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Kommt nun die qualitätsorientierte Vergütung?
Interessante Statements von der LfK-Frühjahrstagung

(15.05.2009)
Köln – Vor rund 170 Teilnehmern wurde am 6. Mai 2009 die LfK-Frühjahrstagung „Veröffentlichte
MDK-Prüfberichte in der ambulanten Pflege“ im Kölner Kommunikations- und Medienzentrum im
MediaPark eröffnet. Unternehmer, Pflegedienst-Leiter, Qualitätsbeauftragte und Fachkräfte nutzen die
Chance, sich aus erster Hand über das Pflege-Thema des Jahres zu informieren und mit
hochkarätigen Referenten zu diskutieren. Organisiert wurde die Tagung vom Landesverband freie
ambulante Krankenpflege NRW e.V. (LfK).

Leistungsorientierte Vergütung für Pflegedienste?
In seinem Eröffnungsvortrag stellte Dr. Peter Pick, Geschäftsführer des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der
Krankenkassen (MDS), die Motive zur Auswahl der Kriterien der Veröffentlichung von Qualitätsprüfungsergebnissen und die
Erwartungen der Medizinischen Dienste dar.

Auf die Frage einer Teilnehmerin zur Refinanzierung der Kosten, die durch die Qualitätssicherung entstehen, antwortete der
Geschäftsführer des MDS: "Am Anfang ist von den Pflegekassen nicht daran gedacht worden, Transparenz-Ergebnisse und
Vergütung miteinander zu verkoppeln. Ich sage ganz bewusst "Am Anfang". Das wird ein möglicher zweiter Schritt sein. Wenn das
System sich bewährt, kann es eine leistungsorientierte Vergütung geben, die zwischen den Einrichtungen unterscheidet, die gute
Ergebnisse haben − da müsste es einen Bonus geben −, und den anderen Einrichtungen, die die normale Vergütung erhalten."

Zwei Prüfberichte
Über den Stand der Umsetzung der neuen Pflege-Transparenzvereinbarung in Nordrhein-Westfalen berichtete in seinem Vortrag
Dr. Friedrich Schwegler, Leiter des Fachbereichs Pflege beim Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) in Nordrhein. „Wir
erwarten, dass mit den Prüfungen in ambulanten Pflegediensten im Frühherbst begonnen wird“, sagte Dr. Schwegler. „Es wird
neben den Transparenz-Fragen auch die Mindestumfangs-Fragen geben, die bei jeder Regelprüfung abgefragt werden müssen“,
beschrieb er die geplante Vorgehensweise der MDK-Gutachter. Zudem werde es weitere Bewertungsfragen geben. „Diese
werden nur dann abgeprüft, wenn der Prüfer vor Ort den Eindruck hat, dass es ein systematischer Mangel ist, der in der
Einrichtung vorliegt“, so Dr. Schwegler weiter.

Außerdem werde es zwei Verfahren im Anschluss an die durchgeführte Qualitätsprüfung geben. „Das eine Verfahren – das ist der
Transparenz-Bericht. Das andere ist, dass die Dienste nach wie vor einen Prüfbericht bekommen werden, der nicht identisch mit
dem Transparenz-Bericht ist und wie bisher als Grundlage für den Bescheid der Pflegekasse dient“, erklärte der MDK-Vertreter in
seinem Vortrag.

Die Erfahrungen der Pflegedienste
Die Erfahrungen der ambulanten Pflegedienste mit den Qualitätsprüfungen des MDK seit dem Inkrafttreten der Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz zum 1. Juli 2008 thematisierte in seinem Vortrag Christoph Treiß, Geschäftsführer des LfK. Auf der
Basis von mehr als 100 durch den LfK begleiteten MDK-Prüfungen analysierte der LfK-Geschäftsführer, welche Problem-
Bereiche die MDK-Prüfer in ihren Berichten bislang besonders häufig festgehalten haben. So werden beispielsweise bei der
Darstellung des gelebten Pflegeprozesses Biographien und Pflegegewohnheiten zu wenig erfasst. Häufig werden ebenfalls die
Ressourcen der Pflegebedürftigen nicht erfasst oder die Pflegeplanung werde nicht der aktuellen Pflegesituation des Patienten
angepasst. Im Bereich der häuslichen Krankenpflege fehle zum Beispiel häufig die Informationssammlung in Bezug auf die
verordnete Leistung, die Wirksamkeit der Maßnahme sei oftmals nicht beschrieben worden oder telefonische Anordnungen des
Arztes werden nur unzureichend dokumentiert.

