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Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 schwebte über dem Jahr 2020  
und den Aufgaben des MDK Bayern. 

Der MDK Bayern nutzte die Chance der Veränderung, die die Corona-Pandemie  
mit sich brachte, um gemeinsam viel Neues zu meistern. 

Für die Zukunft ist der MDK Bayern gut gerüstet und blickt  
positiv ins Jahr 2021.

2020

VERÄNDERUNG ALS CHANCE
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 dominierte 2020. Der Blick in den MDK Bayern zeigt: Die Pandemie veränderte 

Arbeitsprozesse intern und extern. Sie war aber zugleich auch ein Katalysator für digitale Lösungen und Veränderungen. 

EIN SCHRITT IN DIE ZUKUNFT 
Der MDK Bayern musste in den Bereichen Medizin und Pflege andere Prioritäten setzen und sich  

neuen Herausforderungen stellen. Lesen Sie, welche positive Erfahrungen der MDK Bayern mitnimmt und wie er  
sich für die Zukunft aufstellt. 

MITTENDRIN, STATT NUR DABEI 
Im Rahmen der Katastrophen- und Amtshilfe waren viele MDK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aktiv  

an der Eindämmung der Corona-Pandemie beteiligt. Erfahren Sie, wo der MDK Bayern in der direkten Versorgung,  
bei der Koordination, der Beratung von Pflegeheimen oder auf Teststrecken Unterstützung leistete. 

GERECHTIGKEIT UND TRANSPARENZ 
Komplexe Fragestellungen erfordern eine differenzierte Begutachtung. Damit die Empfehlungen des  

MDK Bayern nachvollziehbar sind, steht der offene Austausch mit allen Beteiligten im Fokus. Lernen Sie die 
Netzwerkarbeit des MDK Bayern kennen. 
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DIE ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTEN  –  
das lernen wir aus dem Jahr 2020

E rst das MDK-Reformgesetz und dann die Corona- 
Pandemie – Herausforderungen, Veränderun-

gen, aber auch Chancen bestimmten das Jahr 2020 
des MDK Bayern. 

HERAUSFORDERUNG MDK-REFORMGESETZ 
Mit Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Januar 2020 
wurde festgelegt, dass der MDK zum Medizinischen 
Dienst (MD) wird. Eine sehr wichtige Veränderung 
gibt es dabei u.a. in der Besetzung der Verwaltungs-
räte: Neben der Parität zwischen Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertretern, einer gleichrangigen Be-
setzung mit weiblichen und männlichen Vertretern 
sind nunmehr auch eine Höchstzahl an Mandaten 
pro Person in den Gremien der Selbstverwaltung 
vorgesehen. So dürfen Personen, die bereits mehr 
als ein Ehrenamt in einem Selbstverwaltungsorgan 
innehaben, für kein weiteres Amt im Medizinischen 
Dienst gewählt oder benannt werden. 
„Das MDK-Reformgesetz müsste eigentlich ‚Selbst-
verwaltungseinschränkungsgesetz‘ heißen“, äußert 
sich Franz Peter Sichler, alternierender Verwal-
tungsratsvorsitzender des MDK Bayern, kritisch. Er 
erklärt: „Die Reform bringt mit Ausnahme der Gen-
derregelung und neuen Expertise nur Nachteile für 

HERAUSFORDERUNG CORONA-PANDEMIE  

Eigentlich sollte die MDK-Reform das Jahr 2020 do-
minieren, doch dann kam das neuartige Coronavirus 
SARS-CoV-2. Der MDK Bayern stand vor der Frage: 
Wie können wir unseren gesetzlichen Auftrag erfül-
len, gleichzeitig Versicherte sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter schützen und das Gesundheitssys-
tem unterstützen? „Unternehmerisch gesehen war 
die Herausforderung für den MDK Bayern, schnell 
Personal aufgrund des Amtshilfeersuchens für die 
Gesundheitsämter und das Landesamt für Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit zur Verfügung zu 
stellen und die plötzliche Umstellung auf Begutach-
tung nach Aktenlage“, fasst Franz Peter Sichler zu-
sammen. „Es hat sich gezeigt, dass der MDK Bayern 
nicht wie eine Behörde, sondern wie ein gut funkti-
onierendes Unternehmen reagiert hat.“ 
Abgesehen vom gesetzlichen Auftrag – der zu je-
derzeit erfüllt werden konnte – war es für den MDK 
Bayern selbstverständlich, sich im Rahmen der Ka-
tastrophen- und Amtshilfe zu engagieren. „Die weit 
über das normale Maß hinaus geleistete Arbeit in 
der Corona-Zeit zeigt den Wert des Medizinischen 
Dienstes. An dieser Stelle ist allen Akteuren ein gro-
ßer Dank auszusprechen“, so Klaus Dank. 
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die Funktionsfähigkeit der Selbstverwaltung. Allein 
die Suche nach geeigneten und wählbaren Kandida-
tinnen und Kandidaten war eine Herausforderung. 
Dabei musste auf den Erfahrungsschatz vieler Ver-
waltungsratsmitglieder verzichtet werden.“
Klaus Dank, ebenfalls alternierender Verwaltungs-
ratsvorsitzender des MDK Bayern, stimmt zu: „Mit 
Sorge ist die Tendenz einiger politisch Verantwort-
licher zu sehen, die den Rahmen für die Selbstver-
waltung immer enger ziehen und den Beitragszah-
lenden ihre Steuerung entziehen. Der Drang nach 
Zentralisierung und Zusammenlegung von Kassen 
oder gar Sozialversicherungszweigen ist spürbar. 
In diesem Sinne ist ein stärkeres ehrenamtliches 
Engagement für die Selbstverwaltungsvertretung 
umso zwingender. Die künftige Besetzung im Ver-
waltungsrat MD Bayern bekommt ein völlig neues 
Bild durch die Beteiligung von Patienten-, Betroffe-
nen- und Berufsvertretern.“ 
Trotz aller Herausforderungen sieht der MDK Bay-
ern auch Chancen: „Dieses neue Modell wird da-
zu beitragen, die Transparenz über die Aufgaben 
und Arbeit der Medizinischen Dienste weiter zu 
verbessern und die Akzeptanz dafür insgesamt zu 
stärken.“
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UND WAS LERNEN WIR AUS DEM JAHR 2020? 
Die Frage lässt sich an den Katastrophen und 
menschlichen Tragödien unserer benachbarten 
Länder gut beantworten. „Das deutsche Gesund-
heitswesen ist nicht kollabiert“, bringt es Dank 
auf den Punkt. „Andererseits haben sich aber auch 
die Schwachstellen dieses Systems gezeigt: Perso-
nalnot, schlecht ausgestattete Gesundheitsämter 
und ein kaum abgestimmtes Gesundheitssystem 
aufgrund der unterschiedlichen Länderkompeten-
zen sowie Defizite bei der Digitalisierung und zum 
Teil fehlendes Fachwissen, bedürfen einer schnellen 
Verbesserung“, fügt er hinzu. 
Auch wenn das Jahr 2020 viele Veränderungen mit 
sich brachte, hat der MDK Bayern die Chancen im 
Blick: „Die durch Corona beschleunigte Digitalisie-
rung wird uns wesentlich helfen, die Herausforde-
rungen der Zukunft des MD Bayern zu meistern“, 
blickt Franz Peter Sichler positiv in die Zukunft. 
„Jede Krise ist auch eine Chance!“

Franz Peter Sichler und Klaus Dank
Verwaltungsratsvorsitzende des MDK Bayern

Franz Peter Sichler 
Verwaltungsratsvorsitzender 
des MDK Bayern

Klaus Dank
Verwaltungsratsvorsitzender  
des MDK Bayern
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wurde die Gefährdungslage vom RKI „hoch“ bewer-
tet, und die erste Welle rollte auf Deutschland zu. 
Doch all dies war nicht bekannt, als im MDK Bayern 
Ende Februar die Entscheidung fiel, die für Anfang 
März angesetzte Personalversammlung mit rund 
1.000 Anmeldungen abzusagen. Eine Entscheidung, 
die manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu die-
sem Zeitpunkt vielleicht für übervorsichtig, vielleicht 
sogar für unnötig hielten. Dieser vorsichtige Umgang 
im MDK Bayern mit der völlig neuartigen Situation 
sollte sich auch in den kommenden Monaten immer 
wieder als richtig erweisen. „Wir haben sofort Maß-
nahmen ergriffen und nicht abgewartet, bis irgend-
etwas passiert“, sagt Geschäftsführer Reiner Kasper-
bauer. „Wir haben wohlüberlegt, aber auch zügig ge-
handelt und die Unterstützung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erhalten. Begleitet durch eine gute 
Kommunikationsstrategie nach innen und außen, ist 
es uns gelungen, die Mitarbeitenden gut zu informie-
ren und Unruhe oder Ängsten vorzubeugen.“

WEICHENSTELLUNG  
FÜR DIE ZUKUNFT 

Die Strategie der Geschäftsführung zum Umgang 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 basierte auf drei 
Zielsetzungen: 1. die Versicherten im Rahmen der 
täglichen Arbeit des MDK Bayern zu schützen, 2. 
das Risiko einer Infektion mit COVID-19 unter den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des MDK Bayern 
maximal zu reduzieren und 3. die Arbeitsfähigkeit 
zu jeder Zeit sicherzustellen und den gesetzlichen 
Auftrag weiter zu erfüllen. Hinzu kam durch den in 
Bayern am 16. März 2020 ausgerufenen Katastro-
phenfall und die Verpflichtung, Ärztinnen und Ärz-
te sowie Pflegefachkräfte für die Bekämpfung der 
Pandemie zur Verfügung zu stellen, noch ein viertes 
Ziel: die Anforderungen des Staates im Rahmen der 
Katastrophenhilfe mit den gesetzlichen Aufgaben in 
Einklang zu bringen. 
Zu diesem Zeitpunkt hat es sich als sehr vorteilhaft 
erwiesen, dass bereits Anfang März eine Task-Force 
Coronavirus im MDK Bayern etabliert wurde, die in 
den nächsten Wochen und Monaten die Entwick-
lung und die erforderlichen arbeitssicherheitstech-
nischen sowie organisatorischen Maßnahmen für 

den MDK Bayern im Blick hatte und die Geschäfts-
führung intensiv beraten hat. Prof. Dr. Astrid Zobel, 
Leitende Ärztin und Mitglied der Task-Force, erin-
nert sich an die Herausforderungen zu Beginn: „Fast 
täglich gab es Neuerungen vonseiten der Wissen- 
schaft, Forschung und Politik – nicht selten gab es 
Widersprüche, d.h., wir mussten unsere Maßnah-
men ständig verändern bzw. ergänzen.“ Neben den 
Bereichen Medizin und Pflege waren auch die übri-
gen Organisationseinheiten sowie der Personalrat 
in dieser Task-Force vertreten. 

VERNETZTE  
NEUE PROZESSE 

„Von heute auf morgen unsere stark Kunden- und 
Stakeholder-nahen Arbeitsprozesse von vielen 
persönlichen Kontakten in komplett telefon- und 
IT-basierte Bearbeitung umzusteuern, war höchst 
aufwendig“, sagt Dr. Max Peter Waser, stellvertre-
tender Geschäftsführer und Leiter des Bereichs Me-
dizin. Quasi über Nacht mussten im März Prozesse 
so verändert werden, dass der Schutz der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gewährleistet war und 
der persönliche Kontakt zu Versicherten und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern von Krankenkassen 
und Krankenhäusern auf das Unvermeidbare einge-

Dass es ein Jahr voller Veränderungen werden 

sollte, stand mit Inkrafttreten des MDK-

Reformgesetzes zum 1. Januar 2020 außer 

Frage. Dann kam SARS-CoV-2 und gab dem Wort 

Veränderungen eine ganz neue Bedeutung. 

D I E  G E S C H Ä F T S F Ü H R U N G  D E S  M D K  B AY E R N 

VERÄNDERUNG ALS CHANCE 

Eine wichtige – wenn nicht sogar die wichtigs-
te – Entscheidung traf die Geschäftsführung 
des MDK Bayern Ende Februar. Zu diesem Zeit-

punkt war die Berichterstattung über das neuartige 
Coronavirus SARS-CoV-2 schon fester Bestandteil in 
den Medien. Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzte 
die Gesundheitsgefahr der deutschen Bevölkerung 
damals noch als „mäßig“ ein. Nur Wochen später 

schränkt war, zugleich aber die tägliche Arbeit er-
ledigt werden konnte. Außerdem wurde ein detail-
liertes Hygienekonzept erarbeitet und umgesetzt. 
Dadurch konnte eine Ansteckung unter Kolleginnen 
und Kollegen verhindert werden. Um besonders 
gefährdete Personengruppen, wie kranke oder 
pflegebedürftige Menschen, zu schützen, fand z.B.  
die Pflegebegutachtung per Telefon statt, die Re-
gelqualitätsprüfungen waren gesetzlich vorüberge-
hend ausgesetzt, die körperlichen Untersuchungen 
wurden bis auf Weiteres eingestellt, Krankenhaus-
begehungen und die Sozialmedizinischen Fallbera-
tungen (SFB) fanden nicht mehr vor Ort statt (siehe 
Seiten 16 ff. und 21 ff.). Gesetzliche Veränderun-
gen, durch die u.a. Prüfquoten reduziert oder Prüf- 
fristen verlängert wurden, kamen den Medizini-
schen Diensten dabei entgegen.  

NEUE AUFGABEN,  
GLEICHES ENGAGEMENT 

Neben dem regulären Auftragsvolumen und den 
veränderten Prozessen hatte der MDK Bayern paral-
lel eine weitere Herausforderung zu meistern: den 
Einsatz im Katastrophenschutz. Rund 100 Personen 
stellte der MDK Bayern im Rahmen der Katastro-
phen- und Amtshilfe zur Verfügung. 
Was rückblickend so einfach klingt, war eine logis-
tische Herausforderung. Im Bereich Pflege wurden 
zwar die Regelqualitätsprüfungen durch den Ge-
setzgeber bis Ende September ausgesetzt, sodass 
dort personelle Kapazitäten frei wurden; nicht aber 
im Bereich Medizin, in dem sich die Auftragslage 
nicht wesentlich geändert hatte. „Dass wir dennoch 
40 Ärztliche Gutachterinnen und Gutachter in den 
Einsatz schicken konnten, lag an einer noch effizi-„ Wir haben sofort 

Maßnahmen ergriffen und 
nicht abgewartet, bis 
irgendetwas passiert. 
Begleitet durch eine gute 
Kommunikationsstrategie 
nach innen und außen, 
ist es uns gelungen, 
Unruhe oder Ängsten 
vorzubeugen.“

REINER KASPERBAUER

Geschäftsführer MDK Bayern

„ Die Corona-Pandemie war durchaus auch ein 
Katalysator für positive Veränderungen, die sonst  
viel länger gedauert hätten. Telefon-SFB, Telebegehungen  
oder mehr Videokonferenzen statt Präsenzveranstal-
tungen bieten Chancen für die Zukunft.“

 DR. MAX PETER WASER

Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter des Bereichs Medizin 
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enteren und strafferen internen Organisation sowie 
der sehr guten Zusammenarbeit mit allen Partnern 
der Katastrophenhilfe“, so die Leitende Ärztin, Prof. 
Dr. Astrid Zobel, die den Einsatz ihrer Kolleginnen 
und Kollegen intern koordinierte.  

AUSBLICK: DIE CORONA- 
PANDEMIE ALS CHANCE 

Die Anzahl der erledigten Fälle zeigt, dass der MDK 
Bayern im Jahr 2020 sehr produktiv gearbeitet hat. 
Reduzierte Fahrzeiten kamen direkt den Produkten 
zugute. Der Auftragsbestand im Bereich Medizin 
und Pflege sank. Nicht zuletzt war die gute tech-
nische Ausstattung des MDK Bayern maßgeblich 
daran mitbeteiligt, dass die Prozessumstellung so 
gut klappte. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
waren schon vor der Pandemie mit Notebook und 
Mobiltelefon ausgestattet, der Rest erhielt die not-
wendige Hard- und Software nach und nach, sodass 
zu jeder Zeit die Arbeitsfähigkeit des MDK sicherge-
stellt war (siehe Seite 7 ff.).  
Nicht nur die internen Prozesse liefen und laufen di-
gitaler, auch in der Zusammenarbeit mit den Kassen 
und Krankenhäusern war die Pandemie Katalysator 
für einen digitalen Aufschwung. So nahm das Daten-
trägeraustauschverfahren (DTA) – das digitale Ver-
fahren zum Austausch von Dokumenten zwischen 
dem MDK Bayern und den Kassen – deutlich an Fahrt 
auf. Auch das Leistungserbringer-Portal (LE-Portal) 
– eine Plattform, über die Krankenhäuser Befunde 
digital an den MDK schicken können – legte mit der 
Markteinführung im Mai einen hervorragenden Start 
hin (siehe Seite 16 ff.).

