten wird der generiert. Deswegen ist es meines 

Erachtens schon, ist diese Datengrundlage, finde ich wichtig.“ 

In diesem Zusammenhang wurde vorgeschlagen, den Fließtext zu kürzen, Verweise, Stichpunkte, Ab-

sätze und ein Glossar zu und mit näheren Erläuterungen einzupflegen oder die Reihenfolge zu ändern, 

so dass der/die Leser*in zunächst einen Blick auf die Ergebnisse werfen kann und anschließend in die 

Erläuterungen einsteigt. Außerdem wurde konkretisiert, dass sich einerseits zu Beginn des Berichts 

eine grafische Übersicht und eine konkrete Aussage zu der Problemlage gewünscht werden würde: „Ich 

würde halt gerne, gerne die Meldung bekommen, ja so und dann, das ist schwierig, ähm wie ich das 

gerne haben würde. Wenn da alles nur mit Farben und Punkten ist, weiß ich ja auch nichts mit anzu-

fangen.“ 

Des Weiteren wurde angeführt, dass ein zusammenfassendes Fazit ggf. „nicht unsinnvoll“ wäre. Eben-

falls wurde vorgeschlagen Handlungsempfehlungen in den Bericht aufzunehmen. Auch zum Daten-

schutz wurde sich eine kurze Erläuterung gewünscht.  

Inhaltliche Rückfragen wurden zudem zu den folgenden Themen gestellt: 

 Zunächst wurde die Eingrenzung was unter stationärem Setting verstanden wird (Abgrenzung

zu Behindertem wohnen) und warum diese Fokussierung erfolge und nicht das ambulante Set-

ting angeschaut wurde, hinterfragt.

 Zudem wurde nach der Definition eines „guten Qualitätsergebnisses“ gefragt bzw. was darunter

verstanden werden sollte. Ebenso, wie in diesem Zusammenhang der SMR-Wert zu verstehen

sei

 Des Weiteren wurde zurückgefragt, warum das Sterbedatum Berücksichtigung in den Routine-

daten findet. Ebenso wurde hinterfragt ob auf der Datengrundlage Rückschlüsse auf bestimmte

Pflegeheimbewohnende gezogen werden könne.

 Darüber hinaus bestanden Unsicherheiten über den beobachteten Zeithorizont und ob über die

drei Jahre auch mindestens 30 Bewohnende, die bei der Kranken- und Pflegekasse XY versi-

chert sind, in einem Pflegeheim gelebt haben müssen.

 Zudem wurde sich rückversichert, ob Bewohner*innen, die privat versichert sind berücksichtigt

wurden oder nicht und in diesem Zusammenhang hinterfragt, warum die IGEL_Leistung als

Beispiel einer nicht abbildbaren Leistung gewählt wurden.
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 In einigen Fällen wurde auch hinterfragt, wie die genutzten Daten in das verarbeitende System

gelangen und warum die Verweildauer als Faktor einbezogen wird.

Kategorie: Motivation der Lesenden 

Ankerbeispiel: „Ja, aber das ist ja das Hauptproblem, wir in den Pflegeheimen, wir sind Praktiker und 

wir müssen uns natürlich mit so [wissenschaftlichen] Texten beschäftigen, aber es ist unheimlich an-

strengend und raubt gefühlt meine Zeit.“ 

Regel: Aussagen, welche Rückschlüsse auf die Motivation des Lesenden aufzeigen. 

Bei der Durchsicht des Entwurfes eines Musterqualitätsberichtes auf Basis von Routinedaten waren 

neben inhaltlichen Anmerkungen auch Äußerungen zur Adressatengruppen sowie deren Motivation be-

inhaltet. Diese wurde sowohl intrinsisch als auch extrinsisch beschrieben. 

Intrinsische Motivation: 

„Das ist etwas schwierig, aber es ist, wenn man sich ein bisschen reindenkt kann man das nachvollzie-

hen. […] Also ich habe zwar viel gesucht und überlegt, wie es jetzt ist, aber man kommt drauf, also, 

wenn man es liest und sich ein wenig Zeit nimmt, dann kommt man drauf, wie es gemeint ist.“ 

In weiteren Interviews wurde erkennbar, dass die intrinsische Motivation in verschiedenen Fällen nicht 

weit ausgeprägt sei. „wir werden nicht alles Lesen, weil wir das in der Praxis auch einfach nicht machen 

würden, ehrlich gesagt, sondern dann einfach erstmal, erstmal, ja so das grobe Ergebnis angucken aber 

wir gehen jetzt einfach mal weiter.“ 

Die extrinsische Motivation wurde hinsichtlich verschiedener Aspekte angesprochen: 

Wiederholend wurde notwendiges Verständnis angesprochen, dass seitens des Pflegeheims verschie-

dene Faktoren nicht beeinflusst werden können. 

„Was hilft es mich auch an der Stelle mit anderen zu vergleichen, also na klar kann ich gucken ob man 

viele Dekubiti hat, aber es kommt auch immer darauf an, was habe ich für ein Bewohnerklientel und das 

kann ich als Leitung hier vor Ort auch nicht steuern. Ne, es kommt, was kommt, weil der Bedarf da ist.“ 

Auch die Zusammenarbeit mit verordnenden Ärzten wurde benannt und erläutert, dass Grenzen im 

Handeln der Pflege sei, sowie Fachlichkeit und Know-how seitens der Pflege notwendig sei, um mit 

einem Mediziner in einen Austausch treten zu können.  

„und dann will man Daten erheben oder diese auswerten um irgendwelche Aussagen zu treffen, obwohl 

das gar nicht in unseren Händen liegt, von den Häusern also von den Einrichtungen, finde ich so. Das 

habe ich jetzt geguckt und gedacht.“ 

Ebenfalls wurde angemerkt, dass regelmäßige Qualitätszirkel zwischen Pflegeheimen und Ärzte*innen 

nicht die Regel seien. Wenn jedoch eine Zusammenarbeit angestrebt werden würde, könnte ein Quali-

tätsbericht in der Entwurfsfassung „den Blick für eine Versorgungsverbesserung schärfen“, wenn auch 
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„das Menschliche vor Ort“ passt. Ebenso wurde für Verständnis geworben, welches Vorwissen, welcher 

Kenntnisstand und zeitlicher Aufwand der verschiedenen Stakeholder im Setting Pflegeheim anzutref-

fen sei: 

Qualifikationsniveau in Pflegeeinrichtungen: „Ich sag jetzt mal so, man hat ja auch in den

Einrichtungen nicht jetzt breit gefächert, die Pflegewissenschaftler, die sich tagtäglich mit solchen 

Inhalten befassen.“ 

Zeit: „Ist ja wieder nochmal im System zusätzlich zu diesem anderen Qualitätsbemessungssystem, 

also weiß ich nicht, also wie viele Überprüfungen und Qualitätsmessungen wollen wir denn noch 

machen? Wir müssen ja auch noch Menschen versorgen.“ 

Außerdem wurde sich eine klare Zielformulierung, Adressatengruppe sowie Rollenverteilung ge-

wünscht:  

Ziel: „Ist das also die entwickelten Qualitätsindikatoren hier seitens der Kasse, die sind ja nicht gesetz-

lich verpflichtet, verpflichtend oder. Die werden dann sozusagen als freiwillige oder als Goody quasi 

oder als weitere Qualitätsergebnisse zur Verfügung gestellt? Mit denen man auch arbeiten kann und 

soll aber die nicht irgendwo verpflichtend sind, dass man dahingehend jetzt noch einmal geprüft wird in 

die Verbesserung oder wollen die Kassen, gibt es da Überlegungen zu?“ 

Adressatengruppe: „Also ich würde immer noch einmal mit dem Blick reingehen, wer soll damit arbei-

ten, wer ist der Adressat dessen? Das man das dann dementsprechend auch aufbereitet, also ich 

glaube der Leihe, der vielleicht Angehörige oder der Kunde selber, dass was ich jetzt hier überflogen 

habe, kann das nicht so gut deuten. Also wäre da jetzt in der Darstellung vielleicht, würde der ein Qua-

litätsniveau der Einrichtung nicht so gut oder schnell einschätzen können. Ne also dafür wäre es dann 

schon zu komplex.“ 

Rolle: „Haben wir jetzt die Rolle, die Kollegen an der Basis, haben die Rolle, o ich sehe einen 

Bewohner mit so vielen unterschiedlichen Medikamenten, auch mit Psychopharmaka- Alarmglocke rot, 

ich muss gucken im Hinblick auf die Sturzgefahr. Aber wie nah oder methodisch wie es nachher 

wirklich greifbar ist, in so einem Indikator ist dann halt wirklich die Frage.“ 

Bei der Zielsetzung ist ein deutliches Misstrauen erkennbar, was dazu führen kann, dass die Pflege-

heime Angst aufbaut etwas falsch zu machen: 

Misstrauen: „Also die Zielsetzung kommt ja jetzt genau unter Besonderheiten, die ich eben im Inhalts-

verzeichnis nicht finden konnte. Was glaub ich immer für die Pflege noch einmal wichtig ist zu sagen, 

es hat keine, also es gibt keine Sanktionen auf Grund von jetzt den Ergebnissen, so das ist nicht, das 

ist wirklich für das interne QM, dass das vielleicht noch einmal ein bisschen besser dargestellt werden 

könnte. Sonst, das Misstrauen, dass da schon da ist in Bezug auf Pflege, die so viele Prüfinstitutionen 

haben, weil irgendwann heißt es dann doch wieder, ok, sie sind ja auch beim Qualitätsbericht immer, 

bei den schlechten, bei den Kriterien, so das sollten wir vielleicht nochmal so ein bisschen, dass es 

keine, keine Auswirkungen hat.“ 
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Angst: „Ja ich mein, dass ist nun mal manchmal so, wenn man so eine Bettfixierung braucht und alles 

andere, ich weiß nicht, also es nicht verkehrt, aber es könnte zu durchsichtig sein, dass jeder Angst hat 

irgendwo was falsch zu machen, ja.“ 

Wie in der Kategorie Schreibstil und Perzentilkurve ausführlich erläutert, führte teilweise auch die wis-

senschaftliche Formulierung und Darstellung der Indikatorenergebnisse anhand einer Perzentilkurve zu 

Demotivation bzw. der Einschätzung einer „Zeitverschwendung“. Auch der Aufbau wurde in der Kate-

gorie „Hinweise zum Aufbau/ Formalien und dem Umgang mit Erläuterungen“ dahingehend erläutert, 

dass durch lange theoriebezogene Texte im Vorfeld der Ergebnisse die Leselust eingeschränkt werde: 

„Ich komme jetzt in Dinge, wo ich Ihnen auch nicht mehr, fern ab aller liefen. Das ist, vielleicht muss 

man sich da mit diesem Thema morgens bis abends 24 Stunden beschäftigen. Und, das ist für einen 

Praktiker, so wie für mich, geht halt nicht mehr. Also wenn ich das von Ihnen kriegen würde, dann würde 

ich sagen, dass sollen Sie sich selber erarbeiten. Das lege ich in Schrank und fertig. Das ä, das ist zu 

kompliziert für mich. Da bin ich dann vielleicht nicht der, vielleicht gibt es da kompetentere Menschen, 

die dann Indikatoren bewerten demnächst. Das weiß ich nicht.“ 

Es wurde kommuniziert, dass weitere Unterstützung notwendig sei, den wahrgenommenen Anforderun-

gen des Qualitätsberichtes gerecht zu werden:  

„Was ich jetzt gerade so im Kopf habe, dass man natürlich dadurch sage ich jetzt einfach mal weiteres, 

ein weiteres Ergebnis, Erhebung schafft und die Schwierigkeit ja dann manchmal daran liegt, dass das 

dann vor Ort auch alles zusammen im Gesamten betrachtet wird und weil ja man sieht es ja die Quali-

tätsindikatoren, dann hat man den MDK Prüfbericht, den Transparenzbericht und das wäre jetzt quasi 

noch ein Instrument was sich jetzt sozusagen, was Ergebnisse für Qualität liefert und ich glaube was 

die Schwierigkeit ist für Einrichtungen mit diese ganzen Kennzahlen wirklich steuernd umzugehen. Das 

ist ja die Herausforderung dessen, also die Zahlen liefern das glaub ich ist immer gut aber muss ja 

eigentlich mit Maßnahmen reingehen und wie da die, wie das begleitet wird ist dann eben die Frage.“ 

Unter anderem wurden Schulungen auf Trägerebene angesprochen, um ein erleichtertes Verständnis 

zu erzielen, wenn Inhalte noch einmal mündlich kommuniziert werden würden, da Texte ungern gelesen 

werden bzw. ein gewisse Vorkenntnis benötigt werden würde, über die besonders die ältere Generation 

(ü50) nicht verfüge. 
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Kategorie: Vergleich und Nutzen unter Bezugnahme des bestehenden, gesetzlich ver-

ankerten Indikatoren Systems 

Ankerbeispiel: „Genau mit Zähler und Nenner, das ist also wie beim Qualitätsindikatoren, wie beim In-

dikatoren Modell, genau. Das kommt mir doch sehr bekannt vor.“  

Regel: Inkludiert sind Aussagen, die in Bezug und oder im Vergleich zum bestehenden, gesetzlich ver-

ankerten Indikatoren System getätigt wurden. 

In verschiedenen Fällen war erkennbar, dass bereits bei der Durchsicht des Musterqualitätsberichtes 

auf Basis gesetzlicher Kranken- und Pflegekassen Unsicherheit bestand, ob die beinhalteten Indikato-

ren zusätzlich zu den gesetzlichen Indikatoren entwickelt werden, ob Sie integriert werden sollen oder 

ob die Beispielindikatoren bereits integriert wurden, ohne, dass der Interviewte dies mitbekommen habe. 

Dies äußerte sich unter anderem so: „Aber das sind jetzt nur Beispiele von den Indikatoren, das sind 

doch noch mehr als jetzt hier unten in der Tabelle auftauchen, oder? Oder sind das die gesetzten, die 

es jetzt gibt?“ 

In weiteren Fällen wurde direkt erfragt, ob das Indikatorensystem auf Routinedatenbasis der Kranken- 

und Pflegekassen zusätzlich zu den bestehenden gesetzlichen Qualitätssicherungsinstrumenten einge-

führt werden solle. Oft wurde in diesem Zusammenhang eine Abneigung geäußert: 

„Na zusätzlich zu dem was wir an, also ich muss noch einmal an den Kern irgendwie ran, das ist jetzt 

was, also dieser Musterqualitätsbericht, soll es sowas zukünftig geben oder wird das eingeführt werden? 