„Die unangemeldeten MDK-Prüfungen stellen uns vor neuen Herausforderungen“, sagte Treiß. „Um unsere Mitglieder besser im
Bereich der Qualitätssicherung zu unterstützen, werden wir ein „Rotes Telefon für MDK-Prüfungen“ einführen. In dieser
„MDK-Hotline“ erhalten unsere Betriebe fünf Tage in der Woche Unterstützung und Informationen rund um die
MDK-Qualitätsprüfungen.“

Passende Lösungen, anerkannte Arbeitshilfen
Praxisnahe Informationen und passende Lösungen für die von den Prüfern besonders häufig festgestellten Probleme erhielten die
Tagungsteilnehmer in den Workshops am Nachmittag. „Der Schwerpunkt bei den neuen Transparenz-Kriterien liegt eindeutig auf
den Bereich der Pflege“, betonte TQM-Auditorin Sabine Mittmann, Referentin im Workshop „Die Grundpflege im veröffentlichten
Prüfbericht“. „Die 27 Fragen der pflegerischen Bereiche fließen mit circa 73 Prozent in die Gesamtnote ein. Es ist also im
Interesse jedes Pflegedienstes, sich auf diese Bereiche zu konzentrieren, denn eine schlecht bewertete Pflege hat erhebliche
Negativwirkungen auf das Gesamtergebnis“, so Mittmann weiter.

Grundlage der Bewertung durch den MDK sei jedoch nicht die teilnehmende Beobachtung während der Pflege, sondern das, was
in der Pflegedokumentation schriftlich festgehalten wurde. Deshalb gelte es auch in Zukunft: „Tue Gutes und schreibe drüber!“
Welche Schritte konkret der Pflegedienst gehen sollte, um die Anforderungen der Pflege-Transparenzvereinbarung zu erfüllen,
stellte die Referentin am Beispiel von drei Transparenz-Kriterien dar. Neben den Informationen aus der MDK-Ausfüllhilfe
präsentierte Sabine Mittmann auch speziell vom LfK entwickelte Instrumente wie zum Beispiel die Arbeitshilfe
„LfK-Beispieldokumentation“.
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„Für eine gute Benotung tun Pflegedienste gut daran, sich jede Frage und die dazugehörenden „Ausfüllanleitung für die Prüfer“
(Anlage 3 der Pflege-Transparenzvereinbarung) im Detail anzusehen“, sagte Referent Birger Schlürmann im Workshop „Die
Behandlungspflege im veröffentlichten Prüfbericht“. Denn hier werden die Anforderungen zur Erfüllung der Transparenz-Kriterien
konkret und verständlich beschrieben. „Die Erfahrung zeigt, dass alte Fehler nur schwer abzustellen sind und sich auch sehr
rasch wieder einschleifen“, resümierte der Referent seine Erfahrung aus über 100 Beratungen von LfK-Pflegediensten zu
Qualitätsthemen. Nur eine wirksame Überprüfung - durch die Leitungsebene gesteuert und unterstützt - sichere eine
gleichbleibend hohe Qualität im eigenen Betrieb.

