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Vorwort   

 
Teil II bildet in bewährter Form das Herzstück des Qualitätshandbuches. Bisher bezog sich Teil II 
ausschließlich auf die QPR-Prüfung. Durch die Einführung der Qualitätsindikatoren als weiteres 
Element der Qualitätsmessung haben wir uns entschieden, die QI-Thematik separat im Teil Ia des 
Qualitätshandbuches zu behandeln und die Bezüge zur MDK/QPR-Prüfung in der Einrichtung zum 
besseren Verständnis des Gesamtsystems hier in Teil II herzustellen und zu erläutern.  
 
In diesem Teil werden die seit dem 1.11.2019 geltenden Qualitätsprüfungs-Richtlinien übersichtlich 
aufbereitet. Das Inhaltsverzeichnis ist verlinkt. So ist es möglich, mit einem Klick auf den relevanten 
Bereich zuzugreifen und sich zu informieren, worauf es bei dem jeweiligen Qualitätsaspekt ankommt. 
Daher haben wir darauf verzichtet, alle Anlagen der QPR in Teil II gesondert aufzuführen (diese finden 
Sie im Anlagenverzeichnis in Teil IV). 
 
Alle Prüffragen der QPR bzw. der Erhebungsbögen A und B sind an entsprechender Stelle nach der 
unten beschriebenen Struktur thematisch erläutert und deren Schnittstellen bzw. eine gemeinsame 
Nomenklatur mit z.B. dem Begutachtungsinstrument und Bezügen zu den Qualitätsindikatoren 
hergestellt oder entsprechend verlinkt. 
 
Folgende Struktur haben wir zugrunde gelegt: Zunächst erfolgt eine allgemeine Beschreibung des 
Qualitätsaspektes. Sofern Hinweise zur Informationserfassung oder Angaben zu Hilfsmitteln 
notwendig sind, wird dies in den Anmerkungen erläutert. Dann kommen die eigentlichen Prüffragen 
(Prüfbogen A: Beurteilung der personenbezogenen Versorgung). Die Prüffragen der QPR werden 
anhand der Leitfragen eingeschätzt. Die Erläuterungen zu den Prüffragen finden sich jedoch nicht wie 
bisher unter den Prüffragen, sondern in der QPR-Anlage 4. Der besseren Übersicht halber wurden 
Leitfragen, Erläuterungen und Hinweise zu den Leitfragen nachfolgend in tabellarischer Form 
zusammengeführt und um Hinweise (Links) zu den bpa-Arbeitshilfen im Teil III des Handbuches 
ergänzt. 
 
 

Zur nachfolgenden Struktur am Beispiel Mobilität:  
 
Allgemeine Beschreibung 

Zu prüfen ist die Unterstützung der versorgten Person mit dem Ziel, verlorene Selbstständigkeit bei der Fortbewegung 
und Einschränkungen der Bewegungsfähigkeit auszugleichen, mit Mobilitätseinbußen assoziierte Gefährdungen zu 
vermeiden sowie Mobilität zu erhalten und zu fördern. 
Die folgenden Fragen sind nur zu bearbeiten, wenn Beeinträchtigungen der Mobilität vorliegen. Anderenfalls weiter 
mit dem nächsten Qualitätsaspekt. 

Hinweise zur Informationserfassung  

Erläuterungen in Form von Freitext: Das betreffende Textfeld ist dazu zu nutzen, Besonderheiten zu dokumentieren, 
beispielsweise vorliegende Paresen oder andere Beeinträchtigungen, die für die Mobilität eine besondere Bedeutung 
haben.  

Hilfsmittel:  

Es genügt, die im Zusammenhang mit der Mobilität und der Lagerung genutzten Hilfsmittel zu benennen. Nähere 
Angaben zur Nutzung der Hilfsmittel sind an dieser Stelle nicht zusätzlich erforderlich.  

