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Kurzfassung 
 
Der Blick auf die demografische Entwicklung macht die große gesellschaftliche Be-
deutung der Altenpflege sehr schnell deutlich.  
Das Arbeitsfeld der ambulanten und stationären Altenhilfe steht unter einem enor-
men Druck.  
Seit Einführung der Pflegeversicherung vor über 10 Jahren gab es mangels Dynami-
sierung keine Erhöhung der von den Pflegestufen abhängigen Vergütungssätze. Die 
Angaben über die Entwertung der Leistungen schwanken zwischen 12 und 20%.  
Die normativen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Systems und an die 
Qualität der Leistungen sind immens. Dementsprechend prüft eine Vielzahl von Insti-
tutionen die Einhaltung der Vorgaben.  
 
Trotz des hohen Maßes an Kontrolle gibt es gleichzeitig enorme Kritik an der Qualität 
im Arbeitsfeld. 
 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) setzt sich ein 
für einen dialogischen Ansatz der Qualitätssicherung und -entwicklung über die 
Selbstverantwortung der Träger. Auf der Basis konsentierter Indikatoren für die Er-
gebnisqualität zwischen allen an diesem Arbeitsfeld verantwortlich Beteiligten prüfen 
unabhängige Dritte die Qualitätsfähigkeit von Trägern. 
 
Bestmögliche Qualitätsentwicklung erfolgt unter selbstverantwortlich gesteuertem 
Qualitätsmanagement, bei dem die Lebensqualität der Menschen im Zentrum steht. 
Das Thema Pflegequalität muss stärker fokussiert werden auf die Qualität des Woh-
nens und Lebens und der hier erzielten Ergebnisse. Dabei spielen die Ressourcen, 
die unsere Gesellschaft hierfür zur Verfügung stellt, eine wesentliche Rolle. 
 
Die in der BAGFW kooperierenden Spitzenverbände haben sich mit einer gemein-
samen Qualitätsmanagement-Politik auf den Weg gemacht. Sie werden stärker als 
bisher eine aktiv gestaltende Rolle einnehmen und die Erfahrungen der Praxis in die 
Rechtssetzungsprozesse und gesellschaftliche Debatte zum Thema Qualität in der 
Altenhilfe einbringen. 