KATALYSATOR FÜR  
VERÄNDERUNGEN

„Die Corona-Pandemie war durchaus auch ein Ka-
talysator für positive Veränderungen, die sonst viel 
länger gedauert hätten“, fasst Dr. Max Peter Waser 
zusammen. „Telefon-SFB, Telebegehungen, Pflege-
begutachtungen per Telefon oder Aktenlage, mehr 
Videokonferenzen statt Präsenzveranstaltungen – 
viele Veränderungen nimmt der MDK Bayern mit in 
die Zukunft und prüft, welche Chancen diese bieten. 
Wir sind auf einem digitalen Weg und gut für die 
Zukunft gerüstet.“ Die Leitende Ärztin ergänzt: „Die 
Pandemie war und ist eine große Herausforderung, 
nicht nur für unser Gesundheitssystem, sondern 
auch für den MDK Bayern. Durch die gemeinsame 
Anstrengung konnten wir die Situation bisher sehr 
gut meistern, und ich bin optimistisch, dass uns 
dies auch in Zukunft gelingt.“ 
Dass 2021 ein spannendes Jahr wird, steht außer 
Frage. Dann wird das MDK-Reformgesetz endgültig 
wirksam, der MDK wird zum Medizinischen Dienst 
(MD), neue Aufgaben wie u.a. die Qualitäts- und 
Strukturprüfungen im Krankenhausbereich warten 
auf den MDK Bayern und nicht zu vergessen der 
Faktor X, das Coronavirus.

„ Die Pandemie war und ist eine große 
Herausforderung, nicht nur für unser 

Gesundheitssystem, sondern auch für den MDK 
Bayern. Durch die gemeinsame Anstrengung konnten 

wir die Situation bisher sehr gut meistern, und ich 
bin optimistisch, dass uns dies  

auch in Zukunft gelingt.“

PROF. DR. ASTRID ZOBEL

Leitende Ärztin

D E R  M D K  B AY E R N  I N  Z E I T E N  D E R  C O R O N A - PA N D E M I E

LEBENDIGER ORGANISMUS  

Wie können wir die Arbeitsfähigkeit des 
MDK Bayern erhalten und gleichzeitig 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

die Versicherten schützen? Diese Frage prägte das 
Jahr 2020. Bildhaft gesprochen galt es, den Orga-
nismus MDK vor dem neuartigen SARS-CoV-2-Virus 
zu schützen und gesund durch das Jahr zu bringen. 

VON HEUTE AUF MORGEN: 
PLÖTZLICH WAR ALLES ANDERS 

Es war Freitag, der 13., Mitte März. Ohne abergläu-
bisch zu sein, war dieser Tag bedeutungsvoll für den 
MDK Bayern. Spätestens an diesem Freitag wurde 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so rich-
tig bewusst, dass sich das neuartige Coronavirus  
SARS-CoV-2 nicht nur auf unser Privatleben, sondern 
auch maßgeblich auf den Geschäftsbetrieb des MDK 
Bayern auswirkte (siehe nächste Seite).  An diesem 
Freitag wurden die ersten Prozessveränderungen 
intern kommuniziert: Im Einklang mit der MDK-Ge-
meinschaft und dem MDS beschloss der MDK Bayern, 
auf jeglichen Kontakt in der Pflege- und Krankenver-
sicherung zu verzichten (siehe Seite 16 ff.).  

DER BEGINN: VERÄNDERUNGEN  
WÄHREND DES LAUFENDEN PROZESSES 

„Gleich zu Beginn haben wir Prozesse umgestellt, 
Bereiche entzerrt, Notfallpläne erstellt und die flexi-
blen Arbeitsmöglichkeiten weiter ausgebaut“, blickt 
Marion Steinwand, Leiterin Logistik, in den März zu-

Die Corona-Pandemie ist 

eine Ausnahmesituation für 

das Gesundheitssystem, die 

Wirtschaft und die Gesellschaft. 

Blickt man nach innen, zeigt 

sich der MDK Bayern so flexibel 

wie noch nie.   

Viele Prozessumstel- 
lungen, wie u.a. die  
zeitweise Arbeit von zu 
Hause aus, forderten die 
Flexibilität aller Mitar-
beiterinnen und Mitar-
beiter des MDK Bayern 
in der Corona-Pandemie.

rück. „Die Pandemie zeigt, wie schnell wir imstande  
sind, flexibel zu agieren“, ergänzt Personalleiterin 
Alexandra Kirch. 
Persönliche Kontakte wurden eingeschränkt, Dienst-
reisen ausgesetzt und Dienstbesprechungen fanden 
per Telefon- oder Videokonferenz statt. Hygieneemp-
fehlungen gemäß dem Robert Koch-Institut (RKI) 
wurden frühzeitig im MDK Bayern etabliert und ent-
sprechend den Entwicklungen angepasst. „Von Be-
ginn an verfolgte der MDK Bayern eine umfassende 
Informationspolitik, um Unsicherheit oder Ängsten 
entgegenzuwirken“, so Kirch. 

DAS FRÜHJAHR: FLEXIBILITÄT UND  
DAS ARBEITEN VON ZU HAUSE AUS 

Während des bayerischen Lockdowns im Frühjahr 
arbeitete der Großteil der MDK-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter flexibel von zu Hause aus. Viele 
Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegefachkräfte waren 
bereits mit Notebook und Mobiltelefonen ausgestat-
tet, da sie regelmäßig Termine in Krankenhäusern, 
bei Kranken- und Pflegekassen oder Begutachtun-
gen vor Ort durchführen. „Viele weitere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mussten erst mit der not-
wendigen Hard- und Software versorgt werden“, 



nennt Volker Leonhardt, Leiter Informationstechno-
logie, die große Herausforderung aus IT-Sicht. Das 
bedeutete: Equipment beschaffen, die IT-Infrastruk-
tur anpassen und Lösungen für datenschutzkonfor-
me Telefon- und Videokonferenzen finden. In Zahlen 
ausgedrückt: 160 VPN-fähige Geräte, dazu gehören 
Notebooks und WLAN-fähige PCs, und 205 Monitore 
wurden für die erweiterte Wohnraumarbeit zur Ver-
fügung gestellt. Fast 1.190 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind jetzt mit einem iPhone ausgestat-
tet. Neben dem Beschaffungsproblem (weil welt-
weit zeitgleich der Bedarf an Hard- und Software 
gestiegen war) und den Kosten (die sich teilweise 
verdreifachten) waren für den MDK Bayern die The-
men Datenschutz und Datensicherheit eine Heraus-
forderung, da der MDK mit sensiblen Versicherten-
daten arbeitet. „Wir haben uns mit allen Mitteln der 
Corona-Pandemie gestellt und tun dies auch heute 
noch“, resümiert Volker Leonhardt. „Technisch und 
organisatorisch gesehen hat der MDK Bayern rück-
blickend die Situation sehr gut gemeistert.“ Diesen 
Schwung wird der MDK Bayern auch ins Jahr 2021 
mitnehmen. 

DER SOMMER UND HERBST:  
GEHT ES ZURÜCK ZUR „NORMALITÄT“?

Als sich die Infektionszahlen zum Sommeranfang 
wieder stabilisierten, kehrte der MDK Bayern mit 
einem detaillierten Hygienekonzept zum Regelbe-
trieb in den Beratungs- und Begutachtungszent-
ren (BBZ) und der Hauptverwaltung zurück. Ab 1. 
Oktober 2020 waren die Kolleginnen und Kollegen 
unter Berücksichtigung von hohen Hygieneauflagen 
auch wieder teilweise im Außendienst im Einsatz 

(siehe Seite 21 ff.). Aufgrund der steigenden Infek-
tionszahlen im Herbst kam es in Bayern ab Novem-
ber allerdings erneut zu einem „Lockdown light“, 
d.h., die Prozesse wurden wieder umgestellt und 
persönliche Kontakte zum Schutz aller gemieden. 
„Eine große logistische Herausforderung war hier 
z.B. die Umstellung der Pflegebegutachtung“, nennt 
Marion Steinwand ein Beispiel. Täglich organisiert 
ihre Abteilung u.a. rund 1.000 Termine zur Pfle-
gebegutachtung. Im März wurde die häusliche Be-
gutachtung auf ein strukturiertes Telefoninterview 
umgestellt, zum 1. Oktober ging es zurück in den 
regulären Prozess und Ende Oktober wieder zurück 
zur telefonischen Begutachtung, aufgrund des unbe-
rechenbaren Infektionsgeschehens. Hier profitierte 
der MDK Bayern von seinen Erfahrungen im Frühjahr 
und konnte erneut schnell reagieren. Auch wenn die 
Pandemie mehrere Prozessveränderungen mit sich 
brachte: „Der MDK Bayern war zu jeder Zeit hand-
lungsfähig, und der gesetzliche Auftrag konnte zu 
jeder Zeit erfüllt werden“, sagt Marion Steinwand. 

DAS JAHRESENDE:  
VERÄNDERUNGEN BEGLEITEN UNS 

Auch zum Jahresende fordert die Corona-Pandemie 
von uns allen Flexibilität. Eine „Normalität“ ist noch 
lange nicht in Sicht. Personalleiterin Alexandra 
Kirch ist dennoch positiv gestimmt: „Wir haben als 
Unternehmen bewiesen, dass wir uns mit allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern auf neue Rahmen-
bedingungen einstellen können. Und wir hatten ex-
trem wenige COVID-19-Krankheitsfälle. Das spricht 
für ein gutes Miteinander und viel Rücksichtnahme 
aller.“

▶ Das Coronavirus taucht zum 
ersten Mal in den Medien auf. 

▶ Ende Januar gibt das Baye-
rische Staatsministerium für 

Gesundheit und Pflege (StMGP) 
seine erste Pressekonferenz zum 

Thema Coronavirus. 

▶ Der MDK Bayern reagiert vorausschauend und sagt die 
Personalversammlung mit 1.000 Anmeldungen ab.

▶ Die neu gegründete Task-Force hat die Entwicklungen 
im Blick und trifft die nächsten Monate arbeitssicherheits- 
technische und organisatorische Maßnahmen für den MDK 
Bayern (siehe Seite 4 ff.).  

▶ Die Arbeitsprozesse des MDK Bayern werden so umge-
stellt, dass kein Personenkontakt zu Versicherten sowie 
zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Kranken- und 
Pflegekassen oder Krankenhäusern besteht, u.a. erfolgt die 
Pflegebegutachtung per Telefon, Krankenhausbegehungen 
finden nicht mehr statt und körperliche Untersuchungen 
sind ausgesetzt (siehe Seite 16 ff.).  

▶ Ministerpräsident Markus Söder ruft am 16. März den 
Katastrophenfall in Bayern aus, wodurch der MDK Bayern 
als Körperschaft des Öffentlichen Rechts zur Katastrophen-
hilfe verpflichtet wird. Der MDK Bayern ist gerne bereit, 
mit personellen Kapazitäten das Gesundheitssystem bei 
der Bewältigung der Corona-Pandemie zu unterstützen.  

▶ In Bayern kommt es zu Ausgangsbeschränkungen. Die 
Betriebsfähigkeit des MDK Bayern ist zu jeder Zeit und das 
ganze Jahr über sichergestellt. 

▶ Das COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz veran-
kert u.a. die Änderungen der Pflegeversicherung (telefoni-
sche Begutachtung, Aussetzen der Regelqualitätsprüfun-
gen und Aussetzen von Fristen bis Ende September) sowie 
die Senkung der Prüfquote der Krankenhausabrechnungen 
von 12,5 auf fünf Prozent (siehe Seiten 16 ff. und 21 ff.).  

▶ Ende März kommt die schriftliche Anfrage des Bayeri-
schen Staatsministeriums des Innern für Sport und Inte-
gration (StMI) zur Unterstützung im Katastrophenschutz. 
Vom MDK Bayern werden Ärztinnen und Ärzte sowie Pfle-
gefachkräfte gefordert.

▶ Die Ergänzungsvereinbarung zur Prüfverfah-
rensvereinbarung (PrüfvV) verlängert die Fristen 

der Krankenhausabrechnungsprüfungen und stellt 
Vor-Ort-Prüfungen auf Aktenlagenbearbeitung um 

(siehe Seite 16 ff.). 

▶ Von April bis September sind MDK-Mitarbeiterin-
nen und -Mitarbeiter im Katastrophenschutz und in 
der Amtshilfe tätig. Unterstützung leisten u.a. Ärzt-
liche Gutachterinnen und Gutachter sowie Audito-

rinnen und Auditoren im Landratsamt oder Gesund-
heitsamt, im Bayerischen Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit (LGL) sowie in weiteren 

Einrichtungen wie Pflegeheimen, Seniorenstiften 
oder Flüchtlingsunterkünften (siehe Seite 10 ff.).  

▶ Von April bis Juni arbeitet ein Großteil der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gut vernetzt von zu 

Hause aus. 

▶ In Bayern wird die Maskenpflicht in Geschäften 
und dem öffentlichen Nahverkehr eingeführt. Auch 

im MDK Bayern gilt ab sofort die dringende Emp-
fehlung, zum Schutz sogenannte Community- 

Masken zu tragen. 

▶ Die interne und externe Kommunikation wird 
verstärkt. 

▶ Am 16. Juni endet der bayerische Katastrophenfall. Ei-
nige Unterstützungskräfte sind im Rahmen der Amtshilfe 
noch bis September im Einsatz. 

▶ Der MDK Bayern setzt zum Schutz aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ein detailliertes Hygienekonzept für den 
Innen- und Außendienst um, das entsprechend dem Infek-
tionsgeschehen angepasst und aktualisiert wird.   

▶ Das Krankenhauszukunftsgesetz legt fest, dass 
zum 1. Oktober die Pflegebegutachtungen wieder 

in der Häuslichkeit durchgeführt werden dürfen 
(sofern es das Pandemiegeschehen zulässt) und die 

Regelqualitätsprüfungen wieder stattfinden. Zum 
Schutz der Versicherten sowie der eigenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter hat der MDK Bayern 
sein Hygienekonzept für den Außendienst noch-

mals angepasst und stattet alle Pflegefachkräfte, 
Auditorinnen und Auditoren mit entsprechender 

Schutzausrüstung aus. ▶ Aufgrund steigender Infektionszahlen kommt es in 
Bayern zum „Lockdown light“. Die Prozesse werden wie-
der umgestellt und persönliche Kontakte vermieden, u.a. 
bedeutet dies, dass die Regelqualitätsprüfungen wieder 
ausgesetzt sind, die Pflegebegutachtungen erneut per 
Telefoninterview stattfinden und keine körperlichen Unter-
suchungen im MDK vor Ort durchgeführt werden. 

▶ Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege hat den MDK Bayern erneut um personelle Unter-
stützung zur Eindämmung der Corona-Pandemie gebeten. 
Der MDK Bayern leistet erneut Amtshilfe. 

▶ Das Pandemiegeschehen ist nach wie vor unbe-
rechenbar. Der MDK Bayern reagiert flexibel und hat 
dabei immer den Schutz der Versicherten sowie der 
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick. 

ALLE AN EINEM STRANG: Durch eine abteilungsübergreifende  
Zusammenarbeit, Flexibilität und ein starkes Miteinander war der MDK Bayern der Corona-

Pandemie gut gewachsen. Marion Steinwand, Leiterin Logistik, Personalleiterin  
Alexandra Kirch und IT-Leiter Volker Leonhardt (v.l.), alle Mitglieder der Task-Force Coronavirus,  

ziehen ein positives Resümee für das Jahr 2020. 
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„Anstrengend, aber gut!“, lautet fast einstimmig das Resümee der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die Katastrophenhilfe leisteten. In der direkten Versorgung, bei der 

Koordination, der Beratung von Pflegeheimen oder auf Teststrecken war jede helfen-

de Hand gefragt. 

D E R  M D K  B AY E R N  I M  K ATA S T R O P H E N E I N S AT Z 

MITTENDRIN, STATT NUR DABEI  

Rund zehn Prozent aller 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des MDK 
Bayern hatten sich für 
den Katastrophenschutz 
gemeldet.