Generell wäre jetzt mein erster Gedanke, boahr noch ein Bericht, der mir sagt oder der Pflege da oder 

der Qualität der Pflege, die wir hier erbringen darstellen will, ä und bin erst einmal abgeneigt.“ 

Die Abneigung lag oft in einem grundlegend negativen Verständnis gegenüber Qualitätsindikatoren be-

gründet: 

„Ja denke ich einfach mal laut. Ob Qualitätsindikatoren ein Vorteil für Pflegeheimbewohner sind und 

gute oder hohe Qualitäts,- ähm indikatoren, das glaube ich nämlich nicht, letztendlich stellen wir irgend-

was da, was weit weg ist vom Bewohner. Also weil diese Daten einfach nicht, das nicht abbilden was 

tatsächlich, wie es einem Bewohner wirklich geht.“ 

Andere beschrieben Qualitätsberichte generell als „schweres Gut“. 

Ebenso wurde kritisiert, dass eine Qualitätssicherung auf quantitativer Datenbasis mit Einschränkungen 

zu betrachten sei: 

„Und dann lese, wenn ich hier das so lese, Demenz also einfach auch die Einteilung logisch, wenn ich 

einen Fragebogen entwerfe diese mit dem arbeiten will logisch, dann muss es Gruppen geben, dann 

muss es eine Einteilung geben und Differenzierung geben und in der täglichen Arbeit hier, sage ich 

aber, also da ich auch beim Kennenlernen der Qualitätsindikatoren auf der anderen Seite, ich kann die 

Menschen, die in Pflegeeinrichtung leben immer weniger in Gruppen teilen, weil es eben nicht mehr 

schwarz-weiß ist, sondern weil jemand dementiell verändert ist, hat aber die Diagnose nicht, folglich 
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gehört er auch nicht in die Gruppe obwohl er eigentlich in die Gruppe gehören würde. Also wer will das 

wie, also es ist einfach nicht scharf abzugrenzen.“ 

Zudem seien quantitative Ergebnisse aber auch mit Interpretation verbunden, desbezüglich es bereits 

in verschiedenen Fällen zu Überinterpretation gekommen sei. 

„Äh ne diese, dass sagen die Kollegen auch, wenn ich halt, wenn ein Indikator, wenn wenig Indikatorer-

gebnisse auftreten, dass sie da immer das Gefühl haben, dass da immer so eine Überbewertung statt-

findet aus Ihrer Sicht, aber das ist glaube ich nur die Sichtweise der Kollegen.“ 

Auch wurde der generell wahrgenommene zeitliche, personelle und finanzielle Aufwand kritisiert, der 

mit der Qualitätssicherung verbunden sei und der in der Pflege am Bewohnenden fehlen würde:  

„Also ich find Qualitätssicherung wichtig und so ja und ich weiß ja auch, ich mach das ja seit meinem 

16. Lebensjahr. Ich glaube wir haben alle in den letzten Jahren gesehen, was es so bewegt hat, ja und

wie die Pflege auch besser geworden ist ja, aber meine Angst ist halt wirklich, dass wir jetzt da auf der 

anderen Seite vom Pferd runterfallen, weil wir geben unterdessen mehr, also es bindet einfach viel, viel 

mehr Personal prozentual gesehen, wie die eigentliche Bewohnerversorgung. Das ist einfach so, ja. Ja 

also Personal und Geld bindet es ohne Ende.“ 

Dem gegenüber wurde ein weiteres Instrument auf wissenschaftlicher Basis als interessant und für die 

Praxis als „nicht ganz unspannend“ eingestuft. 

„Was heißt gefehlt, wie gesagt, wir haben ja zum einen im stationären Bereich ja jetzt diesen Indikato-

renbericht, den es jetzt da, wir haben das jetzt schon drei Mal gemacht und mittlerweile haben wir da 

auch ganz gute Routine und man weiß auch wie man das so lesen muss und gut, darüber hinaus ermit-

teln wir auch noch so knallharte Statistiken, wie zum Beispiel Stürze, Wunden, Dekubitus und so um 

gewisse Pflegekennzahlen noch einmal zu ermitteln, finde ich auch nicht unwichtig, weil man schon 

sehen kann, wie sich bestimmte Kenn- Pflegekennzahlen entwickeln, wenn es jetzt darüber hinaus noch 

so ein Instrument gibt, ja ist nicht ganz unspannend.“ 

Es wurde eine große Ähnlichkeit zu dem gesetzlichen Indikatorensystem verstanden und teilweise sehr 

deutlich kritisiert. Der Eindruck entstehe zum einen dadurch, dass in beiden Systemen ein Bundes-

durchschnitt aufgezeigt und mit Zähler und Nenner argumentiert wird. Ebenfalls wurden die Begrifflich-

keiten „Qualitätsindikator“ und „Routinedaten“ mit dem gesetzlichen System in Verbindung gebracht 

(siehe Kategorie sensibles Wording). Auch inhaltlich wurde über die Überprüfung auf einen Dekubitus 

und die zeitliche Verlaufsdarstellung über mehrere Erhebungen Parallelen gezogen. Die Inhalte des 

Entwurfes des Musterqualitätsberichtes auf Basis von Routinedaten wurden zudem auf Dopplungen 

und Relevanz geprüft: 

Dopplung: „Ja ohne mich jetzt in die Tiefe damit, also sturzassoziierte Krankenhausaufenthalte ist ganz 

klar. Da will man natürlich vermeiden, dass das es überhaupt Stürze gibt oder besser gesagt, dadurch 

auch Krankenhausaufenthalte entstehen, das hat man ja eigentlich, dass hat man ja auch ein Stück 

weit in den QIs drin. Dekubitis auch, die anderen beiden eher nicht.“ 
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„Gut Influenzaimpfung, die Daten haben die Krankenkassen zwar aber in den Indikatoren wird es nicht 

gefragt.“ 

Relevanz: „Okay, wobei dann würde ich eher den Sturz dazu sehen. Anstatt die Harnwegsinfektion, 

also da finde ich den Sturz bedeutend auffälliger eigentlich in den Pflegeeinrichtungen, dass was ich 

jetzt bei den Indikatorenerfassungen immer wieder sehe.“ 

Bezugnehmen auf das bereits implementiert gesetzliche Indikatorensystem wird gegenüber den routi-

nedatenbasierten Indikatoren kritisch angemerkt, dass die individuelle Möglichkeit fehle etwas spezi-

fisch seitens des Pflegeheims zu den Indikatoren zurückmelden zu können. In diesem Zusammenhang 

wurde auch das methodische Vorgehen dahingehend hinterfragt, dass innerhalb der Entwicklung des 

gesetzlichen Indikatorensystems verschiedene Indikatoren auf Grund der „Greifbarkeit“ nicht implemen-

tiert wurden. So wurde anhand des Sturz-Indikators beispielhaft erläutert, dass im gesetzlichen Indika-

torensystem Stürze, die nicht in der Verantwortung des Pflegeheimes liegen würden herausgerechnet 

werden. Für beide Systeme wurde hinsichtlich dem methodischen Vorgehen kritisch angemerkt, dass 

ein Indikator für soziale Teilhabe nicht möglich sei aber dennoch notwendig sei. 

Vor dem Verständnis, dass die Qualitätssicherung in der Pflege erweitert werden soll, wurde allgemein 

kommuniziert, dass das System der Qualitätssicherung „schmaler“ werden müsse, wenn damit in der 

Praxis gearbeitet werden sollte. Bezugnehmend auf die bestehenden Berichte wurde angeführt, dass 

diese den/die Leser*in „erschlagen“ was zur Folge hat, dass der Bericht nur „durchgescrollt“ statt gele-

sen wird und gezielt nach Abweichungen gesucht wird. Ebenfalls wurde sich in diesem Zusammenhang 

eine eindeutige Aussage hinsichtlich der Ergebnisinterpretation gewünscht: 

„Also das hat mir, das hat mich bei unserer ersten Auswertung einfach gestört, dass ich, du blätterst 

diese 500 gefühlten 500 Seiten da durch und liest mal, aber du findest keine Aussage: „Mensch du bist 

okay, oder ne du bist ganz schlecht, oder Mensch du bist wirklich super.“ 

Wenn beide Systeme nebeneinander existieren sollten, wurde sich gewünscht, die Darstellungen anei-

nander anzulehnen, damit nicht immer so viel umgedacht werden müsse. Ebenfalls wurde sich ge-

wünscht, Inhalte nicht doppelt erheben zu müssen, sondern eher ergänzend Informationslücken mit 

dem „neuen“ Indikatorensystem zu schließen: 

„Genau dann würde man wieder, das ist jetzt wieder die Frage, wenn man zwei Systeme mit gleichen 

Kriterien also sozusagen parallel fährt, das würde ich jetzt noch einmal hinterfragen, ob das so sinnig 

ist, nach wem richtet man sich dann? Also ich sag mal wenn wir Ergebnisse für die Einrichtung bekom-

men, ist ja das Ziel immer, dass die daraus bei Abweichungen Maßnahmenpläne entwickeln, also qua-

sie ganz klare Schritte, wie die in die Qualitätsverbesserung gehen und dann würden die jetzt ein Maß-

nahmenplan machen jetzt für den Bericht hier und einen Maßnahmenplan für den MDK und also wir 

müssen es ja alles irgendwie im Gesamtüberblick steuern können und das muss am Ende auch nach-

haltig sein, so, dass wäre so mein, also wie kriegt man das dann hin.“ 
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Ebenfalls wurde sich in diesem Zusammenhang eine klare Abgrenzung bzw. eine eindeutige Beschrei-

bung des Zusammenhangs zwischen gesetzlichen Indikatoren und den Indikatoren auf Routinedaten-

basis angeregt.  

Des Weiteren wurde zurückgespiegelt, dass im bestehenden Feedbackbericht Begrifflichkeiten und 

Spezifikationen bei einem Anklicken näher erläutert werden und nähere Informationen geteilt werden, 

wie etwas verstanden werden soll. Die Lesehilfe wird als „extrem wichtig“ beim Verständnis der gesetz-

lichen Indikatoren eingestuft. Auch das die Rohdaten als Excel Datei heruntergeladen werden können 

wurde als positiv eingestuft und wird sich für ein weiteres Indikatorensystem ebenfalls gewünscht. Das 

Darstellung auf einer Doppelseite bei beiden Indikatorensystemen erfolgt, wird positiv erwähnt. 

Kategorie: Anmerkungen zur statistischen Methode 

Ankerbeispiel: „Also das ist ja dann hier schon die erste Unterteilung und dann auch noch nach Zeiten. 

Sehr komplex, also sehr komplex, um damit letztendlich so weiter zu arbeiten.“ 

Regel: Inkludiert alle Aussagen, hinsichtlich inhaltliche Anmerkungen und Unsicherheiten bezüglich des 

methodischen Vorgehens. 

Die statistische Methode wurde besonders zu vier Schwerpunkten innerhalb der Interviews hinterfragt: 

1. 30 Bewohnende als minimale Grundlage/ Grenzwert eine Qualitätsaussage bezüglich eines

Heimes tätigen zu können: „wenn ich an unsere ganzen kleinen Einrichtungen denke mit 30-50

Bewohnern denk und darin immer die gleiche Kranken- und Pflegekasse zugrunde legen muss,

da bin ich mal gespannt wie sich das auswirken würde."

Verschiede Interviewpartner haben laut die Frage gestellt, in wie vielen Fällen auf Grund der methodi-

schen Limitation, dass mindestens 30 Bewohnende in einem Pflegeheim bei der spezifischen Kranken- 

und Pflegekasse XY versichert sein müssten, keine Aussage zu einem Pflegeheim getätigt werden 

könnte. Es wurde die Sinnhaftigkeit sowie die Aussagekraft hinterfragt, da einerseits die Anzahl an klei-

nen Heimen sowie andererseits die Vielzahl möglicher Pflege- und Krankenkassen als hoch einge-

schätzt wurde. Es wurde erwartet, dass die „Splittung“ der Bewohnerschaft entlang der vertretenen 

Krankenkassen zu nicht ausreichend Bewohnenden für eine statistische Berechnung führen würde oder 

in großen Pflegeheimen zu einer Vielzahl zusätzlicher Berichte, die ausgewertet werden müssten und 

zu Unübersichtlichkeit führen könnten. Ebenfalls wurde formuliert, dass auf Basis der Auswertung einer 

Krankenkasse kein Gesamtbild bzw. ein verzerrtes Bild der Qualität über die Bewohnerschaft entstehe. 

2. Außerdem wurde die Aussagekraft hinsichtlich der genutzten Datengrundlage (Abrechnungs-

daten der Pflege- und Krankenkassen) in Frage gestellt. Es wurde angemerkt, dass eine zu

starke Verallgemeinerung stattfände. Auf der anderen Seite wurde gegenübergestellt, dass

Pflegeheime ihren Personalschlüssel nicht nach Diagnosen, sondern nach Pflegegraden aus-

richten. Ebenso wurden Wund- und Medikamenten, welche in die Gesamtausstattung des Pfle-

geheimes fallen, angeführt, die somit ebenfalls nicht in einer bewohnerbezogenen Abrechnung
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nachvollzogen werden könne. Auch wurde ein Bild aufgezeigt, dass die Datengrundlage nicht 

nur von den Akteuren im Setting Pflegeheim beeinflusst werde, sondern zusätzlich von den 

Krankenkassen: 

„Ich habe jetzt auch noch einmal geguckt was die Routinedaten sind ja, ich hänge jetzt echt dabei, weil 

wir diese Einführung der Qualitätsindikatoren jetzt eben hatten, ich finde der, ja die Abweichung, also 

die, ich finde es richtig das Pflegeeinrichtungen geprüft werden, das ob, auch das es Qualitätsindikato-

ren gibt, sodass man schon an gewissen Sachen auch was messen kann, das glaube ich, aber wenn 

ich unten so die Routinedaten sehe, dann sagen die so wenig aus und wenn die, bei so vielen Sachen 

auch gerade wenn ich Pflegegrad sehe, sind wir ja wieder abhängig von der Zusammenarbeit mit der 

Krankenkasse oder ich hatte eins davor auch gelesen, die Versorgung von Heil- und Hilfsmitteln es ist 

ein Kampf mit den Krankenkassen, ne und dann will man Daten erheben oder diese auswerten, um 

irgendwelche Aussagen zu treffen, obwohl das gar nicht in unseren Händen liegt, von den Häusern also 

von den Einrichtungen, finde ich so, ja, das habe ich jetzt geguckt und gedacht.“ 

3. Limitationen der Binärvariable in Ja- und Nein-Kriterien

Mit der Wahl des statistischen Auswertens anhand einer Binärvariable wurde ein „schwarz-weiß-Den-

ken“ verbunden. Zum Beispiel gäbe es im Krankheitsbild Demenz unterschiedliche Abstufungen, so-

dass eine Abfrage, ob unabhängig vom Grad der demenziellen Ausprägung eine Ausprägung vorliegen 

würde oder nicht, zu kurz greifen würde. Auch vor dem Hinblick, dass in manchen Fällen, eine schriftli-

che Diagnose nicht vorliegen würde, obwohl der Bewohnende Symptome zeige, wurde Kritik geäußert. 