Leitfragen QPR Hinweise zu den Leitfragen aus Anlage 4 der 
QPR 

Arbeitshilfen/ Verweise 

1. Entspricht die 
Unterstützung bei der 
Mobilität dem individuellen 
Bedarf der versorgten 
Person? 

Zu beurteilen ist : 
ob die individuelle Maßnahmenplanung die aktu-
ellen Fähigkeiten und Beeinträchtigungen der 
Mobilität der versorgten Person berücksichtigt. 
 
ob die versorgte Person über die von ihr ggf. 
benötigten Hilfsmittel verfügt und Unterstützung bei 
der Nutzung dieser Hilfsmittel erhält, sofern sie nicht 
selbständig mit ihnen umgehen kann.  
 
Zu beurteilen ist hierbei vorrangig die Anpassung 
der Hilfsmittel und die Zugänglichkeit der Hilfsmittel 
für die versorgte Person. 

D 8.01 
Expertenstandard Dekubitus 
D 8.05 Expertenstandard 
Sturzprophylaxe 
 
Qualitätsindikator 1  
 
BI Modul 1 
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Hinweise zur Informationserfassung  
Erläuterungen in Form von Freitext: Das betreffende Textfeld ist dazu zu nutzen, Besonderheiten zu 
dokumentieren, beispielsweise vorliegende Paresen oder andere Beeinträchtigungen, die für die Mobilität 
eine besondere Bedeutung haben.  
Hilfsmittel: Es genügt, die im Zusammenhang mit der Mobilität und der Lagerung genutzten Hilfsmittel zu 
benennen. Nähere Angaben zur Nutzung der Hilfsmittel sind an dieser Stelle nicht zusätzlich erforderlich.  

Leitfragen QPR Hinweise zu den Leitfragen aus 
Anlage 4 der QPR 

Arbeitshilfen/ 
Verweise 

1. Entspricht die Unterstützung 
bei der Mobilität dem 
individuellen Bedarf der 
versorgten 
Person? 

Zu beurteilen ist, 
a. ob die individuelle Maßnahmen-

planung die aktuellen Fähigkeiten und 
Beeinträchtigungen der Mobilität der 
versorgten Person berücksichtigt. 

b. ob die versorgte Person über die von 

ihr ggf. benötigten Hilfsmittel verfügt 

und Unterstützung bei der Nutzung 

dieser Hilfsmittel erhält, sofern sie 

nicht selbstständig mit ihnen umgehen 

kann. Zu beurteilen ist hierbei 

vorrangig die Anpassung der Hilfs-

mittel und die Zugänglichkeit der Hilfs-

mittel für die versorgte Person. 

D 8.1 Expertenstandard 
Dekubitus 
 
D 8.5 Expertenstandard 
Sturzprophylaxe 
 
Ggf. 
D.8.7 Expertenstandard 
chronische Wunden 
 
D.2.1.0 Erstgespräch bis  
D.2.7 Pflegeverlegungsbericht 
 
D.3.0.1 bis D.3.11 
Pflegeplanung/ Pflegeprozeß 
 
E.1.1 bis E.1.9 zur Pflegevisite 
 
F.5.3.1 bis 
FF.5.3.5 Verhalten bei Notfällen 
 
F.5.4.15 Muster Notfall Sturz 
 
Qualitätsindikator 1 
 
BI-Module 1 
 
ggf. BI 7, 9, 11 
 
MuG Anlage 1, 
1.1.1 und 1.1.2, 2.2.1, 2.2.2 
 
MuG 3.1 Ablauforganisation 
Pflege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Erhält die versorgte Person, 
wenn sie es wünscht, 
Unterstützung für Aufenthalte 
im Freien? 

Bei Personen, die keine Auskunft geben 
können, sollte beurteilt werden, ob die 
Einrichtung die betreffendenBedürfnisse 
der Person einschätzt und bei der 
Maßnahmenplanung berücksichtigt. Sind 
die Äußerungen der Person nicht 
interpretierbar, sollte davon ausgegangen 
werden, dass ein Aufenthalt im Freien 
nicht täglich, aber mehrfach wöchentlich 
ermöglicht werden sollte, wenn das 
Wetter und die gesundheitliche Situation 
der Person dies zulassen. 

3. Wurden die vorliegenden 
Mobilitätsbeeinträchtigungen 
bei der Einschätzung gesund-
heitlicher Risiken 
berücksichtigt? 

