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Fachtagung „Lebensqualität und Leistungstransparenz im 

Heim – Utopie oder Wirklichkeit?“

Grußworte

- Es gilt das gesprochene Wort -

Sehr geehrte Frau Dr. Zundel,

sehr geehrte Frau Markus,

sehr geehrte Mitglieder der BIVA,

sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich sehr, auch in diesem Jahr wieder als Vertreter des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Fachtagung der 

BIVA mit eröffnen zu können.

Dabei möchte ich zunächst die Gelegenheit wahrnehmen, der BIVA als die einzige 

bundesweit organisierte Interessenvertretung der Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- 

und Betreuungsangeboten im Alter und bei Behinderung für ihr Engagement zu 

danken. Durch vielfältige Initiativen und gerade auch im Rahmen der jährlich 

stattfindenden Fachtagungen greift sie immer wieder neue Entwicklungen in der 

stationären Pflege und Betreuung auf, die zukunftsweisend sind.

Bei der diesjährigen Fachtagung geht es um Qualität und Transparenz im Heim. 

Aktueller könnte ein Thema kaum sein: am 25. April 2008 – also übermorgen – wird 

der Bundesrat das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz beschließen und damit den 

Weg frei machen für das Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Juli 2008.

Dann zählen wichtige neue Grundsätze gerade auch für die Verbesserung der 

Qualität der pflegerischen Versorgung, für den Ausbau der Qualitätssicherung und 
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für mehr Leistungstransparenz zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Unser Haus war in die Vorbereitung des Gesetzentwurfs eng eingebunden und ich 

freue mich, dass wir mit den gesetzlichen Neuregelungen auch wesentliche 

Empfehlungen des Runden Tisches Pflege, an dem ja auch die BIVA mitgewirkt hat, 

umsetzen konnten.

 „Lebensqualität und Leistungstransparenz im Heim – Utopie oder Wirklichkeit?“ – so 

lautet der Titel der heutigen Veranstaltung. Warum müssen wir uns diese Frage 

überhaupt stellen? Was macht es denn so schwierig, Lebensqualität und 

Leistungstransparenz ganz selbstverständlich im Alltag eines Heimes umzusetzen? 

Der Schlüssel liegt für mich in dem Begriff „Lebensqualität“ selbst. Wenn man sich 

näher damit beschäftigt, stößt man auf verschiedene Definitionen. So wird 

Lebensqualität unter anderem beschrieben als „die subjektive Wahrnehmung einer 

Person über ihre Stellung im Leben in Relation zur Kultur und den Wertesystemen, in 

denen sie lebt und in Bezug auf ihre Ziele, Erwartungen, Standards und Anliegen.“ 

Ich denke, wichtig ist vor allem, dass es sich um die subjektive Wahrnehmung einer 

Person handelt. Das bedeutet nämlich, dass Lebensqualität für jeden Einzelnen von 

uns etwas anderes ist. Natürlich gibt es gewisse Mindeststandards, die wir benennen 

können und die wir sicherlich alle gerne erfüllt sähen. Was aber darüber hinaus 

Lebensqualität ausmacht, ist individuell verschieden. Es ist nun unsere Aufgabe, die 

Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner in den Heimen gerade in ihrer 

Vielfalt zu gewährleisten. 

Das kann meines Erachtens nur gelingen, wenn wir auch das Thema der 

Qualitätssicherung von verschiedenen Seiten gleichzeitig anpacken. Auch die 

Qualitätssicherung hat viele Facetten! Das verdeutlichen ja auch die Themen, die auf 

der Tagesordnung der heutigen Veranstaltung stehen. 
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Ich möchte hier aber nur einige Punkte nennen, die in diesem Zusammenhang aus 

dem Blickwinkel unseres Hauses von besonderer Bedeutung sind.

Qualitätssicherung durch Schaffung einer besonderen Kultur der Altenpflege
Wir wollen dazu beitragen, dass eine besondere Kultur der Altenpflege entsteht, die 