4. Struktur der Bewohnerschaft ist nicht beeinflussbar

Des Weiteren wurde erläutert, dass die Struktur der Bewohnerschaft nicht aktiv beeinflussbar sei, son-

dern nach Bedarf belegt werden würde. Vor diesem Hinblick wurde auch ein grundsätzlicher bundes-

weiter Vergleich in Frage gestellt. Es wurde angeregt einen repräsentativen Vergleich, der sowohl regi-

onal als auch Landes- und Bundesweit gestaltet sein könnte zu entwickeln. Dabei wurde auch die bis-

lang bestehenden unterschiedlichen Pflegesätze angesprochen. Zusätzlich wurde eine Kumulation der 

Ergebnisse über drei-Jahre in Frage gestellt, da jährlich eine 50% Veränderung in der Belegung erfolgen 

würde sowie Personalwechsel stattfänden. Außerdem sei die Situation sehr komplex, da weiter ein Be-

wohnender mit Demenz nicht mit einem trockenen Alkoholiker verglichen werden könnten.  

Unsicherheiten waren in dem Verständnis des „erwarteten Wertes“ zu erkennen. Es wurde gefragt, ob 

dieser ausschließlich auf den vorherigen Indikatorergebnissen beruht oder ob weitere Faktoren zum 

Beispiel der Pflegepersonalschlüssel einbezogen würde. Auch wurde in die mögliche Richtung einer 

errechneten Zukunftsperspektive / Prognose gedacht. Des Weiteren wurde ein Durchschnittswert vor 

dem Hintergrund kritisiert, dass dieser für eine Aussage über ein spezifisches Heim nicht unbedingt 

repräsentativ wäre, wenn die vollständige Pflegebranche als Grundlage des Durchschnitts sich verän-

dere. Ebenso wurde in einem Interview deutlich, dass aus der statistischen Indikatorenberechnung auch 

ein Signifikanzniveau resultieren würde. Auch der Grad der Detaillierung barg Unsicherheiten. Es wur-

den Ängste hinsichtlich zu großer Komplexität der Informationen und Transparenz bzw. bezüglich „glä-

serner“ Pflegeheime geschildert.  



S e i t e  | 79 

Kategorie: Anmerkungen zu den Inhalten der Indikatoren 

Ankerbeispiel: Die Endkonsequenz könnte ja sein, wenn man sich mit den Indikatoren befasst, sozusa-

gen auch den medikamentösen Zusammenhang und da eine Verbesserung hat, dass man dann auch 

eine Steigerung in den Qualitätsindikatoren hätte, also könnte man so schlussfolgern, weil es ja schon 

irgendwie zusammenhängt.“ 

Regel: Aussagen bezüglich der erwarteten inhaltlichen Aussage der entwickelten Beispielindikatoren. 

Bei den Überblicks- Abbildungen zur Darstellung der Indikatoren wurde über die Indikatorinhalte eben-

falls laut nachgedacht. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielten die Abgrenzung zu dem gesetzlich 

implementierten Indikatorensystem nach Wingenfeld sowie die Indikatoren Antipsychotikadauerverord-

nung bei Demenz, sturzassoziierte Krankenhausaufenthalte bei FRIDs und Influenzaimpfung. 

Die Antipsychotikadauerverodnung bei Demenz wurde dahingehend nachvollzogen, dass die Anzahl 

der Demenzdiagnosen schon bei Einzug zunehmen würden. Allerdings wurde dieser Indikator auch 

zweierlei hinterfragt. Zum einen wurde angemerkt, dass die Antipsychotikaverordnung nicht nur bei De-

menzerkrankten sehr hoch sei und auf der anderen Seite wurde hinzugefügt, dass Demenzerkrankte 

nicht nur eine hohe Anzahl an Antipsychotika erhalten würde, sondern auch oft viele Antidepressiva 

oder Neuroleptika sowie Schmerzmedikamente erhalten würden.  

Hinsichtlich der Influenzaimpfung wurde das anvisierte Ziel nicht nachvollzogen. Ebenso wurde diese 

nicht als „Kernelement“ des Pflegeheims anerkannt, da es in der Handlungskompetenz des/der Ärz-

tes*in liegen würde und für die Versorgung in Pflegeeinrichtungen irrelevant sei. Zudem wurde

einerseits die Influenzaimpfung seit der Corona-Pandemie als hinfällig eingestuft, andererseits 

wurde angemerkt, dass die Corona-Impfung fast gleichwertig daneben gestellt werden könnte. Auch 

die augenärztliche Untersuchung, sowie die HbA1c-Messung bei Diabetes Mellitus wurde im 

Kompetenzbereich des/der Ärztes*in angesiedelt. Es wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass die 

Zusammenarbeit mit den Ärz-ten und Ärztinnen bei verschiedenen Indikatoren notwendig sei und eine 

Lösung nicht allein im Pflege-heim läge. Ebenfalls wurde angemerkt, dass die gesetzlichen 

Qualitätsindikatoren „genau um diesen Punkt [die Verantwortung liege nicht ausschließlich beim 

Pflegeheim] bereinigt worden“ sei  

Der Indikator Sturz wurde als interessant eingestuft, weil der Zusammenhang der Medikamentengabe 

mit einer Sturzfolge oft nicht in Zusammenhang gebracht werden würde bzw. Berücksichtigung in 

einem Sturz-Assessment fände. Darüber hinaus wurde auch angemerkt, dass trotz Prophylaxen und 

Präven-tionen Stürze nicht verhindert werden könnten, wenn der Personalschlüssel nicht stimmig sei. 

Es wurde deutlich gemacht, dass im Setting Pflegeheim Barrieren auf dem Fußboden nicht als Grund 

für Stürze angesehen werden, da das Personal dahingehend sensibilisiert sei. Auch sollte zusätzlich 

der Faktor Mobilität einbezogen werden und ein Abwägen gegenüber Fixierungen und auf der anderen 

Seite des Werdenfelser Weg und der Selbstüberschätzung der Bewohnenden erfolgen. Ebenso sollte 

einbezogen werden, ob mit einer Kranken- und Physiotherapie gegengesteuert würde. Zusätzlich 

wurde überlegt, ob neben den FRIDS Diagnosen der Medikationsplan hinzugezogen werden müsste, 

um auch Z-Sub-stanzen bei der Entwicklung des Indikators berücksichtigen zu können.  
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Außerdem wurde beim Indikator der PRISCUS-Liste deutlich, dass in verschiedenen Berufsgruppen 

Unsicherheit bestünde, was die PRISCUS-Liste beinhalte und eingeräumt, dass diese bislang selten 

„zu Rate gezogen“ werden würde. 

Hinsichtlich der Harnweginfektionen wurde zurückgefragt, wie diese gemessen werden sollen. Bei der 

Dehydration wurde eine Vielfalt möglicher Ursachen angedeutet. Allgemein barg der Begriff „Hospitali-

sierung“ Un- und Missverständnis was mit den Indikatoren zum Themengebiet Krankenhausaufenthal-

ten erhoben werden soll. Allgemein wurde gefragt, warum nur auf Basis eines Dekubitus ein Qualitäts-

indikator entwickelt werden würde. Es gäbe ja auch noch andere Wunden. Ebenso wurde beschrieben, 

dass ein Indikator zur sozialen Teilhabe fehlen würde. Auch wurde sich gewünscht, dass eine Alterna-

tive genannt wird, um den Versorgungsbereich Heil- und Hilfsmittel abbilden zu können. 

Allgemein wurde zusammengefasst, dass eine Verbesserung hinsichtlich der routinedatenbasierten In-

dikatoren auch Auswirkungen auf die gesetzlichen Indikatorenergebnisse haben könnte. 

Kategorie: Weitere Anmerkungen 

Ankerbeispiel: „Das ist ja auch das generelle Problem unseres Versorgungssystems, das ist ja alles 

sektoriert und das Management intersektoral zu arbeiten, wird nicht honoriert, das ist gar nicht vorge-

sehen. Ähm aber genau an diesen Bruchstellen liegt ja das Problem. Der eine weiß nicht, was der an-

dere verordnet, deswegen gibt es Medikamente, die sich gegenseitig ausschließen und die Patienten 

liegen um Mitternacht vor dem Bett, also muss man sich auch nicht wundern.“ 

Regel: Die Kategorie beinhaltet zusätzliche Anmerkungen, die jedoch zuvor nicht entlang der beschrie-

benen Schwerpunkte zugeordnet werden konnten. 

Über die vorherigen Kategorien hinausgehend wurden die Qualitätsindikatoren in Bezug zu den elekt-

ronischen Dokumentationsprogrammen in den Pflegeheimen gesetzt. Es wurde als sinnvoll empfunden, 

wenn die Indikatorenergebnisse an diese angedockt werden könnten. In diesem Zusammenhang wurde 

auch ausgeführt, dass große Pflegeheimträger technische Voraussetzungen besser schaffen könnten, 

da diese im Vergleich zu kleineren Trägern enger mit IT-Anbietern zusammenarbeiten und Anpassungs-

wünsche äußern könnten. 

In einem anderen Interview wurde der aktuell schlechte Internetausbau in den Pflegeheimen angespro-

chen, welches die Arbeit vor Ort erschweren würde, da kein Zugriff auf die elektronische Patientendo-

kumentation oder aber unterstützende Informationen aus einem Cloudspeier zur Verfügung stehen wür-

den.  

Außerdem wurde die Aktualität der Daten erfragt und über das zu erwartende Ausmaß nachgedacht, 

wenn jede Kranken- und Pflegekasse einen eigenen zusätzlichen Bericht pro Pflegeeinrichtung auf

Basis der jeweiligen Routinedaten erstellen würde:  

„Da ist es dann dargestellt für jedes Pflegeheim für jede Kasse? Weil es steht ja immer für eine be-

stimmte Kasse, die Pflegekasse XY, es gibt ja unmengen von Pflegekassen. Werden die dann alle 
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einzeln dargestellt, die Bewohner? Also gibt es dann pro Pflegekasse ein so einen Bericht, also das ist 

mir jetzt noch nicht ganz klar. Weil das gibt ja dann eine wahnsinnigen Wulsch an Papier und dann 

kriegt ja jeder, also das wäre jetzt für mich noch der bei der Pflegekasse XY versicherte Bewohner, das 

muss ich ja dann zu jedem Indikator machen, wenn ich müsst ja dann ne Qualitätsbericht zu jeder 

Pflegekasse machen und jedes Pflegeheim würde dann bezogen auf jede Pflegekasse so einen Quali-

tätsbericht kriegen. Oder bin ich da jetzt ganz verkehrt? Also, das ist mir jetzt noch ein bisschen unklar. 

Mir ist einfach noch nicht so ganz klar wie viele Berichte ich dann kriegen würde.“ 

Hinsichtlich der Frage, welcher Kommunikationskanal zur Ergebnispräsentation genutzt werden sollte, 

wurde sich deutlich gegen eine Papiervariante ausgesprochen: 

„Also jetzt nicht auf Papier, nein wir haben 2021, ä wir landen ja jetzt Hubschrauber auf dem Mars und 

so, ne. Also nicht Papier, wenn dann so PDF oder von mir aus auch die Rohdaten so als Excel oder wie 

auch immer, auf keinen Fall Papier, ne und dann per Mail. Ne auf keinen Fall irgendwas zuschicken. 

Per Mail und den Gesamtbericht gerne als PDF und die Rohdaten, so wie es auch beim Indikatoren-

feedbackbericht ist, so al Exceldatein, so dass man da noch einmal ein bisschen rumspielen kann. Noch 

einmal für sich, dass man das für sich noch einmal aufbereiten kann. Ja auf keinen Fall Papier.“ 

Ebenfalls wurde das generelle Problem eines sektorierten Versorgungssystems angesprochen indem 

das Management intersektoral zu arbeiten nicht honoriert werde. Zudem wurde in einem Interview eine 

notwendige anhaltende Evaluation der Indikatoren angesprochen, sodass Ihre Aussagekraft über einen 

längeren Zeitraum evaluiert werden sollte und ggf. eine Überarbeitung erfolgen sollte. 
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5. Diskussion

Die Ergebnisse der drei Teilarbeitspakete des Arbeitspakets 3 hinsichtlich Kriterien und Möglichkeiten 

einer Qualitätsberichterstattung zeigen, dass wenig und sehr unspezifisches theoretisch fundiertes Wis-

sen zur Erstellung von Qualitätsberichten im Setting Pflegeheim existiert. Die Forschungsfrage einen 

adressatengerechten Musterqualitätsbericht zu erstellen ist nicht trivial. Es müssen mehrere Teilfragen 

entwickelt werden, da die Frage nach einer allgemeinen Qualitätsverbesserung der Versorgung augen-

scheinlich mit verschiedenen Schwerpunkten in Verbindung gebracht wird. Schon innerhalb der Litera-

turrecherche in AP 3.1 wurde erkennbar, dass sich eine Qualitätsverbesserung einerseits auf spezifi-

scher Krankheits- und oder Gesundheitsmerkmale und andererseits auf ein bestimmtes Setting bezie-

hen kann. Hierbei wurde deutlich, dass das Setting Krankenhaus bislang eher im Forschungsinteresse 

stand als das Setting Pflegeheim. 

Des Weiteren variieren die existierenden Forschungsergebnisse, ob die zur Verfügung gestellten Infor-

mationen für inhaltlich interessant gehalten werden und somit motivierend wirken, sowie für eine/n Re-

zipienten*in zugänglich aufbereitet worden sind. Außerdem sind Forschungsergebnisse dahingehend 

bekannt ob ein Outcome gemessen werden kann, welches die Entscheidung eines potenziellen Pflege-

heimbewohners unterstützt oder aber die Qualität eines Pflegeheims auf Basis eines festgelegten Mess-

instrumentes verbessert werden könnte. Die bestehende Literatur bezieht sich dabei hauptsächlich auf 

die externe gesetzlich verankerte Qualitätsmessung und Qualitätsberichterstattung. Dagegen bildet ein 

internes Qualitätsmanagement eine Forschungslücke. 

Aus AP 3.1 wurde ersichtlich, dass in vielen Fällen einer Qualitätsberichterstellung keine 

Differenzierung hinsichtlich der jeweils angesprochenen Zielgruppe erfolgt. An der Literaturlage ist 

erkennbar, dass (potenzielle) Pflegeheimbewohnende und ihre Angehörigen grundlegend andere Ziel-

vorstellungen an einen Qualitätsbericht richten als die im Setting Pflegeheim tätigen Berufsgruppen. 