„Bayern ruft den Katastrophenfall aus“ 
– diese Schlagzeile am 16. März 2020 
änderte für den MDK Bayern alles. Laut 

Bayerischem Katastrophenschutzgesetz (BayKSG) 
ist der MDK Bayern als Körperschaft des Öffentlichen 
Rechts nämlich zur Katastrophenhilfe verpflichtet, 
wenn dadurch nicht dringende eigene Aufgaben 
ernstlich gefährdet werden. Geschäftsführer Reiner 
Kasperbauer machte gleich zu Beginn deutlich: „Der 
MDK Bayern ist sich seiner gesellschaftlichen Ver-
antwortung in Zeiten der Corona-Pandemie bewusst 
und bereit, mit seinen zur Verfügung stehenden me-
dizinischen und pflegerischen Personalressourcen 

das Gesundheitssystem bei der Bewältigung der 
Corona-Pandemie zu unterstützen.“ Gesagt, getan. 

IM MDK: KATASTROPHENHILFE  
UND TAGESGESCHÄFT 

Wie sich in Bayern zeigte, war insbesondere in den 
Gesundheitsämtern Unterstützung gefragt, ebenso im 
Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit (LGL), das den Katastropheneinsatz  
für Bayern steuerte. Die Ärztinnen und Ärzte sowie 
Pflegefachkräfte des MDK wurden u.a. zum Aufspü-
ren von Infektionsketten und dem Festlegen von 
Quarantänemaßnahmen benötigt. Auch in Fieber- 

ambulanzen oder mobilen Teststationen sowie bei 
der Beratung von Pflege- oder Behinderteneinrich-
tungen per Telefon und auch vor Ort wurde Personal 
benötigt. Kurzum: Der MDK Bayern war mittendrin. 
Mehr als 150 Personen meldeten sich im MDK Bay-
ern freiwillig für den Katastropheneinsatz, das wa-
ren rund zehn Prozent der Gesamtbelegschaft! Rund 
100 Personen stellte der MDK Bayern dem Bayeri-
schen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
für den Einsatz zur Verfügung. Neben den geforder-
ten Pflegefachkräften und Ärztinnen und Ärzten wa-
ren auch Kodier- und Dokumentationsassistenzen 
(KDA) sowie Medizinische Begutachtungsfachkräfte 
(MBFK) dabei. 
Flankierende gesetzliche Regelungen kamen dem 
MDK bei diesem Vorhaben zugute, denn durch das 
COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz wurden 
z.B. die Regelqualitätsprüfungen bis September 
ausgesetzt (siehe Seite 21 ff.) oder die Auftragslage 
im Bereich Krankenhausabrechnungsprüfungen re-
duziert (siehe Seite 16 ff.). 

IM LGL: MASSNAHMENPLANUNG  
UND KOORDINATION 

Heute noch im Einsatz für den MDK, morgen schon 
für das Landesamt für Gesundheit und Lebensmit-
telsicherheit (LGL), so erging es z.B. Markus Fischer, 
Teamleiter Auditoren im Bereich Pflege des MDK 
Bayern. Als Mitglied der neu gegründeten Steue-
rungsstelle Pflegeheime übernahm er im LGL vor Ort 
die Koordination und Organisation und „verplante“ 
seine MDK-Kolleginnen und -Kollegen im Hilfsein-
satz. Wie es in jedem neuen Job ist, musste sich auch 
dort vieles erst mal einspielen sowie Strukturen und 
Informationswege geschaffen werden. Kein Wunder, 
in dieser Steuerungsstelle kamen unterschiedliche 
– teilweise fachfremde – Kolleginnen und Kollegen 
zusammen. „Es hat sich schnell gezeigt, dass vor 
allem Fachwissen zu den Abläufen in Pflegeheimen 

DIREKT VOR ORT: ALS BERATER UND TESTER IN  
STATIONÄREN PFLEGEEINRICHTUNGEN

Nur die Augen schauten noch heraus, wenn Erol Turgut, Auditor des MDK 
Bayern, in seine tägliche Schutzkleidung stieg und sich auf den Weg in eine 
Pflegeeinrichtung machte. Im Rahmen des Katastrophenschutzes und der 
Amtshilfe führte er Reihentestungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der versorgten Personen in Pflegeeinrichtungen durch und stand den 
Einrichtungen beratend zur Seite. Seine Flexibilität war besonders gefor-
dert: „Es waren überwiegend sehr kurzfristige Einsätze für den nächsten 
Tag. Manchmal hat in der Früh das Telefon geklingelt, und kurze Zeit später 
war ich schon unterwegs“, erzählt er. 

Mit Krisensituationen kann er umgehen, schon lange arbeitet er ehrenamt-
lich beim Roten Kreuz im Katastrophenschutz. Neu war in diesem Fall die 
fachliche Herausforderung. Nicht nur änderte sich gefühlt jeden Tag die 
Corona-Lage, auch neue Themen kamen hinzu, z.B. das Thema Brandschutz, 
das bei der Umsetzung von Pandemiezonen berücksichtigt werden musste; 
oder Einrichtungen der Behindertenhilfe, mit denen der Auditor in seiner 
MDK-Tätigkeit in der Regel keine Berührungspunkte hatte und die seine 
Kompetenz forderten. Auch die psychische Komponente war nicht zu unter-
schätzen, wenn er in Einrichtungen kam, bei denen die Hälfte der Bewohner 
an Corona verstorben war. „Wir trafen oft auf extrem psychisch belastetes 
oder verunsichertes Personal – von der Einrichtungsleitung bis zum Haus- 
techniker“, erzählt er und hat in diesen Fällen dann den psychologischen 
Krisendienst mit eingebunden. Besonders gut geklappt hat aus seiner Sicht 
das fach- und bereichsübergreifende Miteinander. Jeder hat sein Bestes 
gegeben. Wenn er für den ganzen Einsatz ein Resümee ziehen muss, lau-
tet dieses: „Wertvoll“. Das bezieht er zum einen auf sich selbst, weil er in 
dieser schwierigen Zeit seinen Beitrag leisten konnte, aber auch auf die 
Menschen vor Ort, denen er eine Hilfe sein konnte. „Es war auch wertvoll 
in der Außenwirkung, dass wir als MDK unsere Fachlichkeit hier extrem gut 
einbringen konnten und sehr positiv wahrgenommen wurden.‘“ 

„ Es waren überwiegend 
sehr kurzfristige Einsätze für 
den nächsten Tag. Manchmal 

hat in der Früh das Telefon 
geklingelt, und kurze 

Zeit später war ich schon 
unterwegs.“

EROL TURGUT

Auditor
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fehlte. Denn anders als in einer Klinik kann ich in-
fizierte Bewohner in Heimen nicht einfach isolieren 
und das Bett woanders hinschieben, wenn ich eine 
Pandemiezone einrichte“, zählt Fischer ein Beispiel 
auf. Hier konnte der MDK seine fachliche Expertise 
im Bereich Pflege sehr gut einbringen, und gemein-
sam konnten letztendlich zielführende Maßnahmen 
zur Pandemieeindämmung gefunden werden.   
Im ersten Schritt nahm die Steuerungsstelle die 
Pflegeeinrichtungen mit akutem Ausbruchsgesche-
hen in den Fokus und wirkte mit Testungen den In-
fektionen entgegen. Im nächsten Schritt folgte dann 
ein präventives Konzept, bei dem die stationären 
Pflegeeinrichtungen zum Pandemiegeschehen tele-
fonisch oder bei Bedarf auch in einer Begehung vor 
Ort zum Infektionsschutz beraten wurden. Ziel der 
Beratung war, den Pflegeeinrichtungen konkrete 
Handlungsempfehlungen mitzugeben, z.B. wie sie 
Schleusen oder Pandemiezonen einrichten, wie der 
richtige Umgang mit der Schutzausrüstung aussieht 
oder welche Hygienemaßnahmen zielführend sind. 
Die Messlatte war hoch gesetzt: Alle stationären 
Einrichtungen in Bayern – insgesamt 1.800 – soll-
ten kontaktiert werden. Mit Erfolg! „Bis Anfang Sep-
tember konnten wir dies vollständig erfüllen“, freut 
sich Markus Fischer.  

IN DER BERATUNG: KOMMUNIKATION 
UND EINFÜHLUNGSVERMÖGEN 

„Es war eine große Herausforderung“, gibt Regina 
Meister ganz ehrlich zu. Von Mai bis September war 
die Auditorin des MDK Bayern eine der Unterstüt-
zungskräfte, die im Auftrag des LGL die telefonische 
Beratung der Pflegeeinrichtungen übernahmen. „Vor 
allem die vielen Neuerungen und Veränderungen, 
die wir wissen mussten, um bestmöglich zu beraten, 

waren zu Beginn herausfordernd“, betont sie. Ein 
weiterer Aspekt: Mit Alten- und Pflegeheimen ist die 
MDK-Mitarbeiterin gut vertraut, aber jetzt fielen z.B. 
auch Behinderteneinrichtungen in ihren Beratungs-
bereich. Hier war sie dem guten Austausch unterein-
ander sehr dankbar. 
Einfühlungsvermögen, Kommunikationsstärke, Kri-
sensicherheit und natürlich fachliches Know-how 
waren von den MDK-Einsatzkräften gefragt. Da alle 
Auditorinnen und Auditoren auf eine lange Berufser-
fahrung in der praktischen Pflege zurückblicken, wa-
ren die Grundsteine dafür gut gelegt. Anstrengend 
waren die Einsätze dennoch: „Man stand die ganze 
Zeit unter Anspannung“, berichtet Koordinator Mar-
kus Fischer von seiner eigenen Erfahrung und den 
Rückmeldungen seiner Kolleginnen und Kollegen. 
„Man wusste nie, was morgen kommt.“ Nicht selten 
kam erst abends die Info, welche Aufgabe am nächs-
ten Tag auf einen wartete. 

IM GESUNDHEITSAMT: MEDIZINISCHES 
KNOW-HOW UND NEUE THEMEN

Szenenwechsel zu den Ärztinnen und Ärzten des 
MDK Bayern. Sie spürten in der Katastrophenhilfe 
in den Gesundheitsämtern Infektionsketten auf, ver-
antworteten Quarantänemaßnahmen oder waren in 
Fieberambulanzen und mobilen Teststationen tätig. 
Dr. Thomas Schubert, Ärztlicher Gutachter des MDK 
Bayern, meldete sich freiwillig für den Einsatz, als 
sich quasi direkt vor seiner Haustür in Rosenheim 
ein Hotspot bildete. Von Ende April bis Ende Mai 
unterstützte er das Gesundheitsamt und ermittelte 
anhand des Verlaufs von einer möglichen Infektion 
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„ Es war eine tolle Erfahrung 
und hat sich gelohnt. Aber es 
war auch wirklich anstrengend. 
Vor allem thematisch immer am 

Puls der Zeit zu sein, war 
eine Herausforderung.“

MARKUS FISCHER

Teamleiter Auditoren 
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bis zur Entwicklung von Symptomen im Einzelfall 
die Quarantänezeit. „Vor allem der Beginn war 
chaotisch, da durch die Welle ein massiver Druck 
auf die Gesundheitsämter ausgeübt wurde und es 
dementsprechend nur eine knappe Einarbeitungs-
zeit gab“, erinnert er sich an den Anfang zurück. 
Ein weiteres Problem zu Beginn: Zeitweise gab es 
nur wenige oder widersprüchliche fachliche Infor-
mationen, an denen man sich orientieren konnte. 
„Es war manchmal schwierig, einen richtigen Weg 
zu finden.“ Im Selbststudium holte sich Schubert 
weitere wichtige Informationen zu Inkubations-
zeit, Virulenz und Übertragbarkeit, mit denen er in 
seinem regulären MDK-Arbeitsalltag wenig zu tun 
hat. „Ich wollte den Betroffenen ja eine vernünf-
tige Aussage geben“, so sein Anspruch. Rückbli-
ckend habe die Tätigkeit im Gesundheitsamt ganz 
gut geklappt, auch wenn es gelegentlich Probleme 
im Arbeitsprozess gab, wie falsche Kontaktdaten, 
Sprachbarrieren oder Betroffene, die nicht ohne 
Weiteres zu überzeugen waren. 

IN DER TESTSTATION: ENGAGEMENT  
UND DURCHHALTEVERMÖGEN

Vom Gesundheitsamt direkt zu einer mobilen Test-
stelle nach Erding wurde Yvonne Plank, Kodier- und 
Dokumentationsassistentin des MDK Bayern, Mitte 
Mai geschickt. „Ich habe mich über die Abwechslung  
gefreut, und nachdem ich vor dem MDK in der Not-
aufnahme gearbeitet hatte, dachte ich, dass ich ei-
ne ganz gute Unterstützung sein konnte.“ Komplett 
in die Schutzausrüstung eingepackt, führte sie von 
neun bis 13 Uhr für die nächsten zwei Monate mit 

GANZ NAH DRAN: ALS VERSORGUNGS-
ARZT IN ASCHAFFENBURG

Der Lockdown in Bayern bedeutete für die meisten: 
zu Hause bleiben und den Kontakt auf ein Minimum 
beschränken. Nicht so bei Daniel Merten, Ärztlicher 
Gutachter Querschnittsaufgaben des MDK Bayern, 
der zu dieser Zeit als Versorgungsarzt im Katastro-
phenschutz in Aschaffenburg tätig war. „In der Zeit 
der Kontakt- und Ausgansbeschränkungen hatte ich 
so viel zu tun wie noch nie und habe so viele Men-
schen kennengelernt wie noch nie“, sagt er. Das kam 
so: Seit 2002 fährt der Ärztliche Gutachter Notarzt-
wagen in der Stadt und im Landkreis und ist unter 
ärztlichen Kollegen bekannt. Als an einem Samstag 
Ende März das Telefon klingelte und er gefragt wur-
de, ob er die von der bayerischen Staatsregierung 
neu geschaffene Position des Versorgungsarztes 
übernehmen möchte, war sein erster Impuls: „Klar, 
das ist interessant, das mach ich!“ Zwei Tage später 
war er vom MDK freigestellt und unterstützte als 
einer der ersten Mitarbeiter des MDK Bayern den Ka-
tastrophenschutz. Es folgten drei intensive Monate, 
bei denen die Arbeitstage nicht selten von acht bis 
20 Uhr gingen. In dieser Zeit baute er innerhalb von 
nur zehn Tagen eine Fieberambulanz für Corona-Pa-
tienten auf und akquirierte für den Betrieb dieser 
neuen Praxis 25 niedergelassene Ärzte aus Aschaf-
fenburg. In Urlaubszeiten sprang Merten selbst 
mit ein. Zu seinen weiteren Aufgaben gehörten die 
Materialverteilung der Schutzausrüstung an nieder-
gelassene Ärzte sowie der Aufbau und Betrieb einer 
Corona-Teststrecke. Gefordert waren seine Eigenini-
tiative, sein Organisationstalent und seine Kommu-
nikationsfähigkeit. „Es war eine tolle Erfahrung und 
hat sich gelohnt“, lautet sein Resümee. „Aber es war 
auch wirklich anstrengend. Vor allem thematisch 
immer am Puls der Zeit zu sein, war eine Herausfor-
derung. Und es war viel Arbeit. Jedes Jahr brauchen 
wir das nicht“, fügt er lachend hinzu. 

(v.l.) REGINA MEISTER, DR. THOMAS SCHUBERT UND YVONNE PLANK 

alle tätig in der Katastrophenhilfe, sind sich einig: „ Es war eine sinnvolle Tätigkeit 
und eine interessante Aufgabe sowie 

ein wichtiger Einsatz!“



Mehr als 800 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

aller MDK waren bundesweit im  

Höhepunkt im Einsatz (Mai 2020).  

