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Bonus für „gute“ Einrichtungen wird erwogen 

(er) Die Ergebnisse des Transparenz-Berichtes und die Vergütung durch die 
Pflegekassen sollten künftig möglicherweise miteinander gekoppelt werden - das 
kündigte Peter Pick, Geschäftsführer des MDS, auf einer Fachveranstaltung des 
Landesverbandes freie ambulante Krankenpflege Nordrhein-Westfalen Anfang Mai 
an. Wenn das System sich bewähre, könnte es eine leistungsorientierte Vergütung 
geben, die zwischen den Einrichtungen unterscheide, die gute Ergebnisse haben – 
denen stünde dann ein Bonus zu − und solchen, die die normale Vergütung 
erhielten, so Pick.  
 
Im Anschluss an die Qualitätsprüfung soll es nach Angaben des MDK zunächst zwei 
Verfahren geben: Den Transparenz-Bericht und den Prüfbericht. Letzterer soll wie 
bisher als Grundlage für den Bescheid der Pflegekasse dienen. Hat der Pflegedienst 
den Prüfbescheid der MDK-Prüfung erhalten, kann er innerhalb eines Monats nach 
Zustellung Klage beim Sozialgericht erheben. Außerdem hat er 28 Tage die 
Möglichkeit, sich zu dem Transparenz-Bericht zu äußern. „Im Zweifelsfall sollte ein 
Pflegedienst am besten gegen beide Ergebnisse - den Prüfbescheid und den 
Transparenz-Bericht - rechtlich vorgehen“, rät LfK-Juristin Anke Willers-Kaul.  
 
Den Schwerpunkt legen die neuen Transparenz-Kriterien auf den Bereich der Pflege: 
Die 27 Fragen der pflegerischen Bereiche fließen mit 73 Prozent in die Gesamtnote 
ein. Es sei also im Interesse jedes Pflegedienstes, sich darauf zu konzentrieren, 
denn eine schlecht bewertete Pflege habe erhebliche Negativwirkungen auf das 
Gesamtergebnis, so Auditorin Sabine Mittmann. Grundlage der Bewertung durch den 
MDK sei das, was in der Pflegedokumentation schriftlich festgehalten wurde.  
 
Doch gerade bei der Dokumentation hakt es noch oft, wie eine Analyse des LfK von 
mehr als 100 begleiteten MDK-Prüfungen ergab: Pflegedienste erfassen demnach in 
ihrer Dokumentation Biographien und Pflegegewohnheiten zu wenig, auch wird die 
Pflegeplanung nicht der aktuellen Pflegesituation des Patienten angepasst. Im 
Bereich der häuslichen Krankenpflege fehlten häufig Daten zu verordneten 
Leistungen, außerdem wurde die Wirksamkeit der Maßnahme oft nicht beschrieben.  
   zurück... 
Diese Meldung finden Sie auch in der Online Datenbank FS Archiv. 

 