Unter anderem Zufriedenheit und die umgangssprachlichen „Wohlfühlfaktoren“ sowie die wahrgenom-

mene Lebensqualität werden seitens dieser Stakeholder sehr subjektiv bewertet und stellen nach 

Sorkin et al. (2016) bedeutsame Faktoren dar, sich für oder gegen einen Einzug in eine 

Pflegeeinrichtung zu entscheiden. Allerdings ist im Setting Pflegeheim eine subjektive 

Bewertung auf Basis von Routinedaten nicht möglich. Dies liegt darin begründet, dass 

Routinedaten Abrechnungsinformationen sind, also als Sekundärdaten angesehen werden müssen, 

die ursprünglich zu anderen Zwecken erhoben werden. Zur Einschätzung von subjektive 

Sichtweisen sind insofern ergänzende Befragungserhebungen oder Methoden zu disku-

tieren. Zum anderen sind bei statistischen Analyseverfahren immer Limitationen zu 

berücksichtigen, die darin begründet liegen, dass diese eine modellhafte Annäherung darstellen. 

Vor diesem Hintergrund wurde im hier beschriebenen Forschungsprojekt die Entscheidung getroffen, 

die potenziellen Pflegeheimbewohnenden und ihre Angehörigen auszuklammern und verschiedene 

Leistungserbringer im Setting Pflegeheim als Adressatengruppe einer Qualitätsberichterstattung zu an-

tizipieren. Diese Entscheidung stellt eine erste notwendige Abgrenzung hinsichtlich der Intention und 

des Nutzens dar. Allerdings ist es für eine Qualitätsberichterstellung nötig, die Zielgruppe der 

Leistungserbringer noch weiter zu differenzieren. Schon die Ergebnisse der Literaturrecherche in AP 

3.1 warf die 
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Frage auf ob im Zusammenhang mit dem Setting Pflegeheim keine einheitlichen Vorgaben hinsichtlich 

der Verwendung von Qualitätsberichten, existieren. Das unspezifisch definierte Ziel einer resultierenden 

Qualitätsverbesserung, wird in der gesichteten Literatur nicht weiter ausgeführt. Zum einen konnte keine 

Aussage generiert werden, welche spezifischen Informationen zur Betriebssteuerung nützlich und not-

wendig sind. Lediglich die Kritik wurde aufgeführt, dass das Handeln zu sehr an den bestehenden 

Prüfinstrumenten der gesetzlichen Qualitätssicherung angelehnt sei. Diese Kritik beherbergt auch die 

Aussage, dass das unternehmerische Handeln der Pflegeheime eingeschränkt sei, die Kompetenzen 

im Gesundheitssektor über verschiedene Akteure verteilt wären und ein gemeinsames Handeln er-

schwert sei. Zum anderen kritisieren die Akteure im Setting Pflegeheim, dass wenig Transparenz und 

Unterstützung dahingehend existiert, wie auf Basis von erzeugten Informationen das Ziel einer Quali-

tätsverbesserung erreicht werden soll. D.h. es fehlt zusätzlich zu einer definierten Zieldefinition, die 

Beschreibung von Maßnahmen, wie dieses Ziel erreicht werden kann/ sollte. 

Darüber hinaus konnte der Recherche innerhalb AP 3.1 nur wenig bis zum Teil gar keine Information 

über eine nützliche Aufbereitung der Informationen für die beteiligten Leistungserbringer- und Leistungs-

träger entnommen werden. In AP 3.2 wurde daher der Setting Bezug vernachlässigt und wissenschafts-

übergreifend Informationen hinsichtlich einer geeigneten Darstellung von statistischen Auswertungen 

und nützlichen Informationsquellen in Bezug statistischer Auswertungen im Setting Pflegeheim zusam-

mengetragen. Das erstellte Thesenpapier zeigte auf, dass an einem Qualitätsbericht, als Informations-

material verschiedene Aspekte betrachtet werden sollten. Diese beziehen sich auf den formalen Aufbau 

oder auf die semantische Ausgestaltung aber auch auf die sprachliche sowie visuelle Aufbereitung. Des 

Weiteren wurde in den Hinweisen zu einer erfolgreichen Gestaltung von Informationsquellen darauf 

hingewiesen, dass eine Zieldefinition auch als mögliche Motivationsquelle, sowie vor allem 

hinsichtlich der Transparenz entscheidend sei. Ebenso wurde ein Hineinversetzen in die 

angestrebte Zielgruppe(n) befürwortet, sodass Arbeitsbedingungen und Handlungsspielräume (in der 

Praxis) einbezogen werden können.

  

Außerdem wurde beschrieben, dass statistische Auswertungen in verschiedenen Fällen mit Verständ-

nisschwierigkeiten verbunden seien und Zeit im Praxisalltag eine begrenzte Ressource darstelle. Es 

wurden Hinweise gegeben, dass ein allgemein verständlicher Sprachstil, mit wenigen Fachworten und 

einer optischen Unterstützung durch Diagramme, die sowohl absolute als auch prozentuale Zahlen-

werte mit Bezugsgrößen darstellten förderlich für ein kognitives Verstehen sein könnten. Zudem wurde 

eine Transferstrategie befürwortet, die nicht auf Papier erfolge und möglichst wenig Lesen benötige. 

Ebenfalls wurde empfohlen Informationen im Praxisbezug und weniger in einem wissenschaftlichen 

Kontext zu beschreiben. Des Weiteren wurden Unsicherheit und Ablehnung der Pflege beschrieben, die 

mit der Implementierung von Qualitätsberichten verbunden sein können. Auch die nötigen Rahmenbe-

dingungen, gegenseitige Akzeptanz und interprofessionelle Zusammenarbeit sowie das notwendige 

Bild einer professionellen Pflege wurden angeführt, um bei einer Entwicklung einbezogen zu werden. 

Bei der Erstellung des Entwurfes verschiedener Bestandteile eines Musterqualitätsberichtes auf Basis 

von Routinedaten wurde entsprechend des Thesenpapiers der Fokus auf die Erstellung geeigneter 

graphischer Darstellungen gelegt. Im Projektverlauf wurde festgelegt, dass der im Projekt zu 

entwickelnde 
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Musterqualitätsbericht für die Adressaten des internen Qualitätsmanagements geeignet sein soll. Weiter 

wurde eine Transparenz der Datengrundlage sowie der Erläuterung zum methodischen Vorgehen an-

gestrebt. Es wurden nur Fachtermini genutzt, die mathematisch definiert sind. Zusätzlich wurden diese 

alltagssprachlich erläutert. Ebenso wurde eine allgemeingültige Lesehilfe erstellt, sodass auf sprachli-

che Erläuterungen der Graphiken pro Indikatorergebnisdarstellung im hinteren Teil verzichtet werden 

konnte.  

Die Evaluation des Entwurfes mithilfe der kognitiven Interviews hat gezeigt, dass die recherchierte the-

oretische Grundlage Bestätigung fand. Transparenz über die Datengrundlage sowie das methodische 

Vorgehen waren zwar mit einem erhöhten Leseaufwand verbunden, diese haben jedoch dazu geführt, 

dass die zur Verfügung gestellten Daten hinsichtlich verschiedener Einsatzmöglichkeiten interpretiert 

wurden. Zudem wurde grundlegend die Aufbereitung der statistischen Ergebnisse anhand aufbereiteter 

Diagramme sehr positiv bewertet, auch wenn in der Ausgestaltung noch Verbesserungspotenziale be-

stehen. Zum Beispiel der farblichen Abstufung oder einer gut lesbaren Größe.  

Es wurde ebenfalls deutlich, dass die öffentliche Diskussion bezüglich der existierenden Qualitätssiche-

rungsinstrumenten in der Pflege mit sehr vielen Emotionen verbunden ist. Eine ablehnende Haltung der 

Pflegeheime gegenüber einer Qualitätsberichterstellung war in verschiedenen Interviews zu erkennen. 

Die Reaktionen der Interviewpartner*innen gegenüber einem möglichen weiteren Instrument zur Quali-

tätsmessung, fiel daher differenziert aus. So wurde einerseits angegeben, generell von der im Jahr 2019 

eingeführten externen Qualitätsmessung „nicht angetan“ zu sein, dennoch wurde konstruktive Kritik an 

dem erstellten Entwurf geäußert. Andererseits wurden in anderen Fällen verallgemeinernde und ver-

gleichende Aussagen hinsichtlich Inhalt sowie dem methodischen Vorgehen zum gesetzlich veranker-

ten Indikatorensystem gezogen. Es wurde zum einen hinterfragt, ob seitens der Krankenkasse ein Kon-

trollmechanismus eingeführt werden würde und zum anderen wurde die Aussagekraft der statistischen 

Analyse von Abrechnungsdaten der Pflege- und Krankenkassen in Frage gestellt. 

Für eine adressatengerechte Ansprache muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass die emotio-

nale Ebene der Adressatengruppen entscheidend einbezogen werden muss. Wichtig ist, dass die mit 

den Qualitätsergebnissen angesprochenen Personen klar zwischen Ansatz und Methodik der QMPR-

Indikatoren und jenen der gesetzlichen Qualitätsmessung in der stationären Langzeitpflege unterschei-

den können. Die kognitiven Interviews, die methodisch eingesetzt wurden, um Informationsmaterial auf 

ein nicht intendiertes Verständnis der Rezipient*innen hin zu prüfen, haben gezeigt, dass diese 

eindeu-tige Differenzierung bei der angestrebten Adressatengruppe aber nicht vorausgesetzt 

werden kann. Eine konsistent kommunizierte Zielvorstellung aus der Abgrenzungen, 

Überschneidungen oder Ergänzungen der bestehenden Systeme und des QMPR-Systems 

hervorgehen, ist entscheidend. Die frühzeitige und ausführliche Erläuterung, dass 

Qualitätsinformationen unabhängig von der bestehenden Qualitätsprüfung erhoben werden ist dabei 

entscheidend. Gelingt es nicht eine Differenzierung zu der bestehenden externen Qualitätsprüfung 

aufzuzeigen, besteht großes Misstrauen sowie Abneigung gegenüber jeglichen Qualitätsinformationen. 
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Ebenfalls ist einzuschätzen, welche Versorgungsfaktoren von Handlungen der verschiedenen Leis-

tungserbringer beeinflusst werden können. Es ist eine Transparenz dahingehend notwendig, welche 

Aufgaben im Rahmen einer Qualitätsverbesserung welcher Berufsgruppe zuzuteilen sind. Die kog-

nitiven Interviews haben verdeutlicht, dass sich z.B. ein/e Hausarzt*in für den Versorgungsbereich 

Pflege und pflegenahe Leistungen nicht zuständig fühlt. Andererseits verwiesen die Mitarbeitenden der 

Pflegeeinrichtungen wiederholend darauf, dass z.B. Medikamente seitens der Ärzt*innen verordnet 

werden. Fachreferent*innen für Pflege und Qualität fallen wichtige Aufgaben in der Aufbereitung sowie 

dem Verständnis des Konstrukts Qualität zu. Außerdem werden Apotheker*innen, die teilweise zentral 

Medikamente für Pflegeheime stellen, als Zielgruppe benannt, die an einer Verbesserung 

verschiedener Indikatoren eingebunden werden könnten. 

Bezüglich Inhalt, Sprach- und Schreibstil sowie einer visuellen Unterstützung ist festzuhalten, dass Ab-

bildungen sehr positiv aufgefasst wurden und daher vermehrt zur Ansprache der Akteure im Setting 

Pflegeheim eingesetzt werden sollten. So lässt sich zusammenfassen, dass visuelle Darstellungen 

mehrheitlich als hilfreich angesehen werden. Ebenso kann mit Hilfe von graphischen Informationsquel-

len Zeit zur Erfassung eingespart werden und der sogenannten „Lesefaulheit“ der Menschen begegnet 

werden. Ebenso sollte ein kurzer und knapper Schreibstil anvisiert werden. Dieses Phänomen ist in der 

kognitiven Theorie des Multimedialen Lernens bereits wissenschaftlich fundiert (Mayer 2007). Es muss 

jedoch abgewogen werden wie viele Informationen in eine Graphik integriert werden, damit diese nicht 

überfrachtet wirkt.  

Die Ausgestaltung der Visualisierungen, der vermittelte Inhalt und der Sprach- und Schreibstiel sollte 

angepasst an Qualifikationen und Kompetenzen aufbereitet werden, wie anhand der folgenden Mind 

Map zusammengefasst werden kann. 

Abbildung 14: Mind Map zur Visualisierung einer Zielorientierten Aufbereitung der qualitätsbezogenen Informatio-
nen für den Lesenden in Abhängigkeit von Qualifikation/ Vorwissen und Kompetenz
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Im Zentrum der Qualitätsberichterstellung sollte die Frage stehen „was will ich, [aus der Perspektive 

des Lesende betrachtet] wissen?“. Entsprechend sollten Informationen jeweils zugeschnitten für den/ 

die jeweiligen Rezipienten*in aufbereitet sein. Während für die einen (z.B. Heimleitungen) allein die 

Leistung des eigenen Pflegeheims im Fokus steht, ist für andere (Heimleitungen, übergeordnete 

Qualitätsbeauftragte/r, Fachreferenten*innen, Regionalleitungen). zusätzlich der Vergleich mit 

anderen Pflegeheimen von Interesse. Dabei wird ein repräsentativer Vergleich angestrebt. Innerhalb 

der geführten Interviews wurde der dargestellte Bundesdurchschnitt teilweise als „logisch“ 

angesehen. Zusätzlich wurde der Hinweis gegeben, dass differenziert und entsprechend der 

inhaltlichen Definition eines Qualitätsindikators bundesweit, landesweit oder auch nur regional ein 

Vergleich erstellt werden sollte. Verschiedene Informationen sollten daher entsprechend 

unterschiedlicher Adressatengruppen aufbereitet werden. Während für Pflegedienstleitungen 

Erläuterungen an praxisnahen Beispielen als gute Basis benannt wurden, um Informationen 

kennenzulernen und anschließend auf Ähnliches übertragen zu können, schlugen Vertreter*innen der 

Ärzt*innengruppe möglichst eine Aufbereitung entlang der Darstellungsformte im deutschen Ärzteblatt 

vor, da diese bereits routiniert ausgewertet werden könnten. Des Weiteren wurde 

berufsgruppenübergreifend die Übersicht der Qualitätsindikatorenergebnisse für eine spezifische 

Pflegeeinrichtung in Form einer Übersicht sowie in einem zeitlichen Verlauf als hilfreich und nützlich 

angesehen.  