Kolleginnen und Kollegen Rachen-Nasen-Abstriche 
bei Infizierten oder Verdachtsfällen durch und re-
gistrierte die Kontakte. Manchmal waren es nur 
30 Tests am Tag, manchmal bis zu 120. „Wir hat-
ten im Juni einen Ausbruch bei einer Großfamilie 
mit Verwandten. Die Kinder waren schon wieder in 
der Schule, also kamen dann ganze Schulklassen zu 
uns zum Testen“, erinnert sie sich an einen Tag, an 
dem es hoch herging. Zwei Testspuren für Autos und 
eine Spur für Fußgänger forderten ihre ganze Auf-
merksamkeit, denn mit nur zwei Testpersonen war 
praktisch eine Spur immer unbesetzt bzw. musste 
parallel im Auge behalten werden. 
Nicht immer gut liefen die Organisation und das Zeit-
management des Gesundheitsamts, gibt sie ganz of-
fen zu. „Anfangs wurden nur die positiv Getesteten 
informiert, die mit negativem Testergebnis hörten 
einfach gar nichts und blieben im Unklaren, es gab 
falsch positive Tests oder Personen, die erst nach 
drei Wochen ihren Bescheid bekamen“, zählt sie die 
Problemstellen zu Beginn auf, die sich mit der Zeit 
besserten, da die Aufgaben für alle neu waren.
Ihren Einsatz empfand Yvonne Plank als wichtig, 
freute sich aber auch, wieder zu ihrem regulären 
MDK-Job als Kodier- und Dokumentationsassistentin  
zurückzukehren. „Ich bin dankbar für diese Chance 
und begeistert, dass uns der MDK ermöglicht hat, 
aktiv im Katastrophenschutz tätig zu sein.“ 

LOB UND DANK 

Als der Katastrophenfall Mitte Juni beendet wurde, 
bedeutete dies noch lange nicht das Ende des Ein-
satzes der MDK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter. 
Zwar endete die unmittelbare Katastrophenhilfe, 
aber da noch immer Unterstützung gefragt war, 
blieb der MDK Bayern im Rahmen der Amtshilfe 
weiter dabei. Über den Sommer gab es nach wie 
vor in der Koordination und Beratung viel zu tun. 
Im September waren noch 50 Unterstützungskräfte 
des MDK Bayern im Einsatz. 
Mit Auslaufen der gesetzlichen Sonderregelungen 
und mit der Normalisierung des Auftragsgesche-
hens aufseiten der Kranken- und Pflegekassen hat-
ten die Medizinischen Dienste zum Oktober wie-
der ihre regulären Aufgaben aufgenommen. Alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MDK Bayern 
waren im Oktober wieder gesund im MDK zurück; 
niemand hatte sich im Rahmen dieses Einsatzes 
infiziert. Im November wurde der MDK Bayern er-
neut zur Amtshilfe aufgefordert und unterstützte 
mit 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Ge-
sundheitssystem.   
In der Öffentlichkeit, unter Fachkolleginnen und -kol-
legen und in der Politik stieß der Einsatz der MDK-Ge-
meinschaft zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
auf ausschließlich positive Rückmeldung. „Ich möch-
te den MDK ein herzliches Dankeschön aussprechen. 
Ich weiß, dass in vielen Gesundheitsämtern auch 
Ärztinnen und Ärzte aus den MDK ausgeholfen ha-
ben und wie wertvoll das war. Das hat entscheidend 
dazu beigetragen, dass wir in der Kontaktpersonen-
nachverfolgung so akribisch dranbleiben konnten“, 
äußerte sich Dr. Ute Teichert, Vorstandsvorsitzende 
des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), anlässlich 
einer Podiumsdiskussion, die das Aktionsbündnis 
Patientensicherheit am 17. September 2020, dem 
Tag der Patientensicherheit, veranstaltete. Sie bat 
unsere Leitende Ärztin, Frau Prof. Dr. Astrid Zobel, 
die ebenfalls im Podium saß, diesen Dank allen Hel-
ferinnen und Helfern weiterzugeben. 
Auch Melanie Huml, Bayerische Staatsministerin 
für Gesundheit und Pflege, drückte ihr Lob aus: 
„Der MDK Bayern hat einen wichtigen Beitrag zur 
Bekämpfung der COVID-19-Pandemie geleistet. 
Für diesen Einsatz möchte ich mich an dieser Stel-
le noch einmal ausdrücklich bei allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des MDK Bayern herzlich 
bedanken.“
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„ Der MDK Bayern hat einen wichtigen Beitrag zur 
Bekämpfung der COVID-19-Pandemie geleistet. Für diesen 

Einsatz möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal 
ausdrücklich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des MDK Bayern herzlich bedanken.“

MELANIE HUML

Staatsministerin für Gesundheit und Pflege

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

des MDK Bayern waren bayernweit im Einsatz,  

leisteten insgesamt fast 

20.000  Stunden 

Unterstützungsleistung und legten dabei u.a. über 

160.000 Kilometer zurück.   

 2.800  Stunden telefonische präventive Beratung für 

1.177  Pflegeeinrichtungen und 

 747   Reihentestungen und Beratungen zählten  
 u.a. zum Einsatz.

Mehr als 150  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

meldeten sich im MDK Bayern für den  

Einsatz, darunter Pflegefachkräfte  

(Auditorinnen und Auditoren), Ärztinnen  

und Ärzte und Kodier- und Dokumentationsas-

sistenzen sowie Medizinische Begutachtungs-

fachkräfte.

Rund 100 Personen stellte der MDK  

Bayern dem Bayerischen Staatsministerium  

für Gesundheit und Pflege zur Verfügung.

Bild: © Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

„ Ich möchte den MDK ein herzliches 
Dankeschön aussprechen. Ich weiß, dass in vielen 
Gesundheitsämtern auch Ärztinnen und Ärzte aus 
den MDK ausgeholfen haben und wie wertvoll das 

war. Das hat entscheidend dazu 
beigetragen, dass wir in der 

Kontaktpersonennachverfolgung 
so akribisch dranbleiben 

konnten.“

DR. UTE TEICHERT

Vorstandsvorsitzende des Bundes-

verbands der Ärztinnen und Ärzte 

des öffentlichen Gesundheits-

dienstes (BVÖGD)

Bild: © Bettina Engel-Albustin
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Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 

dominierte 2020. Der Blick in den Bereich 

Medizin des MDK Bayern zeigt: Die Pandemie 

veränderte Arbeitsprozesse intern und extern. 

Sie war aber zugleich ein Katalysator für  

digitale Lösungen.  

D E R  B E R E I C H  M E D I Z I N  I N  Z E I T E N  D E R  C O R O N A - PA N D E M I E 

EIN SCHRITT IN 
DIE ZUKUNFT  

Es riecht nach Desinfektionsmittel. Die Au-
gen in den von Masken halb bedeckten Ge-
sichtern wirken angespannt. Die nächste 

Doppelschicht steht bevor. Eine Szene, wie sie im 
Klinikalltag mitunter häufiger vorkommt. Doch ei-
nes ist anders. Ein ganzes Potpourri an Gefühlen ist 
fast zum Greifen nahe: Unsicherheit, Angst, Überan-
strengung, Hilflosigkeit, Verzweiflung. Das neuarti-
ge Coronavirus hält Bayern, Deutschland, die ganze 
Welt im Jahr 2020 wortwörtlich in Atem. 
Zu Beginn der Corona-Pandemie Anfang des Jahres  
standen die Krankenhäuser ganz besonders im Fo-
kus: Wie viele Betten gibt es? Wo können neue Ka-

pazitäten geschaffen werden? Wer hat Beatmungs-
geräte? Wer Intensivstationen? Und wo gibt es 
überhaupt Personal, das der ganzen Situation Herr 
werden soll? Täglich wird neu gerechnet. Zahlen 
veröffentlicht und wieder korrigiert. Das deutsche 
Gesundheitssystem wurde auf Herz und Nieren ge-
prüft. Krankt das System oder hält es stand? 

ANDERE PRIORITÄTEN,  
NEUE HERAUSFORDERUNGEN 

Der Gesetzgeber verfolgte zu Recht das vorrangige 
Ziel, alle Kräfte des Krankenhausbetriebs auf die 
medizinische Versorgung der betroffenen Bürgerin-
nen und Bürger zu konzentrieren und die verwal-
tungsorganisatorischen und ökonomisch gebotenen 
Nebenpflichten des Krankenhausbetriebs auf ein 
verträgliches Minimum zu reduzieren. Ende März 
wurde deshalb das sogenannte COVID-19-Kranken-
hausentlastungsgesetz verabschiedet. Dieses hatte 
maßgebliche Auswirkungen auf die Arbeit der Me-
dizinischen Dienste: Unter anderem wurde die für 
dieses Jahr geplante Einführung der Strukturprü-
fungen um ein Jahr verschoben und die Prüfquote 
der Krankenhausabrechnungsprüfungen für das Jahr 
2020 von 12,5 Prozent auf fünf Prozent abgesenkt. 
Abgesenkt – nicht ausgesetzt, wie es z.B. zeitweise 
bei den Regelqualitätsprüfungen in der Pflege war 
(siehe Seite 21 ff.) – d.h., der gesetzliche Prüfauf-
trag bestand weiterhin. Im Jahr 2020 gingen folglich 
weniger Prüfaufträge beim MDK Bayern ein. Es gab 
aber dennoch viel zu tun, denn der MDK hatte noch 
viele Aufträge aus 2019 abzuarbeiten. Nicht die Auf-
tragslage, sondern vor allem der Prozess war dabei 
die große Herausforderung der Pandemie: „Der MDK 
Bayern hat bislang rund 80 Prozent der Prüfungen 

Die Corona-Pandemie beschleunigte digitale 
Prozesse: Die Zusammenarbeit mit den Leistungs-
erbringern erfolgte per Telefon- oder Videokonfe-
renz, das Leistungserbringer-Portal für Kranken-
häuser wurde ins Leben gerufen und der digitale 
Datenaustausch mit den Krankenkassen forciert.

  Die Corona-Pandemie gab Rückenwind für 
digitale Prozesse und die einmalige Chance 

für innovative Veränderungen. 
Es gab eine sichtbar höhere 
und schnellere Akzeptanz 

digitaler Zusammenarbeit aller 
Systempartner.“

DR. WOLFGANG NEBER

Leiter Bereich Krankenhaus Nord 

  Die Dynamik der Auftragssteigerungen in der 
Krankenversicherung, vornehmlich im Bereich der 

Krankenhausabrechnungen, hat 
abgenommen, wodurch sich die 

Auftragsbestände der Medizinischen 
Dienste entsprechend verringerten.“

DR. MAX PETER WASER

Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter des 

Bereichs Medizin 

im Begehungsverfahren bei den Krankenhäusern vor 
Ort durchgeführt – mithilfe sogenannter Falldialo-
ge“, sagt Dr. Wolfgang Neber, Leiter des Bereichs 
Krankenhaus Nord. Dieses Vorgehen war effizient, 
zeitsparend für beide Seiten und gut eingespielt. 
„Aber aus Gründen des Infektionsschutzes wur-
de ab Mitte März mit sofortiger Wirkung jeglicher 
persönliche Kontakt eingestellt.“ Die Begutachtung 
musste per Aktenlage erfolgen. Und zwar in großem 
Stil: Es mussten innerhalb weniger Wochen für rund 
200.000 Fälle Behandlungsunterlagen angefordert 
werden, um die fortbestehenden Prüffristen einzu-
halten. Das bedeutete einen enormen Mehraufwand 
für den MDK und die Kliniken. 
Die ebenfalls an Fristen gebundenen Kliniken hät-
ten ihrerseits die Übersendung der Unterlagen in-
nerhalb von zwei Monaten gewährleisten müssen. 
Hätten – denn aufgrund der zu erwartenden mas-
siven Belastungen der Krankenhäuser parallel zur 
Pandemiesituation hatten der GKV-Spitzenverband 
und die Deutsche Krankenhausgesellschaft Anfang 
April eine Ergänzungsvereinbarung zum Prüfverfah-
ren nach § 275c Abs. 1c SGB V (Prüfverfahrensver-
einbarung, PrüfvV) geschlossen. Dieser Schritt war 
gut und wichtig, denn dadurch wurden u.a. Fristen 
verlängert, und das Prüfverfahren konnte auf Ak-
tenlagebearbeitung umgestellt werden. Das brachte 
ein Aufatmen auf allen Seiten. Die Krankenhäuser 
hatten nun u.a. 28 Wochen Zeit, ihre Unterlagen an 
den MDK zu schicken. Im Gegenzug wurde die Frist 
für die Krankenkassen zur Mitteilung der abschlie-
ßenden Entscheidung auf 16 Monate verlängert. 

DIE AUFTRÄGE DER  
VERSICHERTEN IM BLICK 

Nachdem diese Rahmenbedingungen geklärt waren, 
konnte der MDK Bayern im Bereich der Krankenhaus- 
abrechnungsprüfungen gut durchs Jahr 2020 kom-
men. „Die Dynamik der Auftragssteigerungen in der 
Krankenversicherung, vornehmlich im Bereich der 
Krankenhausabrechnungen, hat abgenommen, wo-
durch sich die Auftragsbestände der Medizinischen 
Dienste entsprechend verringerten“, resümiert 
Dr. Max Peter Waser, stellvertretender Geschäfts-
führer und Leiter das Bereichs Medizin. Spannend 



bleibt der Blick ins nächste Jahr, wenn sowohl die 
Auftragszahlen zur Abrechnungsprüfung wieder 
ansteigen als auch neue Aufgaben wie die Kranken-
hausstruktur- und Qualitätsprüfungen auf den MDK 
Bayern zukommen. 

ALLES GLEICH,  
ABER DOCH ANDERS 

Der Bereich „Krankenhaus“ (Stationäre Versorgung) 
nimmt im MDK Bayern ungefähr die Hälfe des Vo-
lumens der Aufträge nach dem SGB V (Gesetzliche 
Krankenversicherung) ein. Bei der anderen Hälfte, 
zu der die Begutachtung von Fragen zur Arbeitsunfä-
higkeit bis zu zahnärztlich verordneten Heilmitteln 
zählt, waren die Prozessumstellungen im MDK Bay-
ern durch die Corona-Pandemie weniger aufregend. 
Die geltenden Fristen behielten zwar alle ihre Gül-
tigkeit, aber der Arbeitsprozess basierte in diesen 
Bereichen auch schon „vor Corona“ vorwiegend auf 
Aktenlage. Ergänzende körperliche Untersuchungen 
von Versicherten vor Ort in den Beratungs- und Be-
gutachtungszentren wurden im Frühjahr und Herbst 
zeitweise ausgesetzt bzw. verschoben, um die Infek-
tionsketten zu unterbrechen. Auch wenn intern alles 
ähnlich ablief, war dennoch alles anders, wenn man 
den Blick nach außen lenkt. Zum einen waren eini-
ge Ärztliche Gutachterinnen und Gutachter im Kata- 
stropheneinsatz tätig (siehe Seite 10 ff.), zum ande-
ren war der Arbeitsprozess mit den Krankenkassen 
und Krankenhäusern einem Wandel unterworfen. 

VERÄNDERTE AUFTRAGSLAGE  
BEI DEN KASSEN

In der Summe reduzierte sich die Auftragslage bei 
den Krankenkassen kurzzeitig, vor allem als die 
Pandemie im März/April ihren ersten Höhepunkt 
erreichte. Im Bereich Hilfsmittel bemerkte Beate 
Kerl, Leiterin Team Hilfsmittel der IKK classic in 
München, z.B. im Frühjahr einen deutlichen Ar-
beitsrückgang. „Das lag daran, dass auch die Sani-
tätshäuser nur noch eingeschränkt arbeiteten und 
gerade der Rollstuhlbereich sehr beratungsinten-
siv ist. Diese aufwendige Versorgung ist deutlich 
zurückgegangen“, erklärt sie. „Wir haben auch in-
tern versucht, die Prozesse zu vereinfachen: Was 
können wir selber entscheiden, wo brauchen wir 
den MDK?“

VERSORGUNG DER VERSICHERTEN 
IMMER SICHERGESTELLT 

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf 
geplante Rehabilitationsmaßnahmen. Aufgrund 
der Beschränkungen im Frühjahr konnten viele 
Maßnahmen nicht angetreten werden. „Wir haben 
uns intensiv bemüht, für jeden Betroffenen eine 
möglichst gute Lösung zu finden“, sagt Angelika 
Schenk, Koordinatorin Krankengeld der AOK Bay-
ern in Landsberg am Lech. „Gerade bei psychischen 
Erkrankungen hat sich die Angst in der Pandemie 
natürlich negativ ausgewirkt.“ Auch wenn die Reha-
bilitationsmaßnahmen im Herbst wieder angelaufen 
sind, die Folgen der Pandemie seien weiterhin zu 
spüren – etwa in Form von längeren Wartezeiten. 
„Insgesamt hat unser Gesundheitswesen die Her-
ausforderungen durch die Corona-Pandemie aller-
dings gut bewältigt.“ Auch Beate Kerl von der IKK 
classic zieht im Herbst ein gutes Resümee: „Auch 
während der Corona-Pandemie waren die Versicher-
ten stets gut versorgt. Nach einer kurzen Lernphase 
zu Beginn der Pandemie konnten wir uns schnell auf 
die neuen Herausforderungen einstellen.“

AN ALLE  
PATIENTEN DENKEN 

„Aus den Erfahrungen mit der aktuellen Corona-Pan-
demie wird deutlich, dass eine ausschließliche Fokus-
sierung auf das Infektionsgeschehen die Patientensi-
cherheit auch gefährden kann“, äußerte sich Prof. Dr. 
Astrid Zobel, Leitende Ärztin des MDK Bayern, Ende 
Juni bei der jährlichen Pressekonferenz zum Thema 
Behandlungsfehler. Die Pandemie hatte zu diesem 
Zeitpunkt ihren ersten Höhepunkt überstanden. 