Es ist zu beurteilen, ob die mit den 
Mobilitätseinschränkungen einher-
gehenden Risiken (Dekubitus, Stürze, 
Funktionsbeeinträchtigung der Gelenke 
und ggf. weitere Risiken) ggf. unter 
Zuhilfenahme einer Risikoskala pflege-
fachlich eingeschätzt worden ist. 

4. Entspricht die Unterstützung 
im Bereich der Mobilität den 
Erfordernissen, die aus der 
individuellen Risikosituation 
erwachsen? 

 

Zu beurteilen ist hier die Frage, ob die 
individuellen Maßnahmen zur Dekubitus- 
und Sturzprophylaxe sowie Maßnahmen 
zur Vermeidung von Funktionsbeeinträch-
tigungen der Gelenke erfasst und 
durchgeführt werden. Bei versorgten 
Personen mit anderen Gefährdungen, 
beispielsweise mit respiratorischen 
Problemen, sind auch darauf bezogene 
Maßnahmen (hier z. B. zur Unterstützung 
der Atmung) zu berücksichtigen. 

   
Zum Inhaltsverzeichnis der QPR 
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Bereich 2: Unterstützung bei der Bewältigung von krankheits- und therapie-
bedingten Anforderungen und Belastungen 
 

 
 
Ärztliche An- bzw. Verordnungen (bitte alle aktuellen ärztlichen An- bzw. Verordnungen aufführen): 

[Freitext] 

Zusammenfassende Einschätzung der Selbstständigkeit der versorgten Person im Umgang mit 
therapiebedingten Anforderungen: 

[Freitext] 

 
Qualitätsaussage 
Die versorgte Person wird im Zusammenhang mit der Medikation fachgerecht unterstützt. Die 
Einnahme von Medikamenten entspricht den ärztlichen An- bzw. Verordnungen, und die Weiterleitung 
erforderlicher Informationen an die behandelnden Ärztinnen und Ärzte ist sichergestellt. 
Informationserfassung 
Informationen zur medikamentösen Therapie der versorgten Person (soweit verfügbar: 
Medikationsplan, Hinweise auf Neben-/Wechselwirkungen, besondere ärztliche An- bzw. 
Verordnungen): 

[Freitext] 
 

Leitfragen QPR Hinweise zu den Leitfragen aus 
Anlage 4 der QPR 

Arbeitshilfen/ 
Verweise 

1. Entspricht die 
Unterstützung bei der 
Medikamenteneinnahme der 
ärztlichen Verordnung? 

Die Überprüfung schließt auch die 
Bedarfsmedikation ein. 

 

D.2.1.0 Erstgespräch bis  
D.2.7 
Pflegeverlegungsbericht 
 
D.3.0.1 bis D.3.11 
Pflegeplanung/ 
Pflegeprozeß 
 
D.4.1 Musterstandard 
Körperpflege 
 
E.1.1 bis E.1.9 zur 
Pflegevisite 
 
 
 
Zum Inhaltsverzeichnis der 
QPR 

2. Erfolgt die Lagerung und 
Vorbereitung der 
Medikamente fachgerecht? 

Die Lagerung und Vorbereitung der Medikamente 
ist fachgerecht, wenn 

 die gerichteten Medikamente mit den 
Angaben in der Pflegedokumentation 
übereinstimmen, 

 diese personenbezogen beschriftet 
aufbewahrt werden, 

 ggf. eine notwendige Kühlschranklagerung 
(2 – 8°C) erfolgt, 

 diese als Betäubungsmittel verschlossen und 
gesondert aufbewahrt werden, 

 bei einer begrenzten Gebrauchsdauer nach 

Allgemeine Informationserfassung zu den Qualitätsaspekten 2.1 bis 2.5 

2.1 Medikamentöse Therapie  

Allgemeine Beschreibung  
Zu prüfen sind hier die Maßnahmen zur Unterstützung der versorgten Person im Zusammenhang mit der 
individuellen Medikation, die Beachtung ärztlicher An- bzw. Verordnungen, die Kommunikation mit anderen 
Berufsgruppen und die Reaktion auf etwaige Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Medikation.  
 
Die folgenden Fragen sind nur zu bearbeiten, wenn Hilfebedarf beim Umgang mit Medikamenten vorliegt 
oder die Einrichtung Unterstützung bei der Einnahme/Applikation von Medikamenten leistet. Anderenfalls 
weiter mit dem nächsten Qualitätsaspekt. 
 