Es wurde ebenfalls ersichtlich, dass erläuternde Informationsmaterialien über statistische Berechnun-

gen und Datengrundlage sowie zur Evidenz der Qualitätsindikatoren auf Interesse stoßen, um Rück-

schlüsse über die Aussagekraft und die Interpretation der Ergebnisse ziehen zu können. Allerdings 

wurde ebenfalls sichtbar, dass auch versucht wird möglichst schnell dargestellte Ergebnisse zu erfas-

sen, ohne sich im Vorfeld über die Darstellungsform und Ihre beinhalteten Aussagen informieren zu 

wollen. Daher sollte die Möglichkeit geschaffen werden, zunächst die jeweiligen Ergebnisse ansehen 

zu können, ohne viel Zeit mit dem Aufsuchen der Übersicht verbringen zu müssen und anschließend 

gezielt informierende Hilfestellung zur Interpretation zur Verfügung zu stellen. 

Außerdem wünschten sich einige Interviewpartner*innen in Ergänzung zu den grundlegenden Informa-

tionen Zusatzmaterialien, um die zur Verfügung gestellten Daten ausführlicher bearbeiten zu können. 

Entsprechend in der Literatur beschriebener Kritik einer rudimentären Mängelberatung, führten 

auch die Interviewpartner*innen den Wunsch an, Handlungsempfehlungen oder Hinweise auf mögliche 

Verbesserungsmaßnahmen zu erhalten. Zusätzlich zu der Beschreibung der Maßnahmen ist ein 

Vorgehen erwünscht, wie das Ziel einer Qualitätsverbesserung erreicht werden kann/ sollte. 

In der Aufbereitung von Information zur Qualitätssicherung sollte also ein Gleichgewicht zwischen wis-

senschaftlichen Erkenntnissen, Praxisbezug und notwendiger Kompetenz und Qualifikation vorliegen. 

Der wissenschaftliche Schreibstiel im Entwurf des Musterqualitätsberichtes war für viele Fachrefe-

rent*innen lesbar und verständlich. Weitere Berufsgruppen stuften die Beschreibung als "zu 

wissenschaftlich exakt" ein und bewerteten den Schreibstiel innerhalb der entworfenen Faustregeln 

als prägnanter, lesbarer und verständlicher. Auch im inhaltlichen Verständnis wurden Differenzen 

zwischen den Vertretern verschiedener Berufsgruppen erkennbar. Es sollte bewusst über die Wahl 

bestimmter Be-
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grifflichkeiten nachgedacht werden und entsprechend der Zielsetzung passende Begrifflichkeiten aus-

gewählt werden. Der Grund liegt in der bereits beschriebenen Kompetenz der Nutzung von 

Qualitätsberichten. Sowohl innerhalb einer Beiratssitzung als auch innerhalb der Interviews wurden 

Schulungen oder unterstützende Informationen in Form von Ton- und Bild oder Schrift angeführt.  

Um diesem differenzierten Informationsbedarf gerecht werden zu können, bietet es sich an auf einen 

digitalen Kommunikationskanal zurückzugreifen, sodass auch der visuelle Effekt des „Erschlagens“ ver-

mieden werden kann. Ebenfalls bietet sich die Möglichkeit Informationen zielgruppenspezifisch effektiv 

filtern zu können. Ebenso wurde in den geführten Interviews bestärkt, dass kein Interesse an Papier 

bestehe. Verschiedene Anmerkungen warfen weiterführend die Frage auf, ob eine Darstellung der Da-

ten in Echtzeit sowie standardisiert für alle Kranken-und Pflegekassen erfolgen könne. 

Bezugnehmend, dass Qualitätsberichte oft mit negativen Konnotation in der Pflege in Verbindung ge-

bracht werden, besteht unserer Ansicht nach ebenfalls Bedarf einen neuen Transferkanal zu nutzen. 

Dieser könnte in Form eines E-Learning erfolgen, welches Informationen bereitstellt, die selbstbestimmt 

und freiwillig abgerufen und in die Betriebssteuerung integriert werden könnten; Besonders vor dem 

Hintergrund, dass die bestehenden gesetzlich verankerten Qualitätssicherungsinstrumente, mit einer 

sehr abwehrenden Haltung und einem gewissen Maß an Misstrauen seitens der Akteure*innen im Set-

ting Pflegeheim betrachtet werden. Zusätzlicher Arbeitsaufwand sowie patientenferne Tätigkeiten für 

die kein direkter finanzieller Ausgleich erfolgt bzw. abgerechnet werden kann, werden nur bedingt als 

Nutzen anerkannt. Es gilt hier, gezielt vermitteln zu können, welcher Mehrwert für das Setting Pflege-

heim entsteht, wenn die zur Verfügung gestellten Auswertungen auf Basis von Abrechnungsdaten der 

Pflege- und Krankenkassen richtig verstanden, interpretiert und entsprechend notwendige Maßnahmen 

und Veränderungen abgeleitet und umgesetzt werden. 

Vor dem Hintergrund der Zielgruppe (Leistungserbringer), sollte das Ziel eines zusätzlichen möglichen 

Qualitätssicherungsinstrumentes auf Basis von Routinedaten deutlich von bestehende Erhebungsin-

strumenten abgegrenzt werden, sodass ein weiteres Verfahren als sinnvolle Ergänzung aufgenommen 

werden kann. Es muss transparent werden, dass mit einem weiteren möglichen Instrument, nicht noch 

weitere zeitliche Ressourcen in Anspruch genommen werden. Vor dem Gesichtspunkt des be-

stehenden Misstrauens sollte eine fortlaufende Evaluation der Aussagekraft, der entwickelten statisti-

schen Verfahren sowie inhaltlicher Evidenz zwischen Wissenschaft und verschiedenen Berufsgruppen 

in der Praxis diskutiert werden. Es muss ein Vorteil für die Leistungserbringer in Pflegeeinrichtungen 

erkennbar werden, der gezielt die Motivation trifft und auch die Intention inkludiert, etwas zu 

verbessern. 

Dabei ist eine berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit der Leistungserbringer zurzeit nicht 

gängig und kann somit nicht ohne Begleitung vorausgesetzt werden. Es muss sich daher zusätzlich 

auch das Verständnis einer lernenden Kultur einstellen, in der die Verantwortung für Missstände 

nicht von der einen Partei auf die andere Partei geschoben werden, sondern auf sachlicher Basis 

Missstände in der Versorgung erkannt und entsprechend der jeweiligen Kompetenzen und Stärken 

behoben werden können. Gemeinsame Kommunikation im Sinne der Interprofessionalität, sowie ein 

Abbau der des bestehenden Silodenkens ist entscheidend.
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6. Fazit

Um Qualitätsindikatoren in der Langzeitpflege kommunizieren zu können, muss ein eindeutig 

definiertes Ziel pro Indikator sowie im Kontext der Qualitätssicherung im Setting Pflegeheim formuliert 

werden. Ansonsten können auch anhand der entwickelten Qualitätsindikatoren als Kennzahlen keine 

spezifischen Erfolge oder Misserfolge einer Versorgungssteuerung gekoppelt werden. An diesem Fazit 

ist die Zielgruppendefinition unweigerlich gebunden. Erst wenn die Zielgruppe und deren Kompetenzen 

festgelegt und ermittelt ist, kann angepasst an die jeweilige Qualifikation eine Auswahl nützlicher 

Informationen, Visualisierungen sowie Schreib- und Sprachstil erfolgen. Die dargestellten Ergebnisse, 

geben unterstützende erste Hinweise. Ein multipler Ansatz der Datenaufbereitung der Ergebnisse 

(sowohl visuellen als auf Textbasis) sollte einbezogen werden und ein angemessenes Gleichgewicht 

erforscht werden. Zudem muss das bestehende Misstrauen sowie Silodenken im deutschen 

Gesundheitssystem bedacht werden. Eine interprofessionelle Zusammenarbeit ist anzuvisieren, die auf 

Kommunikation und gemeinsamer Fehlerbehebung beruht.  

7. Ausblick

Um die hier dargestellten Ergebnisse zu verifizieren, wird empfohlen, die qualitativen Ergebnisse um 

quantifizierender Erhebungen zu ergänzen. Des Weiteren sollte das Wissen und das Verständnis 

dahingehend, dass verschiedene Berufsgruppen bei der Versorgung von Pflegeheimbewohnenden 

zusammenarbeiten, vertieft werden. Es sollten Maßnahmen entwickelt werden, die diesen Prozess 

zusätzlich unterstützen. Zum Beispiel unter Einbezug der Pflegewissenschaften sowie der 

Personal- und Organisationsentwicklung. Ein anhaltender Austausch über das Verständnis von 

Qualität, die wahrgenommene Aussagekraft, sowie die messbare Verbesserung der 

Ergebnisqualifikation sollte entsprechend einem PDCA-Zyklus (Plan, Do, Check, Act) fortlaufend 

diskutiert und angepasst werden. Dafür ist ein gleichwertiger Austausch zwischen Wissenschaft 

und Praxis notwendig und zu akzeptieren, dass wissenschaftliche Erkenntnisse im 

Praxisalltag anders gewichtet und genutzt werden. Forschung über die Usability und Nutzung von 

Qualitätsinformationen in der Praxis ist daher unerlässlich.
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Leitfaden der kognitiven Interviews 

Begrüßung und Einführung: 

 Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme

 Kurzvorstellung des Projekts und Abgrenzung zu externen Qualitätsbemessung

 Einverständniserklärung zur Aufnahme des Interviews und zur anonymisierten Auswertung

und wiederholende, zusammenfassende Aufklärung über die Nutzung der erzeugten Daten–

Aufnahme starten

Durchführung: 

1. Think-Aloud:

Interviewleiterin: „Wir orientieren uns in diesem Interview an wissenschaftlichen Methoden, die auch 

oft in der Erforschung von Konsumverhalten eingesetzt werden.“ Sie wird seit den 80er Jahren zur Eva-

luation und Weiterentwicklung von standardisierten Fragebögen und vereinzelten Survey-Fragestellun-

gen eingesetzt sowie darüber hinaus genutzt Verstehensprozesse von Informationsmaterialien zu über-

prüfen. Für gewöhnlich werden diese Art von Interviews persönlich - "face-to-face" durchgeführt, Inter-

viewer = Testleiter, Befragter= Testperson, auf Grund von Covid-19 weichen wir jedoch auf dieses On-

line-Format aus.  

Das nachfolgende Interview basiert auf dem Vorgehen Think Aloud d.h. ich möchte Sie bitten zu be-

schreiben was Sie an bestimmten Punkten überlegen, wahrnehmen und/oder empfinden. Auch wenn 

es Ihnen vielleicht als unwichtig erscheint. Da dieses Vorgehen für viele Menschen zunächst ungewöhn-

lich ist, möchte ich dieses Vorgehen zunächst gerne mit ihnen einüben: 

„Stellen Sie sich bitte die Wohnung oder das Haus vor, in der/ in dem Sie leben. Wie viele Fenster gibt 

es dort? Bitte sagen Sie mir, was Sie sehen und denken während Sie die Fenster zählen“ (in Anlehnung 

an Prüfer und Rexroth 2005, S. 14) 

„Stelle Sie sich nun vor Sie bekommen diesen Musterqualitätsberichts und sollen auf dieser Basis die 

relevanten Informationen für Ihre Institution zusammenstellen. Was denken Sie, wenn Sie diese Be-

standteile sehen. Sprechen Sie im Folgenden bitte laut aus, was Sie denken“ Beschreiben Sie zusätzlich 

was Sie an bestimmten Punkten überlegen, wahrnehmen und/oder empfinden. Auch wenn es Ihnen 

vielleicht als unwichtig erscheint.“ 

Zusätzlich erzählmotivierende Fragen: 

 „Wie empfinden Sie den Aufbau? Die Gliederung? In welcher Weise und wie gibt Ihnen diese

eine Orientierung?“

 „Welche Informationen geben Ihnen die einzelnen Ergebnisse und Darstellungen über Qualität?

Wie verstehen Sie die Ergebnisse?“
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 „Was benötigen Sie, um den Qualitätsbericht zu verstehen? Um die einzelnen Indikatoren zu 

verstehen? Welche weiteren Informationen oder Darstellungen?“ 

 

2. General Probing 

 „Der Qualitätsbericht spricht von Auffälligkeiten, Indikatorergebnissen und Indikatorereig-

nissen. Ist Ihnen aufgefallen, dass die Begriffe nahezu synonym verwendet wurden? Was ver-

stehen Sie unter den einzelnen Begriffen? Woran denken Sie bei dem Begriff Auffälligkeiten, 

Indikatorereignis oder Indikatorergebnis? Zu welchem der Begriffe würden Sie zur Beschrei-

bung des dargestellten tendieren?“ 

 „Hat Ihnen das vorangestellte erklärende Kapitel, die Lesehilfe geholfen, die nachfolgenden In-

dikatoren nachzuvollziehen? Benötigen Sie noch zusätzliche Erläuterungen pro Indikator“, wel-

che und warum?“ 

 „Haben Sie noch abschließende Anmerkungen, auf die wir noch nicht eingegangen sind?“ 

 

Danksagung 

Verabschiedung
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Auswertungsbogen/ Transkript der kognitiven Interviews 

Fallspezifische Auflistung zu Materialien der Person:      am: 

1. Think Aloud: 

Zu S.1: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.2: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.3: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.4: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.5: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.6: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.7: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.8: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.9: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.10: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.11: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.12: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.13: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.14: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.15: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.16: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.17: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.18: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.19: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.20: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.21: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.22: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.23: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 

Zu S.24: „Spontane Reaktionen des/der Interviewpartner*in“ + (Anmerkungen der Testleiterin) 
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2. General Probing:

Antwort zu Frage 1: 

„xxxxxxxxxx“ + (ggf. vertiefende Nachfragen der Testleiterin) + „xxxxxxxx“ 

Antwort zu Frage 2: 

„xxxxxxxxxx“ + (ggf. vertiefende Nachfragen der Testleiterin) + „xxxxxxxx“ 

Antwort zu Frage 3: 

„xxxxxxxxxx“ + (ggf. vertiefende Nachfragen der Testleiterin) + „xxxxxxxx“ 



VERSION 1: 
Entwurf eines Muster-Qualitätsbericht zur Versorgungsqualität in der stationären 

Langzeitpflege auf Basis von Routinedaten der GKV und SPV 

Stand: März 2021 



Beteiligte: 

o Beispielorganisation 1

 Mitarbeiter 1 (Position 1)

 Mitarbeitende 2 (Position 2)

 Mitarbeitende 3 (Position 3)

 Mitarbeiter 4 (Position 4)

 Mitarbeitende 5 (Position 5)

o Beispielinstitut 1

 Mitarbeitender 1 (Position 1)

 Mitarbeitende 2 (Position 2)

 Mitarbeitende 3 (Position 3)

o Beirat

o Interessenkonflikte

 Erklärung über mögliche Interessenkonflikte

 Erklärung zur redaktionellen Unabhängigkeit

 Angaben zur Transparenz der eigenen Arbeit



Vorwort 

Hier steht ein Beispieltext.
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Besonderheiten dieses Qualitätsberichtes 

Der nachfolgende Muster-Qualitätsbericht basiert auf Abrechnungsdaten einer beispielhaften 

Kranken- und Pflegekasse, im Folgenden Kranken- und Pflegekasse XY genannt. Ziel ist es, eine 

adressatengeeignete Form der Kommunikation von Indikatoren zur Versorgungsqualität bei 

Pflegeheimbewohnenden darzustellen. Zur Erstellung dieses Qualitätsberichts sind keine 

zusätzlichen Daten zu erheben, sondern es können Daten genutzt werden, die schon zur Verfügung 

stehen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind alle hier dargestellten Routinedaten grundsätzlich fiktiv 

(Testdaten).  