„Die Verschleppung der Behandlung von Patientin-
nen und Patienten mit anderen Erkrankungen hat 
ebenfalls negative Auswirkungen und kann Leiden, 
Gesundheitsschäden und möglicherweise sogar den 
Tod verursachen“, bringt es die Leitende Ärztin auf 
den Punkt. Beispielsweise könnten Patientinnen und 
Patienten zu Schaden kommen, wenn Krebstherapien 
verschoben oder Schlaganfälle, Herzinfarkte und psy-
chische Krankheiten zu spät behandelt werden.

IM AUSTAUSCH  
MIT DEN KASSEN 

Kommen wir zu den positiven Auswirkungen, die die 
Pandemie mit sich bringt: „Die Corona-Pandemie 
gab Rückenwind für digitale Prozesse und die ein-
malige Chance für innovative Veränderungen“, sagt 
Dr. Wolfgang Neber. „Es gab eine sichtbar höhere 
und schnellere Akzeptanz digitaler Zusammenarbeit 
aller Systempartner.“ 
Schon vor Corona hatte der MDK Bayern den digi-
talen Datenaustausch (DTA) zwischen den Kranken- 
und Pflegekassen angeboten. Corona sorgte für Auf-
schwung und Umbruchsstimmung bei den Kassen. 
Nicole Hegmann, Referentin Arbeitsunfähigkeit/
Krankengeld der BKK Linde in Aschaffenburg be-
richtet: „Bisher liefen unsere Prozesse per Post, 
und die Fallberatung wurde vor Ort durchgeführt. 
Auch wenn wir die digitalen Vorbereitungen schon 
im Blick hatten, ging mit Corona alles ganz schnell. 
Jetzt läuft alles elektronisch, und es läuft gut“, so ihr 
Resümee nach nur wenigen Monaten. 
Auch Thomas Kraft, Leiter Kundenservice der  
BARMER, ist zufrieden: „Wir haben Zugang zu ei-
nem Onlinetrackingsystem des MDK Bayern erhal-
ten, in dem wir den Sachstand einsehen können, ob 
der Auftrag schon in der laufenden Bearbeitung ist. 
Falls nicht, kann ich online eine Dringlichkeit oder 
Erinnerung absetzen.“ Es klappe relativ zuverläs-
sig, dass der Fall dann vom MDK Bayern vorgezogen  
wird. Besonders positiv lobt er den guten Kon-
takt zum MDK Bayern und vor allem zu Frau Dr. 
Mack-Westerhaus, Leiterin des Bereichs Hilfsmittel 
(siehe Seite 30 f.). „Wenn wir Fragen zum Gutachten 
haben, die nicht geklärt werden können, dann läuft 
das bilateral sehr zuverlässig.“

DIE ZUKUNFT: 
DIGITALE LÖSUNGEN 

Das langfristige Ziel des MDK Bayern ist klar: die 
interne und externe Zusammenarbeit mit durch-
gängig digitalen Prozessen. Mit einer weiteren 

  Die Verschleppung der 
Behandlung von Patientinnen 
und Patienten mit anderen 

Erkrankungen hat ebenfalls 
negative Auswirkungen 

und kann Leiden, 
Gesundheitsschäden und 
möglicherweise sogar 

den Tod bedeuten.“
PROF. DR. ASTRID ZOBEL

Leitende Ärztin,  

MDK Bayern  

  Auch während der  
Corona-Pandemie waren die 
Versicherten stets gut versorgt. 

Nach einer kurzen Lernphase  
zu Beginn der Pandemie 
konnten wir uns schnell auf  
die neuen Herausforderungen  

einstellen.“

BEATE KERL
Leiterin Team Hilfsmittel, IKK classic

  Bisher liefen unsere Prozesse per Post, und 
die Fallberatung wurde vor Ort durchgeführt. 
Auch wenn wir die digitalen Vorbereitungen 
schon im Blick hatten, ging mit Corona alles 

ganz schnell. Jetzt läuft alles elektronisch,  
und es läuft gut.“

NICOLE HEGMANN 
Referentin Arbeitsunfähigkeit/

Krankengeld, BKK Linde 

  In einem Onlinetracking- 
system können wir den 
Sachstand einsehen, ob 
der Auftrag schon in der 
laufenden Bearbeitung ist. 

Falls nicht, kann ich online eine 
Dringlichkeit oder Erinnerung 

absetzen. Wenn wir Fragen zum 
Gutachten haben, dann läuft das 
bilateral sehr zuverlässig.“

THOMAS KRAFT 
Leiter Kundenservice, BARMER 
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Plattform, dem Leistungserbringer-Portal (LE-Por-
tal), das Mitte Mai dieses Jahres auf den Markt 
kam, ging der MDK Bayern schon jetzt einen weite-
ren Schritt in diese Richtung. Mit dieser Portallö-
sung gelingt ein einfacher und effizienter elektro-
nischer Datenaustausch zwischen dem MDK Bayern 
und den Krankenhäusern. 

ERFOLGSPROJEKT 2020: 
LEISTUNGSERBRINGER-PORTAL 

„Über 150 bayerische Kliniken sind inzwischen 
registriert“, freut sich Jürgen Hanna, Projektleiter 
LE-Portal im MDK Bayern. Durch eine transparen-
te Kommunikation und eine enge Zusammenarbeit 
war die Resonanz der bayerischen Krankenhäuser 

Über eines konnte sich der Bereich Pflege des MDK Bayern 2020 

definitiv nicht beschweren: dass es eintönig war. Neue Prozesse 

und Aufgaben wie die telefonische Begutachtung oder der Einsatz 

im Katastrophenschutz hielten alle auf Trab.  

D E R  B E R E I C H  P F L E G E  I N  Z E I T E N  D E R  C O R O N A - PA N D E M I E  

AUF DEM WEG NACH MORGEN  

„Von heute auf morgen waren keine Qua-
litätsprüfungen in Pflegeeinrichtungen 
mehr möglich, und die Pflegebedürfti-

gen konnten, um sie nicht einem erhöhten Infekti-
onsrisiko auszusetzen, nicht mehr daheim aufge-
sucht werden. Die Grundlagen unserer Arbeit waren 
weggebrochen, gleichzeitig bestand unser gesetz-
licher Auftrag jedoch weitestgehend fort“, erinnert 
sich Johanna Sell, ehemalige Leiterin des Bereichs 
Pflege und ehemalige stellvertretende Geschäfts-
führerin des MDK Bayern, an die Herausforderung 
im Frühjahr zurück. „Die Qualitätsprüfungen wur-
den vom Gesetzgeber vorübergehend ausgesetzt; 
zur Durchführung der Pflegebegutachtungen muss-
ten in Windeseile alternative Verfahren erarbeitet, 
Leitfäden formuliert und den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie auch der Öffentlichkeit kommu-
niziert werden.“  

BESTÄNDIGE VERÄNDERUNG 
ALS KONSTANTE  

„Wegen des dynamischen Infektionsgeschehens war 
das Konstanteste in dieser Zeit die beständige Ver-
änderung der (gesetzlichen) Vorgaben“, so Sell. Fle-
xibilität und Reaktionsschnelligkeit waren von allen 
Beteiligten gefragt. Als die Infektionszahlen im März 
dieses Jahres in die Höhe schossen, stand für den 
Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes Bund 
der Krankenkassen (MDS) und die MDK-Gemeinschaft 
schnell fest, dass die Hausbesuche zur Feststellung 
der Pflegebedürftigkeit nicht mehr stattfinden konn-
ten. Zu hoch war das Risiko, die vulnerable Personen-
gruppe der Pflegebedürftigen und deren Angehörige 
einer zusätzlichen Ansteckungsgefahr auszusetzen.
Kurzfristig wurde die Pflegebegutachtung auf ein 
strukturiertes Telefongespräch und Aktenlage um-

gestellt. „Dieser Schritt war wichtig, denn nur so 
konnten wir weiterhin die zeitnahe Begutachtung 
und, damit verbunden, die Versorgung der Versi-
cherten sicherstellen“, sagt Winfried Fischer, Leiter 
Pflegebegutachtung des MDK Bayern. „Kurzfristig“ 
bedeutete in der Tat kurzfristig. Am Freitag erfuhren 
die Pflegegutachterinnen und -gutachter des MDK 
Bayern von diesem neuen Verfahren. In der folgen-
den Woche ging es schon los. Ruck, zuck wurden 
Termine neu geplant, die Aufträge umgestellt, die 
Website aktualisiert und neue Briefe zur Informa-
tion und Terminvereinbarung  an die Versicherten 
versandt. Das ging so schnell, dass einige Versi-
cherte noch einen Hausbesuch erwarteten, sich der 
MDK Bayern dann aber telefonisch meldete. Parallel 
dazu wurde eine Strukturierungs- und Ausfüllhilfe 
erstellt sowie Schulungen für die Gutachterinnen 
und Gutachter durchgeführt. 

 In Windeseile mussten alternative  
Verfahren zur Durchführung der 
Pflegebegutachtungen erarbeitet,  
Leitfäden formuliert und den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern sowie auch  
der Öffentlichkeit  

kommuniziert werden.“

JOHANNA SELL

 Leiterin des Bereichs Gesundheitsversor-

gung Krankenhauswesen, Bundesministeri-

um für Gesundheit (ehemalige Leiterin des 

Bereichs Pflege und ehemalige stellver-

tretende Geschäftsführerin)

  Wir sind nahtlos vom 
persönlichen Austausch zu 

Webkonferenzen umgestiegen 
und haben den Kontakt seither 

noch intensiviert, da verschiedene 
Gesetze und Verordnungen rund um die 
Corona-Pandemie direkte Auswirkungen auf 
unsere Zusammenarbeit hatten.“

PETRA WALBERER 
Bereich Krankenhäuser, AOK Bayern

  Wir 
haben uns 

intensiv 
bemüht, für 

jeden Betroffenen eine möglichst 
gute Lösung zu finden. Insgesamt 
hat unser Gesundheitswesen die 

Herausforderungen durch  
die Corona-Pandemie allerdings 

gut bewältigt.“

ANGELIKA SCHENK
Koordinatorin Krankengeld, AOK Bayern 

von Beginn an positiv. Der Umstieg auf dieses di-
gitale Leistungserbringer-Portal wurde durch die 
Corona-Pandemie zusätzlich noch beschleunigt. In 
Zahlen ausgedrückt: „Mehr als 150.000 Vorgänge 
wurden von Juni bis Oktober ins LE-Portal geladen. 
Die bisher freigeschalteten Kliniken umfassen rund 
80 Prozent aller Krankenhausunterlagenanfor-
derungen“, nennt Projektleiter Jürgen Hanna die 
Erfolgsbilanz für das Jahr 2020. Und die Zahlen 
werden noch weiter steigen, prognostiziert der Pro-
jektleiter. 

GUTER AUSTAUSCH 
ÜBER NEUE WEGE 

„In Zukunft ist ergänzend zum LE-Portal auch ein 
virtueller Falldialog per Videokonferenz zwischen 
dem MDK und den Krankenhäusern geplant, na-
türlich Datenschutz konform“, gibt Dr. Wolfgang 
Neber einen Ausblick in die Zukunft. Während der 
Pandemie klappte auf regionaler und bayernweiter 
Ebene z.B. der Kontakt per Webkonferenz mit der 
AOK Bayern schon sehr gut. Das kann auch Petra 
Walberer aus dem Bereich Krankenhäuser der AOK 
Bayern in München bestätigen: „Wir haben den 
Kontakt seither noch intensiviert, da verschiede-
ne Gesetze und Verordnungen rund um die Coro-
na-Pandemie direkte Auswirkungen auf unsere 
Zusammenarbeit hatten und wir ein gemeinsames 
Verständnis zwischen dem MDK Bayern und der 
AOK herstellen mussten“, sagt sie und fügt hinzu: 
„Der Umstieg vom persönlichen Austausch zu Web-
konferenzen hat nahtlos geklappt.“

  Mehr als 150.000 Vorgänge  
wurden bisher ins Leistungs- 

erbringer-Portal geladen. Die bisher  
freigeschalteten Kliniken umfassen 
rund 80 Prozent aller Kranken-
hausunterlagenanforderungen 

des MDK Bayern.“ 

JÜRGEN HANNA

Projektleiter Leistungserbringer-Portal  

(LE-Portal) 
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TELEFONISCHE BEGUTACHTUNG 
STATT PERSÖNLICH 

Bei einer persönlichen Begutachtung im häuslichen 
Umfeld arbeiten die Pflegefachkräfte mit allen Sin-
nen: Wie ist das Wohnumfeld? Wie sind die Bewe-
gungsabläufe? Wie ist der Gesundheitszustand? 
Welche Rückschlüsse lassen sich dadurch für den 
Befund ableiten? Dass dieser persönliche Eindruck 
nun bei der telefonischen Begutachtung fehlte, war 
die größte Herausforderung. Reduziert auf nur ei-
nen Sinn mussten die Pflegefachkräfte in einem 
Telefongespräch alle Informationen ermitteln. Die 
beste Taktik: den Versicherten erzählen lassen, al-
lerdings zugleich eine Struktur vorgeben, denn viele 

Pflegebedürftige nutzten dieses Telefongespräch in 
der Corona-Zeit als willkommene Abwechslung, um 
ausführlich von ihren Sorgen und Nöten zu erzählen. 
Einen guten Richtwert lieferte hier der Selbstaus-
kunftsbogen, den die Versicherten per Post für die 
Gesprächsvorbereitung erhielten. Bei der heraus-
fordernden Kinderbegutachtung oder bei Wider-
sprüchen forderte der MDK Bayern zudem Befunde 
für die Begutachtung an. 

GUT, UND DOCH GEHT  
ES NOCH BESSER 

Die Fahrzeiten fielen weg, und die Zeit kam direkt 
den Begutachtungen zugute. So konnte der MDK 
Bayern die Zahl der offenen Aufträge im Frühjahr 
effizient reduzieren, und zugleich kamen zeitweise 
weniger neue Aufträge rein. Die Laufzeit von 19,1 
Tagen (März 2020) konnte auf 14,0 Tage (Juni 2020) 
reduziert werden. Im Sommer stieg die Zahl der 
neuen Aufträge jedoch kontinuierlich wieder an. Ei-
ne Steigerung von 12,9 Prozent (Juli bis September) 
zum Vorjahr musste bewältigt werden. 
„Schon kurz nach Umstellung der Prozesse hat sich 
gezeigt, dass die Telefoninterviews in der Pflege-
begutachtung ihrem Ruf weit überlegen waren. Un-
sere Gutachterinnen und Gutachter haben auch bei 
diesem Instrument ihre gesamten Erfahrungen und 
Kenntnisse eingebracht und so Ergebnisse erzielt, 
die nur wenig von der bisherigen Pflegegradvertei-
lung abgewichen sind“, berichtet Johanna Sell. Es 
zeigte sich eine leichte Verschiebung zu höheren 
Pflegegraden. Die Widerspruchsrate pendelte sich 
nach einem kurzen Anstieg wieder stabil auf fünf bis 
sechs Prozent ein. 
Und wie sahen es die Versicherten? 84,9 Prozent 
waren mit der telefonischen Begutachtung insge-
samt zufrieden, zeigt eine Umfrage des MDK Bay-
ern unter 278 Befragten. Nur 6,6 Prozent waren 
unzufrieden. Über drei Viertel (77,2 Prozent) der 
Befragten empfanden es verständlich, dass die Be-

gutachtung in der Corona-Pandemie telefonisch er-
folgte. 82,1 Prozent konnten auch das Ergebnis der 
Pflegebegutachtung nachvollziehen. Das klingt gut, 
der MDK Bayern ist aus der jährlichen Umfrage zur 
häuslichen Begutachtung jedoch noch positivere 
Rückmeldungen gewohnt.
Um in den direkten Austausch mit den Versicherten 
zu gehen, zu beraten und Informationen zu liefern, 
startete der MDK Bayern im Herbst die digitale Ver-
anstaltungsreihe „MDK im Dialog“ für pflegende 
Angehörige. Bedingt durch die Corona-Pandemie, 
fand der Austausch online statt. Die Auftaktver-
anstaltung stieß auf großes Interesse, sodass der 
digitale Dialog 2021 weitergeführt und inhaltlich 
ausgeweitet wird.