Allgemeine Informationserfassung zu den Qualitätsaspekten 2.1 bis 2.5 
Es sind alle aktuellen ärztlichen An- bzw. Verordnungen in Form von Freitext aufzuführen. 
Bei der zusammenfassenden Einschätzung der Selbstständigkeit im Umgang mit therapiebedingten 
Anforderungen ist anzugeben, welche körperlich, kognitiv oder psychisch bedingten Beeinträchtigungen den 
Unterstützungsbedarf in diesem Bereich verursachen. 
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dem Öffnen der Verpackung das Anbruchs- 
oder Verbrauchsdatum ausgewiesen wird 
(es muss zweifelsfrei erkennbar sein, um 
welches Datum es sich handelt), 

 Medikamente in Blisterpackungen 
entsprechend der 
Apothekenbetriebsordnung mit Namen der 
versorgten Person, Angaben zum 
enthaltenen Medikament mit 
Chargenkennzeichnung, Verfalldatum, 
Einnahmehinweisen, eventuellen 
Lagerungshinweisen und abgebender 
Apotheke ausgezeichnet sind. 

 
F.4.1.1 bis  
F.4.1.8 Hygiene 
 
F.4.2.1, F.4.2.2 Umgang 
mit Medikamenten/ BTM 
 
Ggf. 
 
F.5.1 bis F.5.3.5 
Verhalten bei Notfällen 
 
F.5.4.8 Musterstandard 
Verdacht auf falsche 
Medikamentengabe 
 
Qualitätsindikatoren 2.3 – 
2.8 
 
MuG Anlage 1, 1.2.1, 
1.2.2 
 

MuG 3.1 
Ablauforganisation Pflege 

3. Erhält die versorgte 
Person die ihrem Bedarf 
entsprechende 
Unterstützung zur 
Einnahme/Applikation der 
Medikamente? 

Zu prüfen ist hier, 
 ob besondere ärztliche Anordnungen 

vorliegen und die Versorgung diesen 
Anordnungen folgt, 

 ob mögliche Nebenwirkungen der 
Medikamente beobachtet und beurteilt werden 
und bei auffälligen Veränderungen Kontakt zur 
behandelnden Ärztin oder zum behandelnden 
Arzt aufgenommen wird. 

4. Entspricht die 
Kommunikation mit der Ärztin 
oder dem Arzt den 
individuellen Erfordernissen? 

Bei dieser Frage sind die für die jeweilige 
versorgte Person relevanten Erfordernisse zu 
beachten, die sich je nach Erkrankung bzw. je 
nach Therapie unterscheiden können. 

 

A) Keine Auffälligkeiten 

 

B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten 

lassen 

Diese Bewertung trifft beispielsweise zu, wenn in der Pflegedokumentation Mitteilungen an die Ärztin 
oder den Arzt nicht lückenlos nachweisbar sind, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aber 
nachvollziehbar dargestellt werden können. 

C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person 

Diese Bewertung trifft zu, wenn beispielsweise 

die Dokumentation ärztlich an- bzw. verordneter Medikamente und die entsprechende 

Maßnahmenplanung nicht den fachlichen Anforderungen entsprechen (Applikationsform, 

vollständige Bezeichnung von Medikament bzw. Wirkstoff, Dosierung, Häufigkeit, tageszeitliche 

Vorgaben) 

die Lagerung oder Vorbereitung der Medikamente Mängel aufweist (z. B. wenn gerichtete 

Medikamente nicht mit den Angaben in der Pflegedokumentation übereinstimmen, z. B. gleicher 

Inhaltsstoff und gleiche Dosierung, aber anderer Medikamentenname). 

die Medikamente nicht vorschriftsmäßig gekennzeichnet sind (z. B. Originalverpackungen oder 

Tropfenflaschen sind nicht mit dem Namen der versorgten Person beschriftet). 

s.c. und i.m. Injektionen durch dazu nicht befähigte Pflegepersonen verabreicht werden. 

gesundheitliche Reaktionen, die mit der Medikation zusammenhängen könnten, nicht beachtet 

werden. 

 

Zum Inhaltsverzeichnis der QPR 
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