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Wir im Wandel   
Corona-Krise, Digitalisierung, MDK-Reformgesetz 

und vieles mehr: Die Herausforderungen im 
Jahr 2021 waren für den Medizinischen Dienst 
Bayern ebenso vielfältig wie grundlegend. Der 

Jahresbericht zeigt mit seinen Illustrationen, 
wie wir den Wandel gemeistert haben – positiv, 

engagiert, flexibel, in einem Wort: ausgezeichnet.  
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Vorwort 
Die Geschwindigkeit der Bundesgesetzge-
bung im Gesundheitswesen war 2021 eben-
so atemberaubend wie beängstigend. Aller-
dings hat man wohl nicht berücksichtigt, dass 
Gesetze auch die nötige Zeit brauchen, um 
in der Praxis umgesetzt zu werden. Es fehlte 
an der notwendigen Sorgfalt und einem plan-
baren Vorlauf. Auch beim MDK-Reformgesetz 
wäre Klasse statt Masse besser gewesen. 

Auch die Pandemie war für den Medizini-
schen Dienst Bayern eine große Herausforde-
rung. Die Unterstützung der Gesundheitsäm-
ter durch den Medizinischen Dienst Bayern 
war ein wichtiger Beitrag zum Krisenmanage-
ment. Unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter machten einen hervorragenden Job. 
Dem Dank der Bayerischen Staatsregierung 
schließt sich der Verwaltungsrat gerne an. 

Wir im Wandel – das Thema des Jahresbe-
richts 2021 fasst die Herausforderungen und 
Chancen für uns als Medizinischen Dienst Bay-
ern treffend zusammen. Nur wenn wir das Wir  
bewahren und uns als Gemeinschaft neu ge-
stalten, können wir auch den Wandel meis-
tern. 

Die Pandemie hat uns allen gezeigt: Spalten 
und Verwalten verschärfen lediglich die Pro-
bleme, die wir nur alle gemeinsam meistern 
können. Ob im Bereich Pflege oder im Bereich 
Medizin, in der Logistik, der Verwaltung, der 
IT und jedem anderen Bereich: Neu ist nicht 
der Wandel an sich, sondern sein Tempo. 

2021 gab es beim Medizinischen Dienst Bay-
ern so viele Veränderungen wie noch nie. Und 
noch nie war unsere Tätigkeit so wichtig und 
gefragt. Das beweisen die rasant steigenden 
Auftragszahlen bei der Pflegebegutachtung 
ebenso wie die neuen Strukturprüfungen im 

Franz Peter Sichler und Ludwig Neusinger
Verwaltungsratsvorsitzende des Medizinischen Dienstes Bayern

Reiner Kasperbauer
Vorstandsvorsitzender des Medizinischen Dienstes Bayern

Auch intern mussten von heute auf morgen 
die Arbeitsprozesse umgestellt werden: Wohn-
raumarbeit, telefonische Pflegebegutachtung, 
neue Qualitätsprüfungs-Richtlinien, erweiterte 
Aufgaben und so weiter. Der hohe Standard der 
Digitalisierung bei uns im Hause hat das fast 
reibungslos ermöglicht. 

Im Herbst 2021 zeigte sich, dass die Verfris-
tungen bei den Pflegeanträgen ein unerträgli-
ches Ausmaß annahmen. Gründe dafür gibt es 
viele – von der demografischen Entwicklung 
über einen sprunghaften Anstieg der Anträ-
ge nach dem Lockdown bis zu verzögerten Ein-
stellungen. Denn der Markt für Pflegefachkräfte 
ist leer gefegt. Dennoch erwartet der Verwal-
tungsrat vom Vorstand, dass bis zum Jahresen-
de 2021 eine Trendwende erkennbar ist. 2022 
müssen wir alle zur Normalität zurückkehren. 

Bereich Krankenhaus oder die neuen digita-
len Prozesse wie das Datenaustauschverfah-
ren mit Leistungserbringern und Kassen.

Um den Wandel auf allen Ebenen zu meistern 
und gleichzeitig unsere hohe Qualität beizu-
behalten, optimieren wir laufend alle Prozes-
se – jeden Tag und auf allen denkbaren neu-
en Wegen. So sind zum Beispiel die Videobe-
gehungen im Bereich Krankenhaus oder die 
telefonischen Pflegebegutachtungen in die-
sem Jahr längst Alltag geworden. Einen Über-
blick, wie schnell wir mit welchen Maßnah-
men die alltäglichen Herausforderungen ge-
meistert haben, gibt Ihnen der vorliegende 
Jahresbericht. Der damit auch ein 44 Seiten 
starkes Kompliment im Namen des gesamten 
Vorstands an unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist. Denn alles, was der Medizini-
sche Dienst Bayern im letzten Jahr geschafft 
hat, haben die Beschäftigten erst möglich ge-
macht. Vielen Dank daher für das Engage-
ment, die Initiativen, das Wir-Gefühl und die 
Wandelbarkeit im letzten Jahr!