SERVICETELEFON PFLEGE – 
DER KONTAKT ZUM MDK

Nach jeder Begutachtung – ob persönlich oder Co-
ronabedingt per Telefon – können die Versicherten 
sowie deren Angehörige das Servicetelefon Pflege 
des MDK Bayern kontaktieren. „In der Corona-Pan-
demie hatten wir immer mal wieder sehr aufgewühl-
te Anrufer. Es gab Tränen am Telefon, wir wurden 
angeschrien oder beleidigt“, erzählt Gabriele Hetz, 
Koordinatorin Pflegeberatung des MDK Bayern, 
ganz offen von ihren Erfahrungen. „Wir hatten viel 
Verständnis, mussten einige Anrufer aber auch in 
ihre Schranken weisen. Das waren aber die Ausnah-
mefälle. Die überwiegende Anzahl der Anrufer war 
freundlich und dankbar für die Informationen und 
das Beratungsgespräch mit uns.“
Das Servicetelefon Pflege ist seit 2014 der direkte  
telefonische Kontakt zum MDK Bayern bei allen Fra-
gen zur Pflegebegutachtung und zum Gutachten. 
Ratsuchende erhalten aus erster Hand die Informa-
tionen und Antworten auf ihre Fragen. 
In der Corona-Pandemie stieg der Beratungsbedarf 
deutlich an. Viele Angehörige waren mit der Situati-
on ganz einfach überfordert, vor allem als von heute 

Das Telefon war das 
wichtigste Equipment 

der Pflegefachkräfte 
des MDK Bayern: In der 
Corona-Pandemie fand 

die Pflegebegutachtung 
zeitweise mittels 

eines strukturierten 
Telefoninterviews statt.

Im telefonischen 
Kontakt mit dem 
MDK: Für die 
Pflegebegutachtung 
per Telefon erhielten 
die Pflegebedürftigen 
bzw. deren Angehörige 
einen Fragebogen zur 
Vorbereitung auf das 
Begutachtungsgespräch. 

auf morgen Versorgungsstrukturen wegbrachen, Ta-
ges- oder Kurzzeitpflegeeinrichtungen geschlossen 
waren, es einen Aufnahmestopp in Pflegeheimen 
oder ein Besuchsverbot gab. Dann klingelte das Ser-
vicetelefon Pflege des MDK Bayern noch öfter als 
sonst. „Viele pflegende Angehörige wussten einfach 
nicht weiter“, kann sich Gabriele Hetz gut erinnen. 
Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen im Service-
telefon Pflege – allesamt erfahrene MDK-Gutachte-
rinnen und -Gutachter sowie viele mit zusätzlicher 
Weiterbildung als Pflegeberater nach § 7a SGB XI – 
standen allen Anrufern mit Empathie und Fachwissen 
zur Seite. Es gab u.a. Klärungsbedarf zum Gutachten, 
Beschwerden oder Fragen zum Thema Widerspruch. 

  In der Corona-Pandemie ist das 
praktizierte Begutachtungsverfahren 

mittels strukturiertem Telefoninterview ein 
geeignetes Verfahren zur Feststellung 

der Pflegebedürftigkeit. Wir 
lernen aus den Erfahrungen und 

verbessern unsere Prozesse 
kontinuierlich, um unserem 

Qualitätsanspruch weiterhin 
gerecht zu werden.“ 

DR. MARIANNA HANKE-EBERSOLL

Leiterin des Bereichs Pflege

  In der Corona-Pandemie war von uns oft 
Fingerspitzengefühl gefragt. Wir konnten die 

Verzweiflung ja nachvollziehen, dass 
viele Angehörige plötzlich mit 

einer Notsituation konfrontiert 
waren. Die überwiegende 
Anzahl der Anrufer  war 

freundlich und dankbar für das 
Beratungsgespräch mit uns.“

GABRIELE HETZ

Pflegeberaterin
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Auch die Pflegekassen schätzen diese Kontaktmög-
lichkeit zum MDK Bayern, um Gutachten zu bespre-
chen oder Rückfragen auf kurzem Weg zu klären. 
„Vor allem in der Corona-Pandemie war von uns 
oft Fingerspitzengefühl gefragt. Wir konnten die 
Verzweiflung ja nachvollziehen, dass viele Anrufer 
plötzlich mit einer Notsituation konfrontiert waren“, 
sagt Gabriele Hetz. 

PROFESSIONELL UND 
MENSCHLICH ZUGLEICH

Noch heute erinnert sich die Pflegeberaterin an 
eine besonders aufgewühlte und unfreundliche An-
ruferin zurück: „Ich hatte schnell gemerkt, dass ihr 
Verhalten nur auf die Überforderung mit der Pflege-
situation zurückzuführen ist, und hatte sie auch di-
rekt darauf angesprochen. Dadurch veränderte sich 
das Gespräch deutlich, und wir konnten letztendlich 
sachlich all ihre Fragen klären. Am Ende war die An-
ruferin sehr dankbar für das Gespräch und dieses 
Serviceangebot des MDK Bayern“, freut sich Hetz. 
Ihre Erfahrungen tauschte sie intern im MDK Bayern 
mit vielen Fachabteilungen aus, um Optimierungs-
möglichkeiten in der telefonischen Begutachtung 
abzuleiten. So wurden z.B. die Information und 
Kommunikation an die Versicherten noch einmal  
verändert, um den telefonischen Begutachtungs-
prozess verständlicher zu machen. 

FAZIT UND BLICK IN  
DIE ZUKUNFT 

„Unter den gegebenen Umständen der Corona-Pan-
demie ist das praktizierte Begutachtungsverfahren 
mittels strukturiertem Telefoninterview ein geeig-

netes und vertretbares Verfahren zur Feststellung 
der Pflegebedürftigkeit“, sagt Dr. Marianna Han-
ke-Ebersoll, seit September Leiterin des Bereichs 
Pflege im MDK Bayern. Allerdings erschwert die 
fehlende Inaugenscheinnahme vor Ort das Aus-
sprechen von Empfehlungen zu therapeutischen 
und rehabilitativen Leistungen sowie zu wohnum-
feldverbessernden Maßnahmen. „In der Regel ist 
eine persönliche Begutachtung bei einer ersten 
Antragstellung auf Pflegebedürftigkeit besonders 
geeignet. Ebenso ist die Begutachtung von Kin-
dern, von Personen mit kognitiven Einschränkun-
gen oder Personen mit Sprachbarrieren über das 
Telefon teilweise schwieriger.“
Für die Zukunft kann sich der MDK Bayern unter-
schiedliche Begutachtungsformen gut vorstellen – 
je nach Konstellation und Informationsgrundlage. 
Eine aktenlagige Begutachtung empfehle sich z.B. 
bei Höherstufungsanträgen mit gesicherter Infor-
mationsgrundlage oder die telefonische Begutach-
tung in Kombination mit der Befundanforderung. 
„Wir lernen aus den Erfahrungen und verbessern 
unsere Prozesse kontinuierlich, um unserem Qua-
litätsanspruch weiterhin gerecht zu werden“, sagt 
Dr. Marianna Hanke-Ebersoll.   

BLICKWINKELWECHSEL: DIE  
EXTERNE QUALITÄTSSICHERUNG 

Die Kolleginnen und Kollegen der Externen Quali-
tätssicherung wussten schon im Januar, dass es ein 
spannendes Jahr werden wird. Das im November 
2019 neu eingeführte Prüfkonzept der stationären 
Pflege sollte 2020 etabliert werden. Dass es dann 
ganz anders kommen würde, hatten sie aber sicher 
nicht erwartet. 

QUALITÄTSPRÜFUNGEN  
AUSGESETZT 

Das COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz, das 
u.a. in der Pflegebegutachtung die Umstellung auf 
das Telefon festlegte, setzte die Regelqualitätsprü-
fungen bis Ende September 2020 komplett aus. 
„Ziel dieser Entscheidung war es, einerseits beson-
ders gefährdete Menschen zu schützen und anderer-
seits die Pflegedienste und -einrichtungen von Zeit-
aufwänden durch die Prüftätigkeit zu entlasten“, 
erklärt Kai Hoffmann, Leiter Externe Qualitätssiche-
rung des MDK Bayern. „Anlassprüfungen aufgrund 
von Beschwerden von Betroffenen waren jederzeit 
möglich. Diese waren von den Pflegekassen bei den 
Medizinischen Diensten weiterhin beauftragt und 

wurden in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern 
vor Ort umgesetzt.“ 
Durch das Aussetzen der Qualitätsprüfungen wa-
ren rund 100 Auditorinnen und Auditoren des MDK 
Bayern von heute auf morgen von ihrer fachlichen 
Tätigkeit entbunden. Bevor man sich aber die Fra-
ge stellen konnte, wo die Kolleginnen und Kollegen 
nun bestmöglich eingesetzt werden sollten, kam 
mit der Anforderung zur Katastrophenhilfe durch 
das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
(StMGP) die Antwort. Rund 60 Auditorinnen und 
Auditoren leisteten im Frühjahr und Sommer Un-
terstützungshilfe in der telefonischen Beratung von 
Pflegeeinrichtungen oder bei Testungen vor Ort 
(siehe Seite 10 ff.). „Die Fachlichkeit wurde von vie-
len geschätzt“, berichtet Hoffmann von seinen Rück-
meldungen. „Der MDK wurde in der Außenwirkung 
sehr positiv wahrgenommen.“ 
Nicht alle Auditorinnen und Auditoren und Fachassis-
tenzen Abrechnungsprüfung waren im Katastrophen- 
einsatz tätig. Rund 40 Kolleginnen und Kollegen un-
terstützten intern den Bereich Pflegebegutachtung, 
weitere waren in anderen Fachbereichen im Einsatz, 
u.a. in der Disposition von Pflegebegutachtungen. 

FLEXIBILITÄT AUCH IN  
DER ZUKUNFT WICHTIG 

Ab 1. Oktober 2020 sollte für die Pflegefachkräf-
te und die Auditorinnen und Auditoren des MDK  
Bayern im  Außendienst wieder der „Normalzu- 
stand“ einkehren, natürlich mit Hygienekonzept 
und unter Berücksichtigung des Pandemiegesche-
hens, so schrieb es das sogenannte Krankenhauszu-
kunftsgesetz vor. In Ausnahmefällen können weiter-
hin telefonische statt persönliche Begutachtungen 
bis Ende März 2021 durchgeführt werden, z.B. in 
Risikogebieten oder bei Versicherten mit erhöhtem 
Risiko für eine Infektion. 
Im Bereich der Externen Qualitätssicherung wurde 
der Prüfauftrag für dieses Jahr abgebrochen, der 
für nächstes Jahr verlängert. „Vom 1. Oktober 2020 
bis 31. Dezember 2021 sind alle zugelassenen Pfle-
geeinrichtungen einmal zu prüfen, unabhängig da-
von, ob sie im Jahr 2020 schon eine Regelprüfung 
hatten oder nicht“, erklärt Kai Hoffmann den ver-
längerten Prüfauftrag über 15 Monate. Dem MDK 
Bayern steht in diesem Zeitraum u.a. die Prüfung 
von rund 1.890 ambulanten Pflegediensten, 1.400 
stationären Pflegeeinrichtungen und 450 teilstati-
onären Pflegeeinrichtungen bevor. Und alles paral-
lel zur Corona-Pandemie. 

MDK BAYERN IST GUT  
GERÜSTET

Für die Rückkehr in den Regelbetrieb zum Oktober 
organisierte der MDK Bayern die Termine der häus-
lichen Begutachtungen und der Qualitätsprüfun-
gen, sorgte für ausreichend Schutzausrüstung und 
ein umfassendes Hygienekonzept und informierte 
alle Beteiligten. Bei u.a. täglich über 1.000 Pflege-
begutachtungen ein großer logistischer Aufwand! 
„Nach wie vor gilt es, die besonders gefährdeten 
Menschen weiterhin vor Infektionen zu schützen, 
gleichzeitig aber die Einhaltung einer qualitativ 
guten Versorgung sicherzustellen“, sagt Kai Hoff-
mann. Online-Schulungen brachten den Audito-
rinnen und Auditoren das neue Prüfkonzept noch 
einmal nahe, und dann sollte es zum 1. Oktober 
losgehen. Die Freude bei den Pflegefachkräften, 
Auditorinnen und Auditoren war groß: Endlich 
wieder persönliche Kontakte, endlich wieder zu-
rück zum „eigentlichen Job“. Die Freude währte al-
lerdings nur kurz. Wenige Tage nach der Rückkehr 
in den Außendienst rollte ab Oktober die zweite 
Infektionswelle durch Bayern. Die Konsequenz: 
Die meisten Pflegebegutachtungen fanden im 
November wieder per Telefon statt, und die Re-
gelqualitätsprüfungen wurden wieder ausgesetzt. 
Die Auditorinnen und Auditoren des MDK Bayern 
unterstützten im Rahmen der Amtshilfe erneut das 
Gesundheitssystem. 
„Wir sind noch weit weg von der Normalität“, lau-
tet das Resümee von Winfried Fischer. „Aber wir 
versuchen,  unser Verhalten der sich ständig ver-
ändernden Informations- und Infektionslage anzu-
passen.“

 Wir sind noch weit weg von  
der Normalität. Aber wir 

versuchen, unser Verhalten  
der sich ständig verändernden 

Informations- und Infektionslage 
anzupassen.“

WINFRIED FISCHER

Leiter Pflegebegutachtung

  Ziel des Aussetzens der 
Regelqualitätsprüfungen war es, 
einerseits besonders gefährdete 

Menschen zu schützen und  
andererseits die Pflegedienste  

und -einrichtungen von  
Zeitaufwänden durch die  

Prüftätigkeit zu entlasten.“

KAI HOFFMANN

Leiter Externe Qualitätssicherung
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Auf den ersten Blick gibt es spannendere 

Reiseziele als eine Krankenkasse, eine 

Klinik bzw. einen Arzt, den MDK Bayern 

und zurück zur Kasse. Aber nicht für 

mich. Denn das ist mein Leben, das 

Leben einer Akte – und ich freue mich, 

dass Sie mich in den nächsten Minuten 

auf meinem Weg begleiten. Sie werden 

sehen, es ist eine abwechslungsreiche 

Rundreise und kürzer, als Sie denken. 

Los geht’s!   

D E R  A R B E I T S P R O Z E S S  A U S  E I N E M  A N D E R E N  B L I C K W I N K E L 

AKTENZEICHEN: REISE
BEGLEITEN SIE DOCH MAL EINE AKTE AUF IHREM WEG ZUM PRODUKT

GESTATTEN:  
0815-MAX-MUSTERMANN-AU

Meine Reisevorbereitung beginnt bei einer Kran-
kenkasse, dort erhalte ich auch meinen Namen (1).  
Den richtigen muss ich Ihnen aus Datenschutzgrün-
den verschweigen, sagen wir einfach, ich heiße 
0815-Max-Mustermann-AU. An den letzten Buchsta-
ben, AU für Arbeitsunfähigkeit, sehen Sie bereits, 
worum es geht und warum ich mich immer bei einer 
Krankenkasse auf die Reise vorbereite. Die Kasse 
möchte nämlich zu einem ihrer Versicherten eine 
medizinische Fragenstellung objektiv beantworten 
lassen – und das bestimmt meinen ganzen Weg. In 
meinem Fall: Ist bei Max Mustermann, Lkw-Fahrer,  
nach einer größeren Rücken-OP die Erwerbsfähig-
keit erheblich gefährdet oder gemindert?

Die Reise von der Akte bis zum Produkt: 
„Geboren“ in der Krankenkasse, durchläuft sie 

im MDK den Prozess der Begutachtung und 
gelangt schließlich über die Krankenkasse 

zum Versicherten.

GESTARTET ALS ANFORDERUNG  
BEI DER KRANKENKASSE

Dazu fordert die Krankenkasse bei einem oder meh-
reren Leistungserbringern – also der Klinik von Max 
Mustermann, seinem Allgemeinarzt etc. – die be-
nötigten medizinischen Dokumente an. Das macht 
sie zwar noch ganz altmodisch per Post, aber meine 
Rundreise erfolgt so fortschrittlich, wie ich selbst 
bin: 100 Prozent digital. 
Ich bin kein Vorgang aus Papier, sondern bestehe 
nur aus digitalen Daten. Möglich macht das der 
sogenannte Datenträgeraustausch (DTA) zwischen 
der Kasse und dem MDK Bayern (2). Und deswegen 

Denn die meisten Vorgänge betreffen den Bereich 
Allgemeine Sozialmedizin (ASM), und davon zählt 
der Großteil zum Bereich Arbeitsunfähigkeit (AU). 
Für die Fachleute unter Ihnen: Fälle nach §51 SGB V. 
Sind hier alle anderen wie ich? Ja und nein. Im Be-
reich der AU laufen fast alle Vorgänge digital über 
das DTA, mit dem fast alle Kassen arbeiten, daher 
sind die langsamen, vergesslichen Papierkollegen 
hier so gut wie ausgestorben. In anderen Bereichen 
sieht es hingegen anders aus: Bei „Hilfsmittel“ (Hi-
mi) läuft erst die Hälfte der Vorgänge digital, aber 
auch hier werden es immer mehr. Im Bereich „Reha“ 
und in anderen zahlenmäßig kleineren Bereichen, 
ich sehe noch „Ambulant“, „Medizinrecht“, „Zahn-
medizin“ und „Außervertragliche Leistungen“, sta-
peln sich hingegen noch die Papierberge, weil hier 
die Umstellung auf DTA erst begonnen hat. 
Vier Tage später. Es gibt Neuigkeiten! Die medizini-
schen Unterlagen sind eingetroffen (4), eigentlich 
könnte ich meine Reise offiziell starten. Aber noch 
bin ich ja nur ein Vorgang und noch kein Auftrag.