Würde und Selbstbestimmung älterer pflegebedürftiger Menschen in den Mittelpunkt 

stellt. Wichtige Impulse in diese Richtung gibt die „Charta der Rechte hilfe- und 

pflegebedürftiger Menschen“, die im Rahmen des Runden Tisches Pflege entwickelt 

wurde. Mittlerweile wurde die Charta bereits von über 100 Institutionen und 

Verbänden symbolisch gezeichnet. Das zeigt, dass die Charta mehr und mehr 

Beachtung findet und inzwischen auch Leistungserbringern als Leitlinie dient. Bereits 

heute nutzen viele Einrichtungen und Dienste die Charta als Maßstab ihres 

pflegerischen Handelns und Qualitätsmanagements. Damit wir sichergehen können, 

dass die Charta auch wirklich die Betroffenen und Verantwortlichen vor Ort erreicht, 

haben wir beim Deutschen Zentrum für Altersfragen (kurz: DZA) eine „Leitstelle 

Altenpflege“ eingerichtet, die sich um die gezielte Verbreitung und Implementierung 

kümmert. Ich freue mich, dass Prof. Dr. Tesch-Römer, der Leiter des DZA, heute hier 

ist und Ihnen als Experte für die Charta aus erster Hand darüber berichten kann.

Qualitätssicherung durch Schaffung gesetzlicher Grundlagen
Auch die gesetzlichen Regelungen können wesentlich dazu beitragen, neben der 

Verbesserung der Pflegequalität den individuellen Belangen und Interessen der 

Pflegebedürftigen einen viel größeren Raum zu geben und damit auch die 

Lebensqualität zu steigern. Das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz bietet mit dem 

Ausbau der pflegerischen Beratungsinfrastruktur hier eine große Chance. Die 

Stichworte heißen „Pflegestützpunkte“ und „Pflegeberatung“. 
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Gerade aus Verbrauchersicht wird oft beklagt, dass für Menschen, die in eine 

Pflegesituation kommen, eine geeignete Anlaufstelle fehlt, die umfassend über 

pflegerische und soziale Unterstützung informiert und in Pflegeangelegenheiten 

schnell und konkret Hilfestellung leistet. Dies kann die Konsequenz haben, dass – 

trotz anderer Erwartungen, Hoffnungen und Möglichkeiten – nur der Umzug in ein 

Pflegeheim bleibt. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen brauchen eine umfassende 

und wohnortnahe Beratung über alle sozialleistungsrechtlichen Fragen, aber auch 

über mögliche konkrete Hilfsangebote. Deswegen hatten wir uns auch für eine 

flächendeckende Einführung der Pflegestützpunkte eingesetzt. Aber auch der jetzt 

umgesetzte Kompromiss ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe und 

erwarte, dass sich viele Bundesländer dafür entscheiden, Pflegestützpunkte mit 

integrierter Pflegeberatung einzurichten.

Zum Thema „Qualitätssicherung durch gesetzliche Grundlagen“ gehört aber auch die 

Weiterentwicklung des Heimrechts. Hier sind nach der Föderalismusreform in erster 

Linie die Länder gefordert. Doch auch der Bund bleibt in der Verantwortung – soweit 

es um die Neugestaltung des Heimvertragsrechts geht. Mit der Schaffung eines 

modernen Zivilrechts, das passgenau auf die Situation älterer und pflegebedürftiger 

Menschen und volljähriger Menschen mit Behinderung zugeschnitten ist, wollen wir 

den Bedürfnissen dieser Personengruppen gerecht werden. Ein modernes Zivilrecht 

bedeutet in diesem Zusammenhang auch, durch neue Vertragsvorschriften die 

Weiterentwicklung neuer Wohnformen nicht zu blockieren. Nur so kann die 

Versorgungsvielfalt garantiert werden, die wiederum erforderlich ist, um die 

individuelle Lebensqualität zu gewährleisten.

Qualitätssicherung durch gutes und qualifiziertes Personal 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt für mich in der Qualitätssicherung durch gutes und 

qualifiziertes Personal. Gerade die Pflegefachkräfte sind in der Altenpflege ein ganz 
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entscheidender Faktor für die Qualität der pflegerischen Versorgung. Um die immer 

anspruchsvoller werdenden Aufgaben erfüllen zu können, ist eine qualifizierte, 

moderne Altenpflegeausbildung erforderlich. Und wir dürfen nicht vergessen, dass 

Pflege eine Dienstleistung von Menschen an Menschen ist. Deshalb ist es politisch 

wichtig, bereits in der Ausbildung die Qualitätsmaßstäbe richtig zu setzen. Ich bin 

davon überzeugt, dass uns das mit dem Altenpflegegesetz und den dazu 

durchgeführten Projekten gut gelungen ist. Neben der Qualifizierung von 

Pflegefachkräften liegt für mich eine Herausforderung aber auch in der Gewinnung 

von Nachwuchskräften. Gerade vor dem Hintergrund der demografischen 

Entwicklung wird der Bedarf auch an Pflegefachkräften in der Zukunft deutlich 

zunehmen. Nur wenn die öffentliche Wahrnehmung der Pflegeberufe positiv ist, wird 

es uns aber gelingen, den Berufsnachwuchs in der Altenpflege zu sichern. Um hier 

einen konkreten Beitrag zu leisten, wird in diesem Jahr eine Fachkampagne zur 

Aufwertung des Berufsfeldes Altenpflege gestartet.

