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Leserbrief

Mit Interesse habe ich Ihren Prolog in der aktuel-
len Ausgabe der Zeitschrift „lebensqualität“ 
03/2016 gelesen. Auch wenn Sie unter der Über-
schrift „Misstrauen“ den Medizinischen Dienst 
der Krankenversicherung (MDK) nicht explizit er-
wähnen, gehe ich davon aus, dass Sie diesen da-
mit meinen – und deshalb möchte ich als Mitar-
beiter des MDK auf Folgendes hinweisen:

Mir als Mitarbeiter und auch meinen Kollegin-
nen und Kollegen im MDK Bayern ist die beste-
hende Misstrauenskultur bekannt, und gemein-
sam mit unserer Geschäftsführung arbeiten wir 
stets darauf hin, diese durch Transparenz und of-
fene Kommunikation aufzubrechen. Uns ist nicht 
daran gelegen, als anonyme und strafende Kont-
rollinstanz aufzutreten. Im Gegenteil: Wir setzen 
auf Dialog und Zusammenarbeit – zum Wohle der 
Pflegebedürftigen.

Leider wird unter der Überschrift „Misstrauen“ 
die Prüfung durch den MDK sehr vereinfacht und 
negativ dargestellt. So wird beispielsweise aus-
geführt: „Das Motiv ist Misstrauen, denn geprüft 
wird nicht die tatsächlich geleistete pflegerische 
Arbeit, sondern der Bericht über diese Arbeit.“ 
Möglicherweise beziehen sich Ihre Aussagen 
ausschließlich auf die Prüfverfahren in der 
Schweiz? Denn die Basis zur Durchführung der 
Qualitätsprüfungen in Deutschland ist in den 

„Qualitätsprüfungs-Richtlinien Transparenzver-
einbarung“ aus dem Jahr 2014 festgelegt. Dort 
heißt es ausdrücklich: „Den Qualitätsprüfungen 
des MDK und des PKV-Prüfdienstes liegt ein be-
ratungsorientierter Prüfansatz zugrunde. Bei 
den per Zufall ausgewählten Pflegebedürftigen/
Bewohnern wird die personenbezogene Pflege-
qualität erhoben. Dies bildet den Schwerpunkt 
der Prüfung. Nach § 114a Abs. 3 SGB XI sind dabei 
insbesondere die Inaugenscheinnahme der Pfle-
gebedürftigen/Bewohner, die Pflegedokumenta-
tion und die Befragungen der Beschäftigten an-
gemessen zu berücksichtigen.“ […] „Unter Be-
rücksichtigung der jeweils in den Ausfüll- 
anleitungen genannten Informationsquellen/
Nachweisebenen macht sich der Prüfer ein Ge-
samtbild und entscheidet, ob das jeweilige Krite-
rium erfüllt ist oder nicht. Eine abweichende Ein-
schätzung der einbezogenen Pflegefachkraft der 
Pflegeeinrichtung zur Erfüllung des jeweiligen 
Kriteriums wird als Vermerk‚ abweichende fach-

liche Einschätzung‘ protokolliert und inhaltlich 
zusammenfassend dargestellt.“ 

Aus meiner täglichen Prüfpraxis kann ich des-
halb Ihre oben erwähnten Ausführungen nicht 
bestätigen. Und nicht zuletzt aufgrund dieser ge-
meinsamen Arbeit vor Ort hat der MDK schon vor 
langer Zeit registriert, dass in manchen Einrich-
tungen Dokumentationen nur der Prüforganisati-
on zuliebe erfolgen – und somit weder der Ein-
richtung noch dem Pflegebedürftigen von Nutzen 
sind, da auf Basis dieser Dokumentation ja nicht 
nur der MDK, sondern auch Heimleiter und die 
Politik weitere weitreichende Entscheidungen 
treffen.

Abschließend möchte ich meine Vorgehens-
weise bei der Überprüfung der Pflegequalität bei 
pflegebedürftigen Menschen darstellen, um das 
tatsächliche Vorgehen des MDK aufzuzeigen: 
Nach einer persönlichen Vorstellung und Einfüh-
rung zu den Inhalten der Qualitätsprüfung wird 
die Pflegefachkraft um eine Darstellung der indi-
viduellen Pflegesituation, insbesondere zur Be-
wegungsfähigkeit und zur Orientierung, gebeten. 
Im Anschluss wird die Inaugenscheinnahme des 
per Zufallsstichprobe ausgewählten Klienten ge-
meinsam mit der Pflegefachkraft durchgeführt. 
Hierbei erfolgt u. a. die Einschätzung möglicher 
Pflegeprobleme. Danach wird gemeinsam mit der 
Pflegefachkraft geprüft, ob sich das beim Klien-
ten Erfahrene und Wahrgenommene in der Pfle-
gedokumentation widerspiegelt. Gemeinsam mit 
der Pflegefachkraft werden festgestellte Abwei-
chungen erörtert. Erfahrungsgemäß lässt sich 
häufig ein fachlicher Konsens finden. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Schwer-
punkt der Prüfung ist die Pflegepraxis und die 
daraus resultierende Dokumentation. Nur damit 
ist gewährleistet, dass alle an der Pflege des 
kranken oder alten Menschen beteiligten Perso-
nen fortlaufend informiert sind. Somit lässt sich 
das Ziel der Versorgungssicherheit von pflegebe-
dürftigen Menschen sowohl aus Sicht der Praxis 
als auch des gesetzlichen Auftrages an den MDK 
gemeinsam erfüllen.

Elmar Kober, 
Auditor Pflege, Kinaesthetics-Trainer
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