GEWORDEN ZUM AUFTRAG FÜR  
DEN MDK BAYERN

Über MiMa (Sie wissen schon: Mitteilungs-Manage-
ment) erhält die Kasse die Information, dass ich 
bereit für den Weg bin. Aber erst, wenn die Kasse 
entscheidet, dass der Lkw-Fahrer Max Mustermann 
begutachtet werden soll, werde ich offiziell von ei-
nem Vorgang zu einem richtigen Auftrag und losge-
schickt auf meine Reise.
Aber ich komme nicht alleine. Neben mir kommen 
noch mehrere Tausend Aufträge an diesem Tag. Ins-
gesamt laufen übrigens im Jahr circa eine Million 
Aufträge für gutachterliche Stellungnahmen beim 
MDK Bayern ein. Wie heute auch, und wie es sich für 
Aufträge gehört, sind wir bereits von der Kasse nach 
Dringlichkeit priorisiert. Als normaler AU-Fall lasse 
ich daher Aufträgen mit einem „Eilt“-Hinweis, wie 
bei Fällen mit einem konkreten Arbeitgeberzweifel 
oder einem Antrag zur Verlängerung einer laufen-
den Reha-Maßnahme, den Vortritt. Übrigens: Wenn 
Sie an meinen inneren Werten interessiert sind: Als 
Auftrag bin ich ein E-Mail im XML-File, die Anhänge 
wie die Dokumente des Arztes, liegen dagegen im 
PDF-Format vor. 

GEHEIRATET UND GEÄNDERT 

Die nächste Station meiner Rundreise ist die Auf-
tragsbearbeitung beim MDK Bayern, und hier werde 
ich unterwegs „verheiratet“ (5): So nennt man die 

erhält der MDK Bayern auch automatisch die frohe 
Botschaft, dass es mich gibt, über das sogenannte 
Mitteilungs-Management (MiMa). Schon bei den 
ersten Schritten merke ich, dass Abkürzungen ein 
ständiger Begleiter sind …

GEBOREN, UM ZU WARTEN

Beim MDK Bayern mache ich jetzt erst einmal eine 
Zwangspause und warte (3), bis der Arzt die Befun-
de schickt. Das kann dauern, denn das läuft, wie Sie 
inzwischen wissen, noch per Post. In der Zwischen-
zeit kann ich mich ja mal umschauen. Unter all den 
Vorgängen bin ich der perfekte Durchschnittstyp. 

Geboren,Geboren,

um zu wartenum zu warten

Die medizinischenDie medizinischen
Unterlagen sindUnterlagen sind
eingetroffeneingetroffen

geheiratet und den geheiratet und den 
Namen geändert: Namen geändert: 

Auftragsakte Auftragsakte 
wieder zurück  wieder zurück  
bei der  bei der  
KrankenkasseKrankenkasse

im MDK begutachtet
im MDK begutachtet

und auf den Weg
und auf den Weg

gechicktgechickt

(1)(1)

(2)(2)

(3)(3)

(4)(4)

(5)(5)

(6)(6)

(7)(7)

(8)(8)

Vorgang: Max MustermannVorgang: Max Mustermann
AuftragAuftrag
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Verknüpfung des Auftrags der Kasse mit den bereits 
vorliegenden Befunden. Und wie bei einer Heirat 
üblich, ändert sich mein Name: Aus mir als „Auf-
trag“ wird eine „Auftragsakte“. Anschließend werde 
ich abgestempelt, pardon, klassifiziert. In meinem 
Fall gemäß der Fragestellung der Kasse („Ist bei die-
sem Versicherten die Erwerbsfähigkeit erheblich ge-
fährdet oder gemindert?“) mit dem Anlassschlüssel 
130. Das beschleunigt meinen gesamten weiteren 
Lebensweg und zuerst einmal die Hochzeitsreise, 
denn die dauert nur einen Tag – bis ich in der Dis-
position des MDK Bayern ankomme.

GEPLANT UND VERTEILT

Hier in der Disposition passieren vor allem zwei Din-
ge: Die Disposition priorisiert alle eingegangenen 
Aufträge aller Krankenkassen nach Wichtigkeit und 
Dringlichkeit – also auch mich. Zum Beispiel haben 
hier die seltenen Fälle aus der Clearing-Stelle na-
türlich Vorrang. Und dann wird zweitens geschaut, 
dass ich schnell in gute Hände komme. Die Dispo-
sition prüft bayernweit, welcher Gutachter im MDK 
Bayern die nötige fachliche Spezifikation für mich 
bzw. Max Mustermann hat und verfügbar ist. Hört 
sich kompliziert an, geht aber schnell: Bereits am 
nächsten Tag erreiche ich den Tisch des Gutachters. 
Besser gesagt: seinen Rechner. 

GEPRÜFT AUF VOLLSTÄNDIGKEIT 

Es ist ein typischer Tag für „meinen“ Gutachter. So 
um die 20 Aufträge aus allen Bereichen der Allgemei-
nen Sozialmedizin stapeln sich heute unter und über 
mir, geordnet nach Dringlichkeit. Zusätzlich trägt 
jede Auftragsakte, wie ich auch, einen Richtwert für 
die Bearbeitungszeit, damit für die sorgfältige Prü-
fung genug Zeit bleibt. Bereits am Vormittag sind die 
Prio-1-Fälle erledigt, und jetzt öffnet er mich als erste 

AU- Auftragsakte in seinem Programm ISmed 3 (MDK 
Bearbeitungssoftware). 
Es dauert gerade zehn Minuten, bis sein geschulter 
Blick entdeckt, dass mir das Wichtigste fehlt. Der 
Krankenhausentlassungsbericht für Max Muster-
mann. Das ist ärgerlich, weil es Zeit kostet (6). Es 
kommt vielleicht bei einem Viertel aller AU-Fälle 
vor, dass eine Auftragsakte wie ich nicht komplett 
ist. Für mich, und damit für Sie als meine Beglei-
tung, heißt das: eine Ehrenrunde! 
Ohne DTA wäre meine Reise an dieser Stelle üb-
rigens schon zu Ende. Wenn früher nicht alle Un-
terlagen komplett waren, wurde der Auftrag ge-
schlossen, und die Krankenkasse musste eine neue 
Anforderung auslösen. Aber mit DTA schickt der 
Gutachter als Zwischennachricht eine Befundnach-
forderung an die Krankenkasse – und während die 
anderen Auftragsakten den Weg Richtung Gutachten 
nehmen, gehe ich in Parkposition.

GEWARTET UND GERECHNET

Offiziell heißt das „Warte-Korb“ der Auftragsbear-
beitung, und hier liege ich, bis die Kasse die noch 
benötigten Dokumente beim Leistungserbringer an-
gefordert und er sie dem MDK Bayern zugeschickt 
hat. Sie können sich schon denken: Das kann dau-
ern. Die Kasse fordert auf dem Postweg die Un-
terlagen an. Die Klinik muss diese heraussuchen, 
kopieren und per Post an den MDK schicken, damit 
sie hier eingescannt werden können. Für mich als 
digitale Auftragsakte ist das noch zeitfressende 
analoge Steinzeit, aber das wird sich hoffentlich 
irgendwann einmal mit der elektronischen Patien-
tenakte ändern …
Während meiner Zwangspause kann ich Ihnen etwas 
über die Zeitschiene erzählen. Wie Sie gemerkt haben, 
bin ich eine Auftragsakte der schnellen Sorte, weil ich 

bei einer Kasse auf die Welt gekommen bin, die DTA 
nutzt. Trotzdem wird es mindestens 14 Tage dauern, 
bis ich meine Reise vollendet habe. Davon bin ich nur 
circa fünf Tage beim MDK Bayern in der Bearbeitung. 
Der Rest ist „Warten auf Kasse“, auf Dokumente vom 
Arzt oder die Postzustellung – und damit kann mein 
Weg gerne auch schon einmal drei oder vier Wochen 
dauern. Aber Max Mustermann hat Glück!

GUTACHTEN ERSTELLT

Nach fünf Tagen ist der Entlassungsbericht da, und 
ich nehme die vorletzte Etappe in Angriff. Mit dem 
Einscannen des Berichts beim MDK erfolgt automa-
tisch eine Information an die Kasse, das Dokument 
wird an mich angehängt, und ich gehe mit ihm hu-
ckepack als jetzt vollständige digitale Auftragsakte 
an den Gutachter (7), natürlich wie fast immer an 
denselben wie bei meiner ersten Station, denn der 
kennt mich schon …
Hier erfüllt sich meine Bestimmung: Der Fall Max 
Mustermann wird begutachtet. Dazu öffnet mich der 
Arzt in ISmed 3, sieht sich sorgfältig alle Dokumente 
an und erstellt das Gutachten. In meinem Fall dauert 
das 45 Minuten, was auch typisch ist für einen Fall 
wie mich. 
Wenn Sie denken: Das ist viel! Sage ich: Das ist gut 
so. Schließlich hängt von der Sorgfalt des Gutachters 
alles ab. Aber ich schweife ab, zurück zu meinem 
Gutachter. Der hat inzwischen das Gutachten mithilfe  
eines Spracherkennungsprogramms finalisiert. Er 
wirft mir noch einen kurzen, prüfenden Blick in der 
Produktvorschau zu – und schon verlasse ich den 
MDK Bayern mit einem Klick. Der Gutachter macht im 
wahrsten Sinne des Wortes einen Haken dran, einen 
grünen, und versendet mich an die Krankenkasse. 
Damit ist meine Verwandlung vom Auftrag über die 
Auftragsakte zu einem fertigen Produkt abgeschlos-
sen. Ich gehe nicht mehr über die Logistik, nicht mehr 
über Dispo, ich werde nicht ausgedruckt, sondern 
lande digital Sekunden später an meinem Geburts-
ort, der Kasse. Um es dort so einfach wie möglich zu 
haben, hat mir der Gutachter nicht alle Dokumente 

als Gepäck mitgegeben, sondern nur das Wichtigste 
(8): seine Empfehlung, basierend auf den medizini-
schen relevanten Daten. Unter uns gesagt, erfüllt der 
Gesundheitszustand von Max Mustermann mit ope-
rativ behandelter schwerer Wirbelsäulenerkrankung 
und anhaltenden Beschwerden alle Voraussetzungen 
für eine erhebliche Gefährdung der Erwerbsfähig-
keit. Eine Kopie des Gutachtens wandert übrigens 
aufgrund der Mitteilungspflicht automatisch an die 
Leistungserbringer, in meinem Fall also an den be-
handelnden Arzt von Max Mustermann.

GUTES ENDE 

Ich, das Original, habe mein Ziel erreicht und liege 
als fertiges Produkt bei der Krankenkasse. Wie es mit 
mir weitergeht, entscheidet die Kasse, denn ich bin 
zwar ein fundiertes Gutachten, habe aber nur emp-
fehlende Wirkung. Die finale Entscheidung trifft die 
Kasse gemäß ihrem Ermessen, in meinem Fall: AU 
oder nicht AU, das ist hier die Frage. Die Antwort der 
Kasse ist bei mir, wie fast immer bei AU-Gutachten: 
Ja, wir folgen der Empfehlung des MDK-Gutachtens. 
In diesem Fall ist die Erwerbsfähigkeit erheblich ge-
fährdet. Damit ist die Krankenkasse berechtigt, dem 
Versicherten eine verbindliche Aufforderung zum 
Reha-Antrag zuzusenden. Auftrag erfüllt und damit 
kann ich, die Akte, fast schon geschlossen werden. 
Mit rund zwei Wochen hatte ich eine kurze Laufzeit, 
aber der Weg hat sich gelohnt. Immerhin habe ich 
meinen Teil zu einem funktionierenden Gesund-
heitswesen beigetragen. Wenn man es genau be-
denkt: Ohne mich gäbe es eigentlich gar kein Ge-
sundheitswesen. Und so ganz verschwunden bin ich 
selbst nach dem Leistungsentscheid der Kranken-
kasse auch nicht. Denn es gibt, wie bei jedem Ge-
schäftsvorgang, einen Doppelgänger von mir. Eine 
Datei mit allen relevanten Dokumenten, quasi mein 
Reisebericht, liegt beim MDK Bayern. Gut geschützt 
und verschlüsselt. Nach fünf Jahren wird auch dieser 
gelöscht. Und damit bin ich dann endgültig am Ende 
meines Wegs und meiner Geschichte angekommen. 
Danke für Ihre Begleitung!

„Um es bei der 
Kasse so einfach wie 

möglich zu haben, 
hat mir der MDK-

Gutachter nicht 
alle Dokumente als 

Gepäck mitgegeben, 
sondern nur das Wichtigste: 

seine Empfehlung, basierend auf den 
medizinischen relevanten Daten.“

„Ich, das Original, habe mein Ziel erreicht und 
liege als fertiges Produkt bei der Krankenkasse. 

Wie es mit mir weitergeht, entscheidet die 
Kasse, denn ich bin zwar ein fundiertes 
Gutachten, habe aber nur empfehlende 
Wirkung.“

„Ich bin kein Vorgang 
aus Papier, sondern 

bestehe nur aus digitalen 
Daten. Möglich macht 

das der sogenannte 
Datenträgeraustausch (DTA) 
zwischen der Kasse und dem  

MDK Bayern.“

Vorgang: Max Mustermann (1)Vorgang: Max Mustermann (1)

(7)(7)
(8)(8)
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Komplexe Fragestellungen erfordern eine 

differenzierte Begutachtung. Damit die 

Empfehlungen des MDK Bayern nachvollziehbar 

sind, pflegt Dr. Marion Mack-Westerhaus, 

Leiterin des Fachbereichs Hilfsmittel, einen 

offenen Austausch mit allen Beteiligten.    

D I E  N E T Z W E R K A R B E I T  D E S  M D K  B AY E R N :  FA C H B E R E I C H  H I L F S M I T T E L 

FÜR GERECHTIGKEIT UND 
TRANSPARENZ

Gerade hat Dr. Marion Mack-Westerhaus 
den Telefonhörer aufgelegt – ein Klinikarzt 
hatte eine Rückfrage zu einer Verordnung. 

Für die Fachbereichsleiterin und ihr Team gehören 
solche Anrufe zum täglichen Geschäft. Mehr noch: 
Sie sind ein wichtiger Baustein, um den Ablauf der 
Hilfsmittelbegutachtung im Sinne des Versicher-
ten so effizient wie möglich zu gestalten. „Gibt 
es Probleme oder ist etwas nicht nachvollziehbar, 
können Ärzte, Therapeuten oder Krankenkassen-
mitarbeiter uns jederzeit anrufen. Viele, mit denen 
wir häufig in Berührung sind, haben meine direkte 
Durchwahl, weil mir Transparenz und Verständnis 

„ Die Verteilungsproblematik in  
unserem Solidarsystem ist vielen nicht 

klar, weil man oft nur durch die  
eigene Brille sieht – sei es als Arzt, 
Therapeut oder Betroffener. Das 
Zusammenspiel im Gesundheits-

system haben viele nicht  
vor Augen.“

DR. MARION MACK-WESTERHAUS

Leiterin Fachbereich Hilfsmittel und 

Medizinprodukte 

Der Fachbereich 
Hilfsmittel lebt von einer 
guten Vernetzung zu den 
Kassen, anderen MDK, 
dem MDS, Ärztinnen und 
Ärzten, Versicherten 
und Herstellern von 
Hilfsmitteln.