Die routinedatenbasierten Indikatoren können dazu beitragen, Auffälligkeiten in der Versorgung von 

Bewohnenden der stationären Langzeitpflege aufzuzeigen. Sie enthalten jedoch keine externe 

Bewertung der erfolgten Versorgung, sondern sind als zusätzlicher „Weckruf“ zu interpretieren, 

um die Versorgung in Ihrer Einrichtung zu verbessern. Die Qualität der Versorgung wird als eine 

sektoren- und berufsgruppenübergreifende Aufgabe verstanden. Deshalb soll dieser 

Qualitätsbericht Sie darin unterstützen mit Praxispartner*innen, an Schnittstellen der Versorgung 

Ihrer Pflegeheimbewohnenden zusammenzuarbeiten und in einen von Ihnen initiierten Austausch 

zu treten, um gemeinsam Verbesserungen in Ihrem Leistungsgeschehen zu entwickeln und 

umzusetzen.  

Die anvisierten Schnittstellen dieses Qualitätsberichts sind aus den Sozialgesetzbüchern SGB V 

und SGB XI hergeleitet und umfassen die Versorgungsbereiche Pflege und pflegenahe Leistungen, 

die ambulant ärztliche Versorgung, die Arzneimittelversorgung und die Krankenhausversorgung.  

Auffälligkeiten 
 erkennen 

Verbesserungen 
 im Leistungsgeschehen entwickeln 
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Zu jedem Versorgungsthema werden Qualitätsindikatoren berechnet, die eine Evidenz aufweisen, 

dass der Qualitätsindikator versorgungsrelevant im Setting Pflegeheim ist. D.h. es wurde im 

Vorfeld eine strukturierte Literaturrecherche durchgeführt, ob der individuelle Qualitätsindikator 

einen Vorteil für Pflegeheimbewohnende erreichen kann, ob Experten diese Wirkung teilen und ob 

Studien zu den jeweiligen Themen der Qualitätsindikatoren durchgeführt wurden, die eine Wirkung 

zeigen. Darüber hinaus wurde überprüft, ob auf Basis von Routinedaten nutzbare 

Qualitätsaussagen getroffen werden können. Dabei wurde festgestellt, dass die genutzte Test-

Datengrundlage der stellvertretenden Indikatoren für die Versorgungsbereiche der Heil- und 

Hilfsmittel nicht ausreichend war, um eine Qualitätsaussage basierend auf statistischen 

Auswertungen treffen zu können. Diese werden daher nicht dargestellt. Bei weiterem Interesse 

ziehen Sie an dieser Stelle bitte den wissenschaftlichen Abschlussbericht zum Forschungsprojekt 

QMPR (Link (Quellenverweis)) hinzu. 

Der Qualitätsbericht folgt dem Anspruch, die statistisch errechneten Auffälligkeiten schnell 

verständlich und nachvollziehbar darzustellen, um die Durchführung eines Qualitätszirkels 

bestmöglich unterstützen zu können und qualitätsbezogene Fragestellungen einfach zu 

beantworten. Zu Ihrer Übersicht, folgt dieser Qualitätsbericht daher einer bestimmten Farbgebung 

pro Versorgungsthema, sodass Sie einen beschriebenen Qualitätsindikator jederzeit dem jeweiligen 

Versorgungsthema zuordnen können. Siehe zusammenfassend dazu Abbildung 1. 

Abbildung 1: Herleitung der Qualitätsindikatoren mit zugeordneter Farbgebung
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Datengrundlage 

Auf Grund der gewählten Methodik Routinedaten der Kranken- und Pflegekassen statistisch 

auszuwerten, können nicht alle Qualitätsdimensionen abgebildet werden, die Ihnen als Lesende 

vielleicht (zusätzlich) an dieser Stelle in den Sinn kommen.  

Es handelt sich folglich, um eine Teilqualitätsbemessung, die bestimmte Schwerpunkte der 

Versorgung in den Blick nimmt. Andere Schwerpunkte, die zwar einen Einfluss auf die Versorgung 

in der stationären Langzeitpflege haben können, werden auf Grund der gewählten Methodik der 

statistischen Auswertung nicht aufgegriffen. 

In die statistische Auswertung können versorgungsrelevante Leistungen, wie beispielsweise die 

Versorgung einer Wunde oder die Medikamentengabe eingehen, die mit der Kranken- und 

Pflegekasse abgerechnet worden sind. Vitalparameter und subjektiv bewertete Leistungen können 

nicht berücksichtigt werden, weil diese nicht in den Routinedaten abgebildet werden. Ebenso  

Versorgungsleistungen die privat (z.B. als IGEL-Leistungen) abgerechnet werden oder 

qualitätsbeeinflussende Faktoren, die nicht als Bewohnende bezogene Versorgungsleistung 

abgerechnet werden. z.B. Personal, Raumausstattung etc. Auch Versorgungsleistungen, die erfolgt 

sind, aber nicht dokumentiert wurden, da die Dokumentation z.B. vergessen wurde, können nicht 

aufgegriffen werden.  

Was sind Routinedaten? 

Als Routinedaten für die Qualitätsmessung im Hinblick auf die Versorgung von 

Pflegeheimbewohnenden werden grundsätzlich anonymisierte, versichertenbezogene 

Abrechnungsdaten der gesetzlichen Krankenversicherung und auch der sozialen 

Pflegeversicherung verstanden. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die hier dargestellten Routinedaten 

fiktiv (Testdaten).  

Faustregel: Der fiktive Testdatensatz wurde auf versicherte Pflegeheimbewohnende, die im 

Zeitraum 2016-2018 älter als 60 Jahre alt sind eingeschränkt und beinhaltete folgende Faktoren: 

 Studienanonym

 Alter

 Geschlecht

 Sterbedatum

 Pflegegrad

 Pflegeleistung

 Pflegeeinrichtungspseudonym

 Indikatorspezifische ICD-Nummern

 Arzneimittelverordnungen

 Krankenhausaufenthalte

 ambulant-ärztliche Leistungen
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Was ist eine Binärvariable? 

Um die beschriebenen Routinedaten als Basis für einen Qualitätsindikator nutzen zu können, 

werden diese einer statistischen Datenanalyse unterzogen. Dabei werden die Abrechnungsdaten 

als sogenannte Binärvariable interpretiert. Diese wird auch „Ja-Nein-Variable“ genannt und 

ermöglicht es darzustellen, ob eine Ausprägung hinsichtlich eines bestimmten Qualitätsindikator bei 

einem Pflegeheimbewohnenden vorliegt oder nicht. Bei der Auswertung der hier dargestellten 

Qualitätsindikatoren wurde zum Beispiel folgende Entscheidungsfrage an den bestehenden 

Datensatz gestellt: 

Ein Beispiel: „Ist bei diesem speziellen Pflegeheimbewohnenden eine Influenzaimpfung rezeptiert 

worden?“  

Bei dieser Datenauswertung stellt die Rezeptierung der Influenzaimpfung die Auffälligkeit 

hinsichtlich des Qualitätsindikators dar. 0 steht für „Nein“, 1 steht für „Ja“

Faustregel:  Auf Basis der genutzten Methodik einer statistischen Auswertung von Routinedaten 

kann, „nur“ die Frage beantwortet werden, ob eine bestimmte Versorgungsleistung mit der Kranken- 

und Pflegekasse abgerechnet worden ist („ja“ = 1) oder eine gewisse Leistung nicht abgerechnet 

wurde („nein“ = 0).   

Können Routinedaten vergleichbare Qualitätsaussagen generieren? 

Damit faire Vergleiche hinsichtlich der Versorgung in den jeweiligen Pflegeheimen im 

Bundesvergleich sowie im zeitlichen Verlauf auf Routinedatenbasis möglich sind, werden innerhalb 

der statistischen Auswertung sechs verschiedene Faktoren einbezogen, damit die unterschiedlichen 

Bewohnerstrukturen in den Pflegeheimen berücksichtigt werden können.  

Faktor 1: Ist der Pflegeheimbewohnende, der in die Indikatoranalyse eingegangen ist, demenziell 

erkrankt?  

Faktor 2: Welcher Pflegegrad wird dem Pflegeheimbewohnenden, der in die Indikatoranalyse 

eingegangen ist, zugewiesen? 

Faktor 3: Wie alt ist der Pflegeheimbewohnende, der in die Indikatoranalyse eingegangen ist? 

Faktor 4: Welchem Geschlecht ist der Pflegeheimbewohnende, der in die 

Indikatoranalyse eingegangen ist, zugeordnet?

Faktor 5: Wie lange wurde der Pflegeheimbewohnende, der in die Indikatoranalyse eingegangen 

ist, in diesem Pflegeheim versorgt? (Verweildauer) 

Faktor 6: Weist der Bewohnende chronische Krankheit(en) oder andere Erkrankungen auf, die 

das Risiko für ein Indikatorereignis beeinflussen? (Co-Morbidität) 



5 

Der beobachtbare Qualitätsindikator kann wie folgt hinsichtlich verschiedener 

Bewohnendengruppen dargestellt werden. In dem genutzten Diagramm ist pro aufgeführtem Faktor 

ein Balken in verschiedenen Farbnuancen dargestellt, der sich in die möglichen 

Antwortmöglichkeiten unterteilt. Jede Farbstufe steht für eine Antwortmöglichkeit.  

Zum Beispiel der Faktor Demenz: 

o der dunkle Teil des Balkens steht für die Anzahl der „Nein-Antworten“ d.h. bei

diesem Anteil der beobachteten Bewohnergruppe ist keine Demenz diagnostiziert.

o der helle Farbbereich für die Anzahl der „Ja-Antworten“ d.h. bei diesem Anteil der

beobachteten Bewohnergruppe ist eine Demenz diagnostiziert.

Jeweils innerhalb der Balken ist die Antworthäufigkeit in Prozentangabe ausgewiesen. Der 

X-Achse kann zusätzlich die Antwortmöglichkeit in absoluten Zahlenwerten entnommen werden.

Die durchschnittliche Verweildauer betrug XX Tage. 

Abbildung 2: Beispieldarstellung der Auffälligkeiten auf Bundesebene pro Bewohnendengruppe 

Geschlecht (m/w)

Alter (60-69,70-79, 80-89,90+)

Pflegegrad (1,2,3,4,5)

Demenz (nein, ja)

XXX Bewohnende mit Indikatorereignis auf Bundesebene

„Hier erfolgen Prozentangaben“

„Hier erfolgen Prozentangaben“

„Hier erfolgen Prozentangaben“ 

„Hier erfolgen Prozentangaben“ 

„Hier erfolgt eine Angabe in absoluten Zahlen“ 
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Fallzahlproblematik in Verbindung mit Routinedaten 

Um auszuschließen, dass die Ergebnisse der statistischen Auswertungen zufällig sind, müssen 

Pflegeheime indikatorspezifisch mindestens 30 Bewohnende der Kranken- und Pflegekasse XY 

beheimaten, die der (Sub-)gruppe zugeordnet werden können, die für den jeweiligen Indikator von 

Interesse ist. In manchen Fällen kann diese Subgruppe dabei auch die vollständige Bewohnerschaft 

der Kranken- und Pflegekasse XY eines Pflegeheimes umfassen, in anderen Fällen müssen die 

Bewohnenden der Subgruppe indikatorspezifische Merkmale (z.B. Demenz) aufweisen. Im 

Folgenden wird standardisiert der Begriff Subgruppe geführt, der entsprechend der Beschreibung 

des Indikators entweder bezogen auf die vollständige Bewohnerschaft Ihres Pflegeheimes oder auf 

Bewohnende mit spezifischen Merkmalen zu interpretieren ist. Siehe dazu auch Abbildung 3. 

Trifft diese Grundvoraussetzung in dem betrachteten (Test-)datensatz nicht zu, kann für das 

jeweilige Pflegeheim in Bezug auf einzelne Qualitätsindikatoren keine Qualitätsaussage bezogen 

auf einen Ein-Jahres Beobachtungszeitraum getroffen werden. Um dennoch eine Aussage treffen 

zu können, werden die gewählten Indikatoren daher zusätzlich für einen Beobachtungszeitraum 

von drei Jahren berechnet. 

Faustregel: Nicht für jedes Pflegeheim kann über einen Ein-Jahreszeitraum eine 

Qualitätsaussage getroffen werden. Liegt Ihr Pflegeheim im hellblau eingefärbten Bereich des 

Tortendiagramms, kann für den jeweiligen Qualitätsindikator eine Aussage über einen Ein-Jahres 

Beobachtungszeitraum für Ihr Pflegeheim getroffen werden. Liegt es im schwarzen Bereich, kann 

für Ihr Pflegeheim über einen Ein- Jahres Beobachtungszeitraum keine Qualitätsaussage bezüglich 

des jeweiligen Qualitätsindikators getroffen werden.  

Abbildung 3: Aufteilung möglicher Szenarien, ob für Ihr Pflegeheim eine Qualitätsdarstellung im Ein-Jahres 
Betrachtungszeitraum erfolgen kann oder nicht. 
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Lesehilfe zur Qualitätsindikatordarstellung 

Jeder Qualitätsindikator basiert auf einem individuellen Datensatz, der allein nähere Informationen 

über das statistisch erhobene Leistungsgeschehen des spezifischen Indikatorthemas spiegelt. 

Mit Hilfe der genutzten Methodik kann Folgendes dargestellt werden: 

 Wie viele Bewohner*innen, die für das Ereignis als Subgruppe definiert sind, 

weisen das Indikatorereignis im Ein-Jahres Beobachtungszeitraum und im 

Drei-Jahres Beobachtungszeitraum mindestens einmal auf? (Zähler Erhebung)

 War der beobachtbare Wert statistisch zu erwarten oder bestehen Abweichungen?

 Wie viele Bewohner*innen, die für das Ereignis als Subgruppe definiert sind, leben in 

Ihrem Pflegeheim? (Nenner Erhebung)

 Bei wie vielen Pflegeheimbewohnenden tritt das Indikatorereignis auf Bundesebene auf?