Soviel Mühe wir uns auch geben, staatliche Strukturen zu schaffen und die 

professionelle Pflege zu fördern, so darf – auch mit Blick auf eine besondere Kultur 

der Altenpflege – ein Stichwort nicht fehlen: Das bürgerschaftliche Engagement. 

Denn die professionelle Pflege kann letztlich das familiäre und nachbarschaftliche 

Pflege- und Hilfepotential keinesfalls ersetzen. Wir brauchen beide: Haupt- und 

Ehrenamtliche. Und wir brauchen sie als Partner, die offen und kollegial 

zusammenarbeiten. Wir haben mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz die 

rechtlichen Rahmenbedingungen verbessert. Selbsthilfe und Ehrenamt werden 

stärker finanziell gefördert. In den Pflegestützpunkten werden zukünftig Haupt- und 

Ehrenamtliche partnerschaftlich einbezogen. 

Ähnliche Strukturen wünsche ich mir auch für andere Bereiche in der Gesellschaft. 

Wir brauchen eine Kultur selbstverständlicher Freiwilligkeit, die alle Generationen 

einbindet.
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Qualitätssicherung durch Qualitätsprüfungen
Lassen Sie mich noch ein letztes Thema herausgreifen: die Qualitätssicherung durch 

regelmäßige Qualitätsprüfungen. Auch hier setzt das Pflege-

Weiterentwicklungsgesetz neue Maßstäbe: Ab 2011 finden in jeder Einrichtung 

einmal jährlich unangemeldete Kontrollen statt. Dabei soll allerdings nicht nur 

Misstrauen seinen Ausdruck finden. Durch die objektive Überprüfung haben die 

vielen gut arbeitenden Heime die Chance, ihre Qualität sichtbar zu machen und sich 

von den „schwarzen Schafen“ abzusetzen. Wir wissen, dass gute Pflege mehr ist als 

die korrekte Durchführung standardisierter Pflegehandlungen. Kommunikation, 

Respekt und Menschlichkeit im Umgang mit den Pflegebedürftigen ist wesentlich für 

ihre Lebensqualität. Das muss bei der Qualitätsprüfung berücksichtigt werden.

Eines ist auch klar: Gesetze stoßen hier immer sehr schnell an ihre Grenzen – und 

wir dürfen auch hier die Bürokratie nicht zu sehr strapazieren. Vielmehr müssen sich 

die Pflegeeinrichtungen selbst tagtäglich auf den Prüfstand stellen. Gerade das 

Management in Pflegeeinrichtungen ist in besonderer Weise gefordert, seine 

ureigene Verantwortung für die ihm anvertrauten hilfebedürftigen Menschen 

wahrzunehmen. 

Das Thema „Qualitätssicherung durch Qualitätsprüfungen“ ist aber gleichzeitig auch 

ein Thema der Leistungstransparenz. Wir wollen, dass die Betroffenen als 

Verbraucherinnen und Verbraucher die Möglichkeit haben, die Ergebnisse der 

Untersuchungen nachzuvollziehen. Dafür müssen diese in allgemein verständlicher 

Form veröffentlicht werden. Das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz trägt hier der 

vielfach erhobenen Forderung nach mehr Transparenz und Vergleichbarkeit von 

Qualitätsprüfungen des MDK in weitest möglicher Form Rechnung. Die beteiligten 

Akteure haben noch in diesem Jahr eine Vereinbarung über die Kriterien einer 

Veröffentlichung zu treffen, die verständlich, umfassend, nachprüfbar, übersichtlich 
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und zuverlässig informiert. Damit werden die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen 

zukünftig verlässliche Informationen über die in den Pflegeeinrichtungen erbrachten 

Leistungen und deren Qualität erhalten.

„Utopie oder Wirklichkeit“ – mit dieser Frage werden wir uns im Laufe des Tages 

intensiv beschäftigen und auseinander setzen.

Von Nietzsche stammt der Ausspruch: 

„Heute ist die Utopie vom Vormittag die Wirklichkeit vom Nachmittag.“ 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen erfolgreichen und interessanten Tag.
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