DER FACHBEREICH HILFSMITTEL

Der Markt hat sich rasant entwickelt, die Begutachtung von einfachen 
Rollstühlen oder Prothesen wurde abgelöst von einer großen Bandbreite 
an Hilfsmitteln. Das Hilfsmittelverzeichnis der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung zählt heute 39 unterschiedliche Produktgruppen mit fast 30.000 
Einzelprodukten plus sechs Produktgruppen Pflegehilfsmittel, darunter 
technisch komplexe, sehr spezialisierte und hochpreisige Produkte, etwa in 
der Intensivpflege für die Atemtherapie. 

für unsere Arbeit sehr wichtig sind“, sagt die Fach-
bereichsleiterin mit Nachdruck.
Dr. Marion Mack-Westerhaus legt großen Wert da-
rauf, dass die Mitteilungspflicht nach § 277 SGB V  
konsequent umgesetzt wird. Demnach muss der ver-
ordnende Arzt beziehungsweise Leistungserbringer 
über das Begutachtungsergebnis informiert werden. 
„Das ist mehr Aufwand, weil wir mehr dokumentieren 
müssen. Aber es macht unser Vorgehen und unsere 
Empfehlungen transparenter“, erklärt die Ärztin.  

MEHR VERSTÄNDNIS

Nicht nur im Austausch mit externen Kolleginnen 
und Kollegen, auch im Kontakt mit Versicherten ist 
Kommunikation für den Fachbereich das A und O. 
In der persönlichen Begutachtung von Versicherten 
bietet das Team Beratung an und empfiehlt zum Bei-
spiel geeignete Alternativen, wenn eine Verordnung 
nicht von der Krankenkasse übernommen werden 
kann. „Wenn man mit den Leuten spricht, entsteht 
viel mehr Verständnis“, hat Marion Mack-Wester-
haus häufig die Erfahrung gemacht.    
Über die Jahre hinweg hat der Fachbereich Hilfsmit-
tel dadurch vielfältige Kontakte zur Ärzteschaft, zu 
Therapeutinnen und Therapeuten und ebenfalls zu 
Versicherten aufgebaut. Auch wenn es jeweils nur 
Einzelpersonen sind, ist so ein Netzwerk entstan-
den, das die Zusammenhänge bei Verordnungen im 
Hilfsmittelbereich kennt. „Damit können wir in klei-
nen Schritten den gesamten Prozess des Begutach-
tungsablaufes im Sinne der Versicherten verkürzen 
und vereinfachen“, sagt Mack-Westerhaus.

VIELE BAUSTEINE 

Und das Netzwerk wächst jeden Tag ein Stückchen 
mehr. Denn Dr. Marion Mack-Westerhaus wird 
nicht müde, die Arbeit des MDK immer wieder zu 
erklären: „Es ist mir wichtig, dass andere verste-
hen, was wir hier machen. Die Verteilungsproble-
matik in unserem Solidarsystem ist vielen nicht so 
klar, weil man oft nur durch die eigene Brille sieht 
– sei es als Kassen- oder Klinikarzt, als Therapeut 
oder Betroffener. Aber das Zusammenspiel aller 
Player im Gesundheitssystem haben viele nicht 
vor Augen.“

Dr. Marion Mack-Westerhaus ist daher auf vielen 
Ebenen aktiv. Sie hat Schulungen beim Hausärzte- 
verband, bei Diabetesberaterinnen und Diabetesbe-
ratern und an der Hochschule Deggendorf gegeben, 
steht regelmäßig mit der Fachkommission Diabetes 
in Kontakt, bringt Sozialrichterinnen und Sozial-
richter auf ihrer Tagung die Arbeit des MDK Bayern 
näher, besucht Kongresse und Ärztetreffen und för-
dert so den Austausch. Auch Besuche in Kliniken vor 
Ort, in sozialpädiatrischen Zentren und Schulungen 
für Bezirke stehen auf ihrem Programm.      

HOHE QUALITÄT

Umso härter trifft es sie, die sehr viel Wert auf Ge-
rechtigkeit legt, wenn über den MDK Bayern in der 
Öffentlichkeit einseitig und nicht objektiv berichtet 
wird: „Die schnelle Entwicklung weckt manchmal 
Wünsche, die der Solidargemeinschaft nicht immer 
aufgebürdet werden können. Daher ist es enorm 
wichtig, dass wir qualitativ hochwertig arbeiten, da-
mit uns auch eine negative Empfehlung nicht vorge-
worfen werden kann“, so ihre Überzeugung. 
Weiterbildung gehört für das Team des Fachbereichs 
daher zum Alltag. Regelmäßige Fachbereichstreffen 
mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 
Qualitätszirkel für die Fachassistenzen und Techni-
schen Beraterinnen und Berater bringen alle auf den 
neuesten Stand und bieten Raum zur Diskussion. 
Firmen können dabei auch neu auf dem Markt be-
findliche Hilfsmittel vorstellen – selbstverständlich 
unter Berücksichtigung der Korruptionsprävention. 
Zudem nehmen die Ärzte und Techniker alle in ihren 
Fachrichtungen an externen Fortbildungen und Mes-

sen teil und pflegen dabei die Kontakte zu externen 
Kolleginnen und Kollegen. 
Durch die aktive Beteiligung in der Sozialmedizi-
nischen Expertengruppe (SEG) 5, in der alle Medi-
zinischen Dienste der einzelnen Bundesländer zur 
Sicherstellung einer möglichst einheitlichen Begut-
achtung bundesweit mitwirken, bringt Dr. Marion 
Mack-Westerhaus das bayerische Know-how im Be-
reich Hilfsmittel auf Bundesebene ein. Sie war u.a. 
in die Neugestaltung des Hilfsmittelverzeichnisses 
involviert, das nach den gesetzlichen Vorgaben jetzt 
ein dauerhaft laufender Prozess ist.

DIREKTER KONTAKT WICHTIG

Für eine qualitativ hochwertige Begutachtung ist 
auch der Austausch mit anderen Fachbereichen 
im Haus sowie die Interaktion mit anderen medi-
zinischen Diensten essenziell, um eine einheitliche 
Begutachtung sicherzustellen. Dabei stehen nicht 
nur die Versicherten im Fokus, sondern auch die 
Hersteller von Hilfsmitteln, die zum Teil bundes-
weit operieren.  „Auch in dieser Hinsicht möchten 
wir als MDK möglichst bundesweit mit einer Stimme 
sprechen“, so Dr. Mack-Westerhaus.
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Wir setzen uns für 
qualitätssichernde Maßnahmen 
ein und verbessern uns 
kontinuierlich.

Unsere Gutachten sind 
nachvollziehbar, begründet und 
für die Betroffenen einsehbar.

Für unsere Arbeit erheben wir den 
Anspruch, fachlich immer auf dem 
neuesten Stand zu sein. Wir stützen 
uns auf aktuelle Erkenntnisse und 
Forschungsergebnisse.  

Wir verpflichten uns, qualitativ hochwertig, 
ethisch und wirtschaftlich zu handeln.

Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind 
hervorragend ausgebildet, 
und wir investieren 
in überdurch-
schnittlichem 
Maß in ihre Fort- 
und Weiterbildung. 

Wir schätzen unsere Kunden, die 
Versicherten und Leistungserbringer 
und nehmen sie ernst.

Unser Selbstverständnis: Wir verpflichten uns, 

Qualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit 

der Versorgung der gesetzlich Kranken- und 

Pflegeversicherten zu fördern. Dabei handeln 

wir in ethischer, sozialer, ökonomischer und 

ökologischer Verantwortung.

Wissen, Fähigkeiten und 
Qualifikationen, Motivation und 

Begeisterung – dafür stehen wir im 
MDK Bayern. 

Wir haben den Mut, uns selbst und 
unser Handeln zu hinterfragen. Dafür 

gehen wir auch neue Wege. 

Wir treten offen und 
kooperativ auf und machen 
unser Handeln transparent. 

Unsere Entscheidungen 
treffen wir unabhängig von 
Interessengruppen.

Objektivität ist das 
Grundprinzip unserer 
Entscheidungen. 

Unsere Stärke in der Bewältigung 
komplexer Aufgaben liegt im 
Zusammenwirken der unter- 
schiedlichen Berufsgruppen  
und Fachdisziplinen. 

Über 1.550 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter engagieren 

sich täglich mit großer 
Begeisterung für die Aufgaben 

des Medizinischen Dienstes. 

Der beratende Ansatz 
unserer Arbeit steht 
für uns ganz oben. 
Wir unterstützen 
kompetent. 

Um vorhandene Ressourcen 
verantwortungsbewusst zu 

nutzen, verpflichten wir uns zu 
nachhaltigem Handeln.
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GESCHÄFTSFÜHRER UND STELLVERTRETER

• Reiner Kasperbauer
 Geschäftsführer des MDK Bayern
• Dr. Max Peter Waser
 Stv. Geschäftsführer, Leiter Bereich Medizin
• Johanna Sell (Januar bis Juni 2020)
 Stv. Geschäftsführerin, Leiterin Bereich Pflege 
• Prof. Dr. Astrid Zobel
 Leitende Ärztin
•  Dr. Marianna Hanke-Ebersoll (seit September 2020) 

Leiterin Bereich Pflege

FINANZIERUNG

Der MDK Bayern ist umlagefinanziert. Die Umlage pro Mitglied 
wird zur Hälfte von der Kranken- und zur Hälfte von der Pflege-
versicherung getragen und von den Trägerverbänden des MDK 
im jeweiligen Bundesland aufgebracht. Der Umlagebetrag wird 
auf Basis der Anzahl der Mitglieder der Krankenkassen, für die 
der MDK zuständig ist, ermittelt.

RECHTSFORM

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung ist nach § 278 
Absatz 1 und 2 des Sozialgesetzbuches (SGB) Fünftes Buch (V) in 
den Ländern eine Arbeitsgemeinschaft der Landesverbände der 
Krankenkassen sowie der Ersatzkassen. Der MDK Bayern ist als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts organisiert. Seine Organe 
sind der Verwaltungsrat und der Geschäftsführer.

VERWALTUNGSRAT

Der Verwaltungsrat ist kraft Gesetz (§ 279 Abs. 1–3 SGB V) 
oberstes Verwaltungsorgan des MDK. Dem Verwaltungsrat 
gehören gemäß § 3 der Satzung des MDK Bayern die fünf 
Kassenarten der Gesetzlichen Krankenversicherung als 
Mitglieder an. 

Vertreter des Verwaltungsrats sind: 
• Franz Peter Sichler, AOK Bayern (alternierender Vorsitzender)
• Klaus Dank, IKK classic (alternierender Vorsitzender)
• Lorenz Ganterer, AOK Bayern
• Thomas Eichenseher, AOK Bayern
• Wolfgang Gural, AOK Bayern
• Manfred Knöpfle, BKK Landesverband Bayern
• Albert Franz, BKK Landesverband Bayern
• Peter Prison, IKK classic
• Rita Blümel, SVLFG in Bayern
• Michael Wiedemann, SVLFG in Bayern
• Helmut Aichberger, DAK-Gesundheit
• Ludwig Neusinger, BARMER
• Katrin Schöb, TK
• Doris Unger, TK

An den Sitzungen des Verwaltungsrats nehmen außerdem 
beratend teil:
•  Peter Krase, AOK Bayern
•  Prof. Dr. Claudia Wöhler, BARMER
•  Sophie Schwab, DAK-Gesundheit
•  Sigrid König, BKK Landesverband Bayern
•  Angelika Feldmann, IKK classic
•  Werner Köhler, SVLFG in Bayern 
•  Christian Bredl, TK

BEIRAT

Der Beirat der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung 
wird nach § 279 Abs. 4a SGB V von der für die Sozialver-
sicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörde des 
Landes bestimmt. Der Beirat berät und unterstützt den Verwal-
tungsrat bei seinen Entscheidungen durch Vorschläge und 
Stellungnahmen.

Vertreter des Beirats sind:
•  Dr. Marliese Biederbeck (Bayerischer Landespflegerat, 

Sprecherin)
• Thomas Bannasch (LAG Selbsthilfe Bayern e. V., Sprecher)
•  Matthias Matlachowski (Dt. Alzheimer Gesellschaft 

Landesverband Bayern e. V.)
• Georg Sigl-Lehner (Vereinigung der Pflegenden in Bayern) 
• Holger Kiesel (Bayerischer Landesbehindertenrat)
• Dieter Kothe (LandesSeniorenVertretung Bayern e. V.) 
•  Stefanie Renner (Dt. Berufsverband für Pflegeberufe DBfK 

Südost e.V.) 

Der Wechsel im Vorsitz (Verwaltungsrat, Ausschüsse und Beirat) 
erfolgt immer zum 1. Juli eines jeden Jahres.

ORGANISATION

Der MDK Bayern gliedert sich in vier Regionen mit insgesamt 
24 Beratungs- und Begutachtungszentren sowie in zwei über-
greifende Bereiche „Medizin“ und „Pflege“.

Unternehmensstruktur des MDK Bayern, Stand: Dezember 2020
Bei den Illustrationen handelt es sich nicht um personenbezogene Darstellungen. Stand: Dezember 2020
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D E R  M D K  B AY E R N  –  S E I N E  F U N K T I O N E N  U N D  A U F G A B E N

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung Bayern ist der sozialmedizinische und pflegefachliche Beratungs- und Begutachtungs-
dienst der Gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung mit über zehn Millionen Versicherten in Bayern. Sein Aufgabenspektrum ist 
breit gefächert und im Sozialgesetzbuch (SGB V und SGB XI) definiert. Dabei ist das erklärte Ziel eine kompetente, medizinfachlich und 
sozialrechtlich fundierte, von allen Anbieterinteressen unabhängige Begutachtungs- und Beratungspraxis.

BEGUTACHTUNGEN

• Arbeitsunfähigkeit

• Prävention und Rehabilitation

• Häusliche Krankenpflege

•  Notwendigkeit und Dauer stationärer  
Krankenhausbehandlungen

• Kodierqualität

•  Einsatz unkonventioneller Untersuchungs-  
und Behandlungsmethoden

• Heil- und Hilfsmittel

• Ärztliche Behandlungsfehler

•  Zahnmedizinische und kieferorthopädische  
Versorgung

BERATER IN MEDIZINISCHEN  
VERSORGUNGSFRAGEN

• Gesundheitliche Versorgung der Versicherten

• Qualitätssicherung

• Neue Behandlungsmethoden

•  Krankenhäuser (Verweildauer, Fallpauschale,  
Sonderentgelte)

• Konzeptbeurteilung von Versorgungsstrukturen

• Arzneimittelversorgung

•  Gemeinsame Bundesausschüsse Ärzte/ 
Krankenkassen

EINSTUFUNG DER  
PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT

•  Begutachtung zur Feststellung der  
Pflegebedürftigkeit

•  Ermittlung der Selbstständigkeit und  
Fähigkeiten

•  Empfehlung von Maßnahmen zur  
Prävention, Rehabilitation und für  
Hilfsmittel-Begutachtung:

 – Sicherstellung häuslicher Pflege
 –  Notwendigkeit der Versorgung  

mit Pflegehilfsmitteln
 –  Wohnumfeldverbessernde  

Maßnahmen
 –  Beratung von pflegebedürftigen  

Versicherten und deren Angehörigen
 –  Mitwirkung in Ausschüssen und  

Gremien auf Landes- und Bundesebene 

SICHERUNG DER  
PFLEGEQUALITÄT

•  Qualitätsprüfung in stationären und  
ambulanten Pflegeeinrichtungen

• Abrechnungsprüfungen im ambulanten Bereich

•  Beratung im Rahmen von Vertragsverhand- 
lungen

•  Konzeptprüfung bei Antrag auf Versorgungs-
vertrag

•  Mitwirkung in Ausschüssen und Gremien  
auf Landes- und Bundesebene

• Strukturprüfung in Pflegeeinrichtungen

• Pflegeberichterstattung

Der MDK agiert in 
folgenden Tätigkeits-
bereichen für die 

KRANKEN- 
VERSICHERUNG

Der MDK agiert in 
folgenden Tätigkeits-
bereichen für die 

PFLEGE- 
VERSICHERUNG

Den Jahresbericht finden Sie auch als PDF zum Download auf unserer Website 
unter www.mdk-bayern.de/jahresbericht.

Weitere Informationen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kranken- und 
Pflegekassen, Leistungserbringer und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte 
erhalten Sie, wenn Sie sich auf unserer Website www.mdk-bayern.de mit Ihrer 
Dienst-E-Mail-Adresse registrieren.

Kranken- und Pflegekassen können fachgerechte Informationen zudem über den 
MDK Bayern-Newsletter abonnieren. Melden Sie sich dafür einfach mit Ihrer 
Dienst-E-Mail-Adresse unter redaktion@mdk-bayern.de an und nennen Sie den 
Betreff „Kassen-Newsletter“. 
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