 Spiegelt sich die Verteilung des Indikatorereignisses auf Bundesebene bezüglich vier 

bestimmten Bewohnergruppen in der Struktur der Bewohnenden Ihres Pflegeheims 
wieder?

 Wie stark variieren die Indikatorergebnisse in Ihrem Pflegeheim über einen zeitlichen 

Verlauf von drei Jahren?

Die qualitätsindikatorbezogene Darstellung erfolgt nach einführenden Hintergrundinformationen 

über den gewählten Qualitätsindikator jeweils auf einer Doppelseite dieses Qualitätsberichts. 

Kompakt werden alle statistisch aufbereiteten Werte in Tabellen und Graphiken unter den sechs 

oben eingeführten Fragestellungen aufgezeigt. Die Darstellungen sind standardisiert und 

wiederholen sich pro Indikator. Auf erklärende Textpassagen wird auf der indikatorspezifischen 

Doppelseite jeweils verzichtet. Um die dargestellten Informationen schnell erfassen zu können, 

erfolgt in dieser Lesehilfe eine allgemeingültige Erläuterung zu den jeweiligen 

Darstellungsformen, sodass wir empfehlen diese zu Kenntnis zu nehmen und das erlangte Wissen 

im Anschluss jeweils indikatorspezifisch anzuwenden. 

Allgemeines Wissen aus 
dieser Lesehilfe 

Indikatorspezifisch interpretieren 
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Der Qualitätsbericht folgt Prinzipien einer evidenzbasierten Informationsdarstellung. 

 Die Ergebnisdarstellung erfolgt sowohl in absoluten Zahlenwerten als auch in

Prozentangaben.

 Zur Veranschaulichung der statistischen Auswertungen werden Graphiken und

Diagramme genutzt und schriftlich erläutert.

Des Weiteren folgt der Qualitätsbericht einem gewissen Farbschema. Dieses ist der nachfolgende 

Farblegende zu entnehmen: 

Alle allgemeinen Informationen sind in schwarz abgedruckt. 

Alle Daten, die sich auf die Bundesebene beziehen sind in Grautönen 
abgedruckt. 

Allgemeines Beispielpflegeheim in der Lesehilfe 

Alle Indikatoren sind einem Versorgungsthema entsprechend SGB V/ 
SGB XI zugeordnet. Jedem Versorgungsthema ist eine Farbe 
zugeordnet: 

 Pflege- und Pflegenahe Leistungen: gelb

 Ambulant-Ärztliche Versorgung: orange

 Arzneimittelversorgung: blau

 Krankenhausversorgung: grün

Aufbau/ Inhalt des Qualitätsindikators 

Der Aufbau der Qualitätsindikatoren erfolgt in Abhängigkeit zum Indikatorthema. 

 Der Zähler erfasst die Anzahl der Bewohnenden mit aufgetretenem Indikatorereignis in

Ihrem Pflegeheim.

 der Nenner umfasst die Gesamtanzahl der einbezogenen Bewohnendengruppe in Ihrem

Pflegeheim (die Subgruppe, die von Interesse ist. Siehe Abbildung 3).

Die Darstellung erfolgt wie folgt: 

Zähler (wörtliche Beschreibung oder Zahl) 

Nenner (wörtliche Beschreibung oder Zahl) 
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Darstellung der vergleichenden Aussage in Form einer Perzentilkurve 

In diesem Qualitätsbericht werden die errechneten Anteilshöhen der Bewohnenden Ihres 

Pflegeheims, die bei der Pflegekasse XY versichert sind und der indikatorspezifischen Subgruppe 

zugeordnet wurden in Bezug zu den Ergebnissen aller in die indikatorspezifische Analyse 

einbezogenen Pflegeheime im Bundesvergleich gesetzt. Dieser Vergleich kann anhand einer 

sogenannten Perzentilkurve, wie in Abbildung 4, dargestellt werden.   

Auf der X-Achse der Perzentilkurve wird angeben, in wie vielen Pflegeheimen Bewohnende der 

Kranken- und Pflegekasse XY beheimatet sind, die in die Analyse eingegangen sind. Dabei sind die 

Pflegeheime nach der Größe des genannten indikatorspezifischen Anteilswerts angeordnet. D.h. 

das Pflegeheim mit den wenigsten Bewohnenden mit mindestens einem Indikatorereignis 

finden Sie links und das Pflegeheim mit den meisten Bewohnenden mit mindestens einem 

Indikatorereignis ist ganz rechts aufgetragen. Ebenfalls kann der Fall auftreten, dass Pflegeheime 

keine Bewohnende mit Indikatorereignis aufweisen. Diese sind dementsprechend ganz links 

(Nullpunkt) auf der x-Achse angeordnet. 

Auf der Y-Achse ist die Anteilshöhe d.h. die Anzahl der Bewohnenden mit mindestens einem 

Indikatorereignis in Prozentangabe ausgedrückt, aufgetragen. Jeder einzelne Punkt (X/Y) auf der 

Perzentilkurve spiegelt die Indikatoranalyse eines bestimmten Pflegeheims wieder, da jedem 

Pflegeheim, dass auf der x-Achse aufgetragen wurde eine Anteilshöhe (siehe y-Achse) zugeordnet 

werden kann.  

Diese Darstellung ermöglicht es Ihnen zusätzlich das eigene Pflegeheim in einem sogenannten 

Quartil einzuordnen: Dabei umfasst jedes Quartil, der hier dargestellten Perzentilkurven 25% (ein 

Viertel/ 1/4) der Gesamtanzahl aller Pflegeheime, die daraufhin analysiert worden sind, ob in diesen 

Pflegeheimen Bewohnende mit mindestens einem Indikatorereignis beheimatet sind.  

 Das erste Quartil beinhaltet zunächst die Pflegeheime, die keine Bewohnenden mit

Indikatorereignis aufweisen. Ebenso sind die Pflegeheime mit den wenigsten

Pflegeheimbewohnenden, die mindestens ein Indikatorereignis aufweisen, eingeschlossen.

An der Obergrenze des Quartils kann in der beispielhaften Perzentilkurve in Abbildung 4

abgelesen werden, dass in diesen 25% aller analysierten Pflegeheime maximal 11% der

analysierten Pflegeheimbewohnenden mindestens ein Indikatorereignis aufweisen.

 Das zweite Quartil beinhaltet die folgenden 25 % aller Pflegeheime. In der beispielhaften

Perzentilkurve kann an den Quartilsgrenzen abgelesen werden, dass alle Pflegeheime

enthalten sind, von deren analysierten Pflegeheimbewohnenden mehr als 11% aber maximal

15% ein Indikatorereignis aufweisen.

 Das dritte Quartil beinhaltet dann die 25% alle Pflegeheime, bei denen mehr als 15% aber

maximal 21%, der Pflegeheimbewohnenden mindestens ein Indikatorereignis aufweisen.

 Das vierte Quartil beinhaltet schließlich die 25% aller Pflegeheime, bei denen mehr als 21%

der Pflegeheimbewohnenden mindestens eine indikatorspezifische Auffälligkeit aufweisen.
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Abbildung 4: Darstellung der vergleichenden Aussage in Form einer Perzentilkurve 

Zum Beispiel kann der hier dargestellten Perzentilkurve folgende Informationen für den 

Berichtszeitraum entnommen werden:  

 Insgesamt bezog die Indikatoranalyse 4060 Pflegheime ein. (Siehe X- Achse)

 In Ihrem Pflegeheim wiesen 12 % der Bewohnenden, die bei der Pflege- und Krankenkasse

XY versichert sind, mindestens ein Indikatorereignis auf (Siehe Y-Achse)

 Im Bundesvergleich liegt Ihr Pflegeheim anhand der beobachteten Rate in Quartil 2.
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In diesem Qualitätsbericht wird bewusst auf eine Bewertungsskala anhand von Stufen, Farben oder 

Sternen etc. verzichtet. Auch wird keine Einteilung in Stärken oder Schwächen vorgenommen, da 

derartigen Skalen oft einen weitläufigen Interpretationsspielraum umfassen können. Damit Sie 

schnell Ihren spezifischen Handlungsbedarf einschätzen können, ist zu Beginn der jeweiligen 

Indikatordarstellung spezifisch für Ihr Pflegeheim eine Übersicht aller Qualitätsindikatoren 

vorweggestellt, in der die Indikatoren farblich hinterlegt sind, bei denen sich Ihr Pflegeheim im 

„kritischen Bereich“ befindet. Je nach Indikator kann dies der Fall sein, wenn sich Ihr Pflegeheim 

im 3. oder 4. Quartil befindet, weil das Indikatorereignis sehr oft auftritt (z.B. Dekubitus im 

Pflegeheim). In manchen Fällen muss jedoch interpretiert werden, dass sich der „kritische 

Bereich“ im 1. und/oder 2. Quartil befindet, da sehr wenige Indikatorereignisse auftreten (z.B. 

Influenzaimpfungen). Zusätzlich ist aus dieser Übersicht zu entnehmen, zu welchen Indikatoren 

Berechnungen über eine Ein-Jahres Betrachtung erfolgen konnten. Siehe beispielhaft Abbildung 5. 

Faustregel: Es wird angeregt, dass Pflegeheime, die sich im „kritischen Bereich“ befinden, ihr 

indikatorspezifisches Leistungsgeschehen genauer betrachten sollten. Es bedeutet, dass der 

Anteil der Bewohnenden mit Indikatorereignis in Ihrem Pflegeheim über bzw. unter dem 

Bundesdurchschnitt liegt. Diese Anregung ist jedoch nicht ausschließlich zu verstehen. 

Besonders auch bei Pflegeheimen, die sich zwar bspw. noch im 2. Quartil befinden und dennoch 

erkennbar nah an Quartil 3 lokalisiert sind, ist ein Handlungsbedarf ebenfalls offensichtlich. Daher 

wird außerdem empfohlen zu jedem Qualitätsindikator die spezifische Anordnung Ihres 

Pflegeheims auf der indikatorspezifischen Perzentilkurve, die den beobachteten Werten im Ein-

Jahres Beobachtungszeitraum zeigt, zu berücksichtigen. 

Indikator Ein - Jahres Berechnung Drei – Jahres Berechnung 

Dekubitus im Pflegeheim Quartil 1 Quartil 2 

Beispielindikator Nicht darstellbar Quartil 3 

Beispielindikator Quartil 4 Quartil 4 

Influenzaimpfung Quartil 1 Quartil 2 

Beispielindikator Quartil 2 Quartil 2 

Antipsychotika 
Dauerverordnung bei Demenz 

Quartil 1 Quartil 1 

Beispielindikator Quartil 2 Quartil 3 

sturzassoziierte 
Krankenhausaufenthalte bei 
FRIDs 

Quartil 2 Quartil 2 

Abbildung 5: Beispielhafte Übersicht aller Qualitätsindikatoren in der die Indikatoren farblich hinterlegt sind, bei denen 
sich Ihr Pflegeheim im „kritischen Bereich“ befindet.
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Bei wie vielen Bewohnenden ist das Indikatorereignis in Ihrem Pflegeheim im Ein-Jahres 

Beobachtungszeitraum und im Drei-Jahres Beobachtungszeitraum aufgetreten? 

Pro Indikator werden die Ergebnisse der statistischen Berechnungen sowohl in Form einer 

tabellarischen Übersicht, welche absoluten Zahlenwerte wiedergibt (siehe Abbildung 6) und 

zusätzlich in einer Perzentilkurve (siehe Abbildung 7), welche eine vergleichende Einordnung im 

Bundesvergleich darstellt, gezeigt.  

Ein-Jahres Betrachtung 
(JJJJ) 

Drei-Jahres Betrachtung 
(JJJJ-JJJJ) 

Anzahl der Pflegeheime, die in die Analyse 
eingegangen sind: 

p Pflegeheime P Pflegeheime 

Anzahl  der bei der Pflegekasse XY 
versicherten Bewohnende, der definierten 
Subgruppe, in Ihrem Pflegeheim: 

v Bewohnende V Bewohnende 

Anzahl der Bewohnenden mit Indikatorereignis 
in Ihrem Pflegeheim: 

y (das entspricht yy%) Y (das entspricht YY %) 

Quartil Ihres Pflegeheims: Quartil: 1,2,3,4 Quartil: 1,2,3,4 

Um yy/YY% einzuordnen ziehen Sie 
vergleichend folgende Angaben der Quartil-
Obergrenzen hinzu: 

Quartil 1: aa% 
Quartil 2: bb% 
Quartil 3: cc% 
Quartil 4: (max. dd%) 

Quartil 1:  AA% 
Quartil 2:  BB% 
Quartil 3:  CC% 
Quartil 4: (max. DD%) 

Abbildung 6: Indikatoren Betrachtung in Form einer tabellarischen Übersicht, welche die absoluten Zahlenwerte sowohl 
in der Ein-Jahres Betrachtung als auch der Drei-Jahres Betrachtung zeigt. 

Abbildung 7: Indikatoren Betrachtung in Form einer Perzentillkurve, welche eine vergleichende Einordnung im 
Bundesvergleich innerhalb einer Ein-Jahres Betrachtung darstellt. 
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Ist der beobachtbare Wert statistisch zu erwarten gewesen oder bestehen Abweichungen? 

Neben einem Vergleich auf Bundesebene mit tatsächlich beobachteten Werten kann zusätzlich mit 

Hilfe statistischer Verfahren ein Wahrscheinlichkeitswert errechnet werden, wie oft eine Auffälligkeit 

aufgrund der Bewohnerstruktur Ihres Pflegeheims zu erwarten wäre. Dieser Wert wird erwarteter 

Wert genannt. Der Quotient aus beobachtetem Wert/ erwartetem Wert wird SMR-Wert genannt. 

Der erwartete Wert und der SMR-Wert können Ihre Einschätzung unterstützen, ob der beobachtete 

Wert im Bundesvergleich zu erwarten war, oder ob die beobachtet Rate in Ihrem Pflegeheim hiervon 

abweicht. Auch der SMR-Wert könnte auf einer Perzentilkurve eingetragen werden, auf deren 

vollständige Darstellung in diesem Bericht allerdings verzichtet wird. Das SMR-Quartil wird Ihnen 

jedoch als Zahlenwert, wie in Abbildung 8 mitgeteilt. 

Faustregel: 

Die SMR-Betrachtung ermöglicht Ihnen, zusätzlich zu Ihrem beobachteten Wert die 

Indikatorergebnisse für die Bewohnenden Ihrer Einrichtung auf Basis Ihrer Bewohnerstruktur mit 

anderen Einrichtungen zu vergleichen. Dafür wird der beobachtete Wert mit einem statistisch 

errechneten Wert ins Verhältnis gesetzt. Beispielsweise kann so berücksichtigt werden, dass 

besonders viele immobile Pflegeheimbewohnende das Risiko einer hohen Anzahl an auftretenden 

Dekubiti erhöhen. Anhand des SMR-Wertes kann dieser Faktor in Ihrem Indikatorergebnis 

berücksichtigt werden. Der Vergleichswert eines SMR-Wertes liegt bei 1. Der Wert 1 besagt, dass 

genauso viele Bewohnende mit Indikatorereignis auftreten, wie es auch statistisch zu erwarten wäre. 

