
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung    
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
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3.19 Pflegenotenübersicht und  

Marktübersicht der Mitbewerber 

Seit Monaten warteten die Träger auf die Entschei-
dung des Bundessozialgerichtes zur Rechtmäßigkeit 
der Pflegenoten. Nachdem ein Pflegeheim aus Köln 
bereits im Sommer 2009 geklagt hatte, haben eine  
Reihe Träger der Veröffentlichung ihres Transpa-
renzberichtes widersprochen und die Kassen diesem 
insofern stattgegeben, als die Pflegenote nicht über 
das Internet zu finden war und nicht ausgehängt wer-
den musste. Nach langem Warten nun die enttäu-
schende Entscheidung: Es gebe zwar Probleme bei 
der Umsetzung des gesetzlichen Auftrages der 
Selbstverwaltung, um Pflegetransparenz herzustellen, 
es besteht nach Ansicht des Bundessozialgerichtes 
aber kein Schutzbedürfnis und somit ändert sich 
nichts an der bisherigen Praxis. Es ist nun damit zu 
rechnen, dass die zurückgestellten Transparenzbe-
richte veröffentlicht werden. Daher ist auch weiterhin 
die unbefriedigende Pflegenotensystematik für die 
Träger hinzunehmen. 

Allerdings kann man durchaus der bundesweiten 
Veröffentlichung etwas abgewinnen. Zum einen lässt 
sich so eine vergleichende Betrachtung der  
Transparenzberichte bewerkstelligen und auch eine 
Marktbetrachtung durch die zusätzlichen veröffent-
lichten Daten (insbes. die Patientenzahl). Neben dem 
Pflegenavigator übernimmt hier insbes. die Daten-
ClearingStelle (DCS) die statistische Auswertung. 
Die DCS ist ein bundesweites Gemeinschaftsprojekt 
der Verbände der Pflegekassen auf Bundesebene und 
veröffentlicht die Pflegenoten im Rahmen des  
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Tranzparenzverfahrens. Die Datenbasis wird monat-
lich aktualisiert. 

Gerade durch den Bundes- und Landesvergleich zeigt 
sich die mangelnde Qualität des Instrumentes zur 
Bestimmung der Pflegequalität. 

Ein wesentlicher Kritikpunkt ist die fehlende Sensibi-
lität der Transparenzkriterien. Es wird nicht das ge-
messen, was vorgegeben wird. Und dies wird auch 
dadurch deutlich, dass die umfangreichen Prüfungs-
daten eine relativ geringe Ergebnisstreuung aufwei-
sen. Anders ausgedrückt: Die geprüften Dienste und 
Einrichtungen sind in der überwiegenden Mehrheit 
alle mit 1,x benotet. Und auch der Bundesdurch-
schnitt liegt nie „schlechter“ als 1,9.  

Um Ihnen dies zu verdeutlichen, sind im Verzeichnis 
„MDK“ dieser CD-ROM die Daten des Newsletters 
der DCS-Pflege vom Mai (Stand: 06.05.2013) gra-
fisch dargestellt. Dort können Sie auch das Ergebnis 
Ihres Transparenzberichtes eingeben und sich im 
Bundesvergleich darstellen. 
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Aber bei aller Kritik ist die Veröffentlichung, sofern 
im Moment die Dienste dieser nicht widersprechen, 
für etwas gut. Nämlich für eine Einschätzung der 
Markt- und Konkurrenzsituation.  

Nicht in erster Linie dazu gedacht, bieten die Trans-
parenzberichte die Möglichkeit zu sehen, wie sich der 
Markt entwickelt. 

Ein Praxisbeispiel: Nehmen wir an, uns interessiert 
die Situation in der ambulanten Pflege in München. 
Im ersten Schritt besuchen wir also eine der Veröf-
fentlichungsplattformen für Pflegenoten: 

 AOK-Gesundheitsnavigator/Pflegeheim- 
und Pflegedienstsuche  

 BKK-Pflegefinder  

 Pflegekompass der Knappschaft  

 vdek Pflegelotse  

Im zweiten Schritt geben wir „München“ (bzw. Ihre 
Stadt) in die Suchmaske ein und erhalten dann die 
Zahl aller zugelassenen Pflegedienste (rund 240 Pfle-
gedienste in München). Die MDK-Gesamtnote ist uns 
dabei jetzt nicht wichtig, sondern wir klicken auf den 
Transparenzbericht. Folgende Grafik öffnet sich: 

 

 

 

http://www.aok-gesundheitsnavi.de/pflege.69.de.html
http://www.aok-gesundheitsnavi.de/pflege.69.de.html
http://www.bkk-pflegefinder.de/
http://www.der-pflegekompass.de/sid_FCF07963DC31F2A08053F72FF9C7719C/DE/0__Home/node.html?__nnn=true
http://www.pflegelotse.de/%28S%28dp4pqsvojwtzjiv2h1gtiyi1%29%29/presentation/pl_intro.aspx?krankenkasse=vdek
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Der rote Pfeil zeigt das, was uns für die Marktüber-
sicht interessiert: die Anzahl der versorgten Kun-

den. 

Wenn Sie sich eine kleine Excel-Tabelle anfertigen, 
in der Sie möglichst alle anderen Dienste in Ihrer 
Region eintragen, und diese halbjährlich aktualisie-
ren, können Sie sehen, wie sich die Ergebnisse ver-
ändern (wenn Prüfungen stattgefunden haben), und 
wichtiger: Sie sehen, wie sich die Anzahl der Pati-

enten verändert. Eine wichtige und kostenlose In-
formation, um zu erkennen, wie Sie im Wettbewerb 
hinsichtlich der Bindung bzw. Neugewinnung von 
Kunden dastehen. 

Eine vorbereitete Tabelle finden Sie im MDK-
Verzeichnis der CD-ROM. Diese ergibt dann eine 
Marktübersicht, wobei eine halbjährliche Aktualisie-
rung ausreicht, die z. B. ein Mitarbeiter / eine Mitar-
beiterin der Verwaltung / aus dem Sekretariat über-
nehmen kann. Wichtig ist, dass Sie eine solche Über-
sicht dahingehend bewerten, inwieweit der Trend der 
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jeweiligen Dienste beständig ist. Verlieren Sie stetig 
Patienten, können Sie ggf. erkennen, ob dies den 
Konkurrenten auch so geht, was bedeuten würde, dass 
insgesamt weniger Pflegebedürftige „am Markt“ sind, 
wohingegen Sie ganz andere Maßnahmen planen 
müssen, wenn Sie erkennen, dass „Ihre Patienten“ zur 
Konkurrenz abwandern. 

So können die Daten der Transparenzberichte, besser 
als über eine Branchenauskunft, für die Marktanalyse 
genutzt werden. In gleicher Weise kann man natürlich 
auch Leistungsvergleiche, Kostenvergleiche etc. 
durchführen, da die Daten meist nur „einen Klick 
weit“ entfernt verfügbar sind.  

Wichtig dabei ist es, die Ergebnisse nicht überzu-
interpretieren, sie sollen lediglich helfen eine Ein-
schätzung des „Marktes“ vorzunehmen. Ergänzend 
sind natürlich weitere Informationen für eine umfas-
sende Marktanalyse erforderlich. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die neue MDK-Prüfanleitung 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  
 

Kundenservice 
 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 
 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5738 

 
 

 
 
 
 
 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com
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