Prüfergebnis und Kommunikation: Guter Ruf entsteht am Gartenzaun
„Altenhilfe vermarktet sich über ihren guten Ruf. Guter Ruf entsteht am Gartenzaun, durch Kommunikation zwischen Laien“,
betonte Referent Olav Sehlbach im Workshop „Marketing und PR zum veröffentlichten Prüfergebnis“ die Bedeutung der
persönlichen Kommunikation für die Vermarktung von Pflegediensten. „Mit der Pflege-Transparenzvereinbarung wird die
Vorselektion bei der Auswahl eines Dienstes objektiver werden, doch für die endgültige Auswahl - da entscheidet weiterhin das
Bauchgefühl“, so der Marketing-Experte. Deshalb werde die Kommunikation mit Angehörigen und Patienten weiterhin ganz große
Relevanz auf die Vermarktung haben. „Wenn Sie eine Schulnote erhalten, spielt es eine ganz wichtige Rolle, wie sie Ihren
Kunden davon berichten“, sagte Referent Sehlbach. Eine Möglichkeit sei es zum Beispiel, die eigenen Kunden und andere
Partner, wie zum Beispiel Ärzte, selbst über das MDK-Prüfergebnis zu informieren. So könne der Pflegedienst die Chance nutzen,
selbst zu entscheiden, wie das Ergebnis dargestellt wird und welche Bereiche hervorgehoben werden.

Der Prüfbericht aus Juristen-Sicht
„Nicht alle relevanten Qualitätsvereinbarungen sind beschlossen. Dies ist unter anderem die rechtliche Chance, gegen
Prüfbescheid und Veröffentlichung von Prüfergenissen vorzugehen“, hob LfK-Justitiarin Anke Willers-Kaul im Workshop „Der
veröffentlichte Prüfbericht aus Juristen-Sicht“ hervor. Denn es stelle sich die Frage, ob eine Veröffentlichung ohne diese
Vereinbarungen rechtlich überhaupt zulässig ist, da diese Qualitätsanforderungen nach § 112 SGB XI die entscheidenden
Grundlagen der Überprüfung der Qualität und damit die Basis der Veröffentlichung des Prüfergebnisses sind.

„Unabhängig vom Abschluss der noch offenen Qualitätsvereinbarungen gibt es zwei Fristen, die der Pflegedienst beachten
muss“, betonte die Referentin. „Zum einen, kann gegen den Prüfbescheid der MDK-Prüfung innerhalb eines Monats nach
Zustellung Klage beim Sozialgericht erhoben werden. Zum anderen, hat der Pflegedienst innerhalb von 28 Tagen die Möglichkeit,
sich zum Transparenz-Bericht zu äußern.“ Um aus rechtlicher Sicht optimal zu handeln, müsse im Zweifel in beiden
Verfahrensschritten gehandelt und gegen beide Ergebnisse – den Prüfbescheid und den Transparenz-Bericht - rechtlich
vorgegangen werden. Der Grund: Der Gesetzgeber habe auch dann eine Veröffentlichung vorgesehen, wenn der Prüfbescheid
bereits beklagt wird.

„Mit dieser Frühjahrstagung haben wir erneut unsere Leistungsfähigkeit als Veranstalter hochkarätiger Tagungen und Kongresse
unter Beweis gestellt. Die Themen, die Referenten und die angebotenen Arbeitshilfen haben ganz offensichtlich die Erwartungen
der Teilnehmer erfüllt – dies ist das Ergebnis unserer Zufriedenheitsabfrage“, so LfK-Geschäftsführer Christoph Treiß. „Auch in
Zukunft werden wir nicht nachlassen, die Mitglieder des LfK frühzeitig, hochklassig und lösungsorientiert zu informieren und damit
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.“

Der Veranstalter LfK hat die Vortragspräsentationen der Referenten im offenen Bereich seiner Homepage www.lfknrw.de
veröffentlicht.

Der Landesverband freie ambulante Krankenpflege NRW e.V. ist mit mehr als 560 Mitgliedsunternehmen der größte Zusammenschluss von
privaten Pflegediensten in Nordrhein-Westfalen.

Quelle: Landesverband freie ambulante Krankenpflege NRW e.V. (www.lfknrw.de)
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