• SMR-Werte zwischen 0 und 1 zeigen an: In ihrem Pflegeheim sind weniger Bewohnende mit

Indikatorereignis beheimatet, als statistisch erwartet.

• SMR-Werte über 1 zeigen an: In einem Pflegeheim sind mehr Bewohnende mit Indikatorereignis beheimatet,

als statistisch erwartet.

Beziehen Sie an dieser Stelle pro Indikator den definierten „kritischen Bereich“ ein, um 

einzuschätzen, ob eine hohe oder eine niedrige Anzahl Bewohnenden mit Indikatorereignis ein 

Handeln erfordert. 

Die Darstellung erfolgt wie folgt: 

 (JJJJ)  (JJJJ-JJJJ) 

Für Ihr Pflegeheim (errechnete) erwartete 
Anzahl an Pflegeheimbewohnenden mit 
Indikatorereignis: 

e E 

errechneter SMR-Wert: y/e =z     *zur Erinnerung: y = beobachteter Wert Y/E=Z *zur Erinnerung: Y = beobachteter Wert

SMR-Quartil Ihres Pflegeheims: Quartil: 1,2,3,4 Quartil: 1,2,3,4 

Um z/Z einzuordnen ziehen Sie vergleichend 
folgende  SMR-Quartil-Obergrenzen hinzu: 

Quartil 1: m 
Quartil 2: 1 

Quartil 3: n 
Quartil 4: (max. q) 

Quartil 1: M 
Quartil 2: 1 

Quartil 3: N 
Quartil 4: (max. Q) 

Abbildung 8: tabellarische Darstellung des erwartete Wertes, des SMR-Wertes und dem SMR-Quartil
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Bei wie vielen Pflegeheimbewohnenden tritt das Indikatorereignis überhaupt auf 

Bundesebenen auf bzw. nicht auf? 

Der Frage, wie oft das Indikatorereignis überhaupt auf Bundesebene auftritt, kann in Form eines 

Balkendiagramms auf einen Blick erfasst werden. Der vollständige Balken stellt die Gesamtanzahl 

des analysierten Datensatzes dar. Der dunkelgraue Anteil des Gesamtdatensatzes wird nicht 

weiter berücksichtigt, da er angibt wie oft keine Auffälligkeit erfasst wurde. Der hellgraue Anteil des 

Gesamtdatensatzes steht im Zentrum, der Analyse und wird in den übrigen Graphiken weiter 

differenziert. Statistisch handelt sich um die Berechnung des „Nenners“. Die berechneten 

Zahlenwerte werden auf der X-Achse in absoluten Zahlenwerten dargestellt. Innerhalb des Balkens 

erfolgt sowohl eine absolute als auch prozentuale Angabe. 

Spiegelt sich die Verteilung des Indikatorereignisses auf Bundesebene in bestimmten 

Bewohnenengruppen in Ihrem Pflegeheim wieder? 

Ein Indikatorereignis kann in bestimmten Bewohnendengruppen besonders häufig auftreten. Ob 

diese Auffälligkeiten nur in Ihrem Pflegeheim oder auch im Bundesvergleich auftreten, können Sie 

mit Hilfe der Darstellung in Abbildung 10 einschätzen. Die Bewohnendengruppen bezogenen 

Auswertungen hinsichtlich der unterscheidenden Faktoren demenzielle Erkrankung, Pflegegrad, 

Alter, Geschlecht und Verweildauer folgt dem Aufbau des Balkendiagramms auf S.5.  

Die Verweildauer betrug: XX Tage    Die Verweildauer betrug: XX Tage 

Abbildung 10: Vergleichende Darstellung bestimmter Bewohnendengruppe in Ihrem Pflegeheim und auf Bundesebene. 

Auffälligkeiten 
absolut und %-

Angabe

keine Auffälligkeiten 
absolut und %-Angabe

Bund

Gesamtanzahl analysierter Datensätze

„Hier erfolgt eine Angabe in absoluten Zahlen“ 

Abbildung 9: Darstellung des analysierten Datensatzes 
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Wie (stark) variiert das Indikatorergebnis in Ihrem Pflegeheim über einen zeitlichen Verlauf 

von drei Jahren? 

Neben einem Branchenvergleich, kann die Anzahl der Auffälligkeiten mit der Anzahl der 

Auffälligkeiten im zeitlichen Verlauf Ihres Pflegeheims verglichen werden. In der folgenden Graphik 

sind die beobachteten Werte Ihres Pflegeheims (blau), der statistisch erwartete Wert auf 

Grundlage des Bundesvergleiches (grau) und der SMR-Wert (blau-übergehend in grau) 

dargestellt. Die beobachteten und erwarteten Werte sind der primären y-Achse (links) zu 

entnehmen. Der SMR-Wert ist der sekundären y-Achse (rechts) zu entnehmen.  

Zur Erinnerung: Entspricht der SMR-Wert genau 1 entspricht der beobachtete Wert dem 

erwarteten Wert. 

Abbildung 11: zeitbezogener Vergleich über drei Jahre des beobachteten, des erwarteten Wertes und des SMR-Wertes 
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Alle Qualitätsindikatoren für Ihr Pflegeheim auf einen Blick 

Indikator Ein- Jahresberechnung Drei - Jahresberechnung 

Auftreten von Dekubitus Quartil 1 Quartil 2 

Auftreten von 
Harnwegsinfektionen 

Quartil 2 Quartil 3 

Influenzaimpfung Quartil 1 Quartil 2 

Diabetes: regelmäßige 
Messung HbA1c

Quartil 3 Quartil 3 

Diabetes: augenärztliche 
Untersuchung 

Quartil 2 Quartil 3 

Antipsychotika-
Dauerverordnung bei Demenz 

Quartil 1 Quartil 1 

Dauerverordnung von 
Benzodiazepinen 

Quartil 2 Quartil 3 

Verordnung von Wirkstoffen 
der PRISCUS-Liste 

Quartil 1 Quartil 2 

Verordnung von 9+ 
unterschiedlichen Wirkstoffen 
in mindestens einem Quartal 

Quartil 4 Quartil 4 

Sturzassoziierte 
Hospitalisierung bei FRIDs 

Quartil 2 Quartil 2 

Dehydrations-assoziierte 
Hospitalisierung bei Demenz 

Quartil 3 Quartil 2 

Hospitalisierung in den letzten 
30 Tagen vor Versterben 

Quartil 4 Quartil 3 

Kurzzeitige 
Krankenhausbesuche (max. 3 
Tage) 

Quartil 3 Quartil 3 
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Auftreten vom Dekubitus 
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Influenzaimpfung 
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Antipsychotika Dauerverordnung bei 

Demenz
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Beispielindikator: Sturzassoziierte 

Krankenhausenthalte bei FRIDS
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Was soll dieser Qualitätsindikator aufzeigen? 

Stürze und sturzbedingte Verletzungen zählen zu den häufigsten Ursachen für 

Krankenhausaufnahmen von Pflegeheimbewohnenden in Deutschland (Becker et al. 2012). Betagte 

Menschen mit Pflegebedarf haben ein zehnfach erhöhtes Risiko für hüftgelenksnahe Frakturen 

gegenüber jenen ohne Pflegebedarf (Rapp et al. 2019).).  Im Mittel entfallen jährlich mehr als zwei 

Stürze auf einen Pflegeheimbewohnenden (DNQP 2013)). Neben personenseitigen Risiken (z.B. 

kognitive Einschränkungen) und umgebungsbezogenen Gefahrenquellen (z. B. Hindernisse auf dem 

Boden) gilt der sturzrisikoerhöhende Einfluss von spezifischen Arzneimittelwirkstoffen als belegt 

(DNQP 2013). Sogenannte fall-risk increasing drugs (FRIDs) steigern durch verschiedene 

Mechanismen wie Nebenwirkungen und Arzneimittelinteraktionen das per se hohe Sturzrisiko der 

betagten, multimorbiden Menschen in vollstationärer Langzeitpflege. Zu ihnen zählen 

Antidepressiva und Antipsychotika (Bloch et al. 2011; Oderda et al. 2012; Seppala et al. 2018b). Für 

Hypnotika/Sedativa, Benzodiazepine, Opioide sowie Antiepileptika liefert der aktuelle 

Forschungsstand ebenso Evidenz zum risikosteigernden Einfluss auf die Sturzneigung (Bloch et al. 

2011; Diaz-Gutierrez et al. 2017; DNQP 2013; Haasum und Johnell 2017; Park et al. 2015a, b; Ping 

et al. 2017; Seppala et al. 2018a, b; Treves et al. 2018; Xing et al. 2014). Wirkstoffunabhängig zählt 

unter anderem der Expertenstandard Sturzprophylaxe des DNQP (2013) die Polypharmazie als 

relevanten Risikofaktor. In dem hier dargestellten Qualitätsindikator wird unter FRIDs neben den 

genannten Wirkstoffgruppen auch die Polypharmazie impliziert.  

Es wird davon ausgegangen, dass der Einsatz von FRIDS und Polymedikation zielgerichteter 

gesteuert werden kann, um das Sturzrisiko und in Folge Krankenhauseinweisungen zu vermeiden.  

Interpretationshilfe der Perzentilkurve: Quartil 3 und Quartil 4 werden als „kritischer Bereich“ 

angesehen. 

Auf Grund der beschriebenen Evidenz stellt dieser Qualitätsindikator dar, wie viele 

Bewohnende Ihres Pflegeheimes im Berichtzeitraum mindestens eine Verordnung von Wirkstoffen 

der Gruppe FRIDs oder Polymedikation (9+ verschiedene Wirkstoffe) erhalten haben und im selben 

oder nachfolgenden Quartal mindestens eine Hospitalisierung mit sturzassoziierter Haupt- oder 

Nebendiagnose erfuhren. 

Qualitätsindikator: 

Anzahl der Bewohnenden je Pflegeheim, die im Berichtzeitraum mindestens eine Verordnung von Wirkstoffen der 

Gruppe FRIDs oder Polymedikation (9+ verschiedene Wirkstoffe) erhalten UND im selben oder nachfolgenden Quartal 

mindestens eine Hospitalisierung mit sturzassoziierter Haupt- oder Nebendiagnose aufweisen 

Anzahl der Bewohnenden je Pflegeheim im Berichtszeitraum, die im Berichtzeitraum mindestens eine Verordnung von 

Wirkstoffen der Gruppe FRIDs oder Polymedikation (9+ verschiedene Wirkstoffe) aufweisen.
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Bei wie vielen Bewohnenden ist das Indikatorereignis in Ihrem Pflegeheim im Ein-Jahres 

Beobachtungszeitraum (2018) und im Drei-Jahres Beobachtungszeitraum (2016 – 2018) 

aufgetreten? 

2018  2016-2018 

Anzahl der Pflegeheime, die beobachtet 
wurden: 

4.049 Pflegeheime 4.843 Pflegeheime 

Anzahl der bei der Pflegekasse XY 
versicherten Bewohnende in Ihrem Pflegeheim: 

32 Bewohnende 90 Bewohnende 

Anzahl der Bewohnenden mit Indikatorereignis 
in Ihrem Pflegeheim: 

6 Bewohnende  (18,8%) 23 Bewohnende (25,5%) 

Quartil: 3. Quartil 2. Quartil

Ziehen Sie vergleichend folgende Angaben der 
Quartil-Obergrenzen hinzu: 

Quartil 1: 11,1 % 
Quartil 2: 15,2 % 
Quartil 3: 19,7 % 
Quartil 4: (max. 54,5 %) 

Quartil 1: 22,8 % 
Quartil 2: 27,9 % 
Quartil 3: 33,33 % 
Quartil 4: (max. 65.7 %) 

War der beobachtbare Wert statistisch zu erwarten oder bestehen Abweichungen? 

2018 2016-2018 

Für Ihr Pflegeheim erwartete Anzahl an 
Pflegeheimbewohnenden mit Indikatorereignis 

8 Bewohnende 20 Bewohnende 

errechneter SMR-Wert: 6/8=0,75 23/20 =1,15 

SMR-Quartil: Quartil 2 Quartil 3 

Ziehen Sie vergleichend folgende SMR-Quartil-
Obergrenzen hinzu: 

Quartil 1: 0,7 
Quartil 2: 1 
Quartil 3: 1,2 
Quartil 4: (max. 2,6) 

Quartil 1: 0,8 
Quartil 2: 1 
Quartil 3: 1,2 
Quartil 4: (max. 2,2) 

3. Quartil:

25% aller

analysierten 

Pflegeheime, die 

jeweils mehr als 

15,2% und bis zu 

19,7% Pflegeheim-

bewohnenden mit 

Auffälligkeiten 

beheimaten. 

44. 4. Quartil:

25% aller

analysierten 

Pflegeheime, die 

jeweils mehr als 

19,7% Pflegeheim-

bewohnenden mit 

Auffälligkeiten 

beheimaten. 

2. Quartil:

25% aller

analysierten 

Pflegeheime, die 

jeweils mehr als 

11,1% und bis zu 

15,2% Pflegeheim-

bewohnenden mit 

Auffälligkeiten 

beheimaten. 

1. Quartil:

25% aller

analysierten 

Pflegeheime, die 

jeweils bis zu 

11,1% Pflegeheim-

bewohnenden mit 

Auffälligkeiten 

beheimaten. 
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Bei wie vielen Pflegeheimbewohnenden tritt das Indikatorereignis überhaupt auf 

Bundesebenen auf bzw. nicht auf? 

Spiegeln die Bewohnendengruppen Ihres Pflegeheims die Auftrittshäufigkeit innerhalb der 

jeweiligen Bewohnendengruppen in dem Beobachtungszeitraum 2016- 2018 auf 

Bundesebene wieder? 

Die durchschnittliche Verweildauer betrug XX Tagen.      Die durchschnittliche Verweildauer betrug XX Tagen. 

Wie (stark) variiert das Indikatorergebnis in Ihrem Pflegeheim über den zeitlichen Verlauf 

von 2016-2018? 

78014, (28.13%) 199266, (71,86%)

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Bund

227.280 Datensätze

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2016 2017 2018

beobachtet erwartet (im Bundesvergleich) SMR



 

  24  

 

Literaturverzeichnis 

 Quellenangaben bezüglich Indikatoren spezifischer Evidenz 


	Wissenschaftlicher Bericht zu Arbeitspaket 3 im Forschungsprojekt QMPR_Ostfalia HaW.pdf
	Version1_Bestandteile eines Musterqualitätsberichts_24.03