Für das kommende Jahr kann ich mich den 
Worten unseres Verwaltungsrats nur an-
schließen: Wir alle müssen zur Normalität zu-
rückkehren. Wir haben bislang und werden 
auch in Zukunft alles dafür tun, um – bildhaft 
gesprochen – vor die Welle zu kommen und 
den Wandel selbst zu steuern. Das ist für uns 
normal, von daher wünsche ich uns allen ein 
im besten Sinne normales Jahr 2022. 
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Januar 
Krankenhausabrechnungsprüfungen: Gemäß 
MDK-Reformgesetz ist die Anzahl der 
Prüfungen, die die Krankenkassen beim 
Medizinischen Dienst beauftragen können, 
künftig begrenzt auf maximal 15 % der 
Rechnungen (im Jahr 2021 begrenzt auf 
12,5 %). Es gibt zudem eine variable Prüfquo-
te: Je weniger Beanstandungen es bei den 
Abrechnungsprüfungen gibt, desto geringer 
die Gesamtprüfquote (Reduktion auf 10 oder 
5 % möglich). Fazit: Ein Rückgang an 
Aufträgen, aber durch die gleichzeitige 
pandemiebedingte Umstellung auf fast 
ausschließlich Aktenlagebegutachtung mit 
entsprechendem Anstieg der durchschnitt-
lichen Produktzeit blieb der Gesamtressour-
cenbedarf weitgehend unverändert .
Unterstützungsleistung: 70 Mitarbeitende 
des Medizinischen Dienstes Bayern unterstüt-
zen im Januar und Februar das Gesundheits-
system, um die Corona-Pandemie einzudäm-
men. Staatsminister Klaus Holetschek und 
Joachim Herrmann bedanken sich für den 
„großartigen Einsatz“. 
Pflegeberatung auf Facebook: Wöchentliche 
News, Podcasts und Informationen für 
Pflegebedürftige und Angehörige gibt es über 
die Facebook-Seite des Pflegeservices Bayern 
und den Blog der Website. Betreiber des 
Pflegeservices Bayern sind die Pflegekassen 
und der Medizinische Dienst Bayern.

Februar 
Konstituierung Verwaltungsrat: Gemäß MDK-
Reformgesetz setzt sich der Verwaltungsrat aus 
23 Mitgliedern der drei Vertretergruppen Kran-
kenkassen, Patienten- und Betroffenenverbände 
und Berufsverbände zusammen. Die alternieren-
den Vorsitzenden des Medizinischen Dienstes 
Bayern sind Franz Peter Sichler und Ludwig 
Neusinger. 
Kundenzufriedenheit Beratung in der Pflege 
(Berichtszeitraum 2020, Veröffentlichung 2021): 
Die Gesamtzufriedenheit von 94 % bestätigt, wie 
wichtig das Servicetelefon Pflege des Medizini-
schen Dienstes Bayern für die Versicherten ist. 
Fast 97 % werden sich wieder an das telefonische 
Beratungs- und Informationsangebot wenden, 
wenn sie Fragen zur Pflegebegutachtung und zur 
Pflege haben, wie eine Umfrage ergab. 
Informationstage für Azubis: Auch 2021 hat der 
Medizinische Dienst Bayern seine Pforten für den 
Nachwuchs der Kranken- und Pflegekassen 
geöffnet, um für gegenseitiges Verständnis zu 
sorgen. An fünf digitalen Informationstagen 
erhalten Azubis Einblicke in die tägliche Arbeit. 
Digitale Veranstaltungen: In der digitalen 
Veranstaltungsreihe „Der Medizinische Dienst im 
Dialog“ können sich Versicherte und Angehörige 
u.a. über die Themen Servicetelefon Pflege, die 
Qualitätsprüfung sowie pflegende Angehörige 
informieren und mit den Expert/-innen in den 
Dialog treten. Auch in Kooperation mit Partnern, 
wie der Uniklinik Erlangen oder der TH Deggen-
dorf, organisiert der Medizinische Dienst Bayern 
regelmäßig Fachveranstaltungen.

März 
Externe Qualitätssicherung: Seit März 
finden die Regelqualitätsprüfungen nach 
§ 114 SGB XI wieder in Einrichtungen der 
ambulanten und stationären Pflege statt, 
unter Berücksichtigung eines umfassenden 
Hygienekonzepts. Bis Februar 2021 sind 
die Regelqualitätsprüfungen gesetzlich 
wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt 
und nur Anlassprüfungen möglich. 

April 
Versichertenzufriedenheit Pflegebegutachtung 
(Berichtszeitraum 2020, Veröffentlichung 2021): 
Mit 88,6 % Zufriedenheit bei den Hausbegutach-
tungen und 88,2 % bei den telefonischen Begutach-
tungen hat der Medizinische Dienst Bayern im Jahr 
2020 sehr gut abgeschnitten. Bedingt durch das 
Pandemiegeschehen erfolgt die Pflegebegutach-
tung im Jahr 2021 zum Schutz der Versicherten vor 
allem per Telefon und nur bei ca. einem Drittel der 
Anträge persönlich. 

Juni 
Tätigkeitsbericht Pflege veröffentlicht 
(Berichtszeitraum 2020, Veröffentlichung 
2021): 365 Beschwerden und 1.224 
Fachanfragen erreichen den Medizini-
schen Dienst Bayern im Jahr 2020. Die 
wachsende Inanspruchnahme zeigt, wie 
wichtig diese Beratungsdienstleistungen 
sowie das Beschwerdemanagement für 
Privatpersonen, Pflegeeinrichtungen und 
sonstige Akteure sind. 

Mai 
Externe Fortbildungen (Berichtszeitraum 
2020, Veröffentlichung 2021): Insgesamt 72 
verschiedene Kurse in acht Themengebieten 
hat der Medizinische Dienst Bayern im Jahr 
2020 den gesetzlichen Kranken- und Pflege-
kassen angeboten. Die beliebtesten Themen 
sind „Stationäre Versorgung“, „Wunschkurse“ 
und „Fachübergreifendes Grundwissen 
Sozialmedizin“. Die Teilnehmerbefragung 
ergibt die sehr gute Gesamtnote von 1,45.

Eine Reform  
 und ein Virus 

Das Jahr 2021 brachte für den 

Medizinischen Dienst Bayern 

bedeutsame Veränderungen. 

Allen voran das sogenannte 

MDK-Reformgesetz, das den 

„MDK“ zum „Medizinischen 

Dienst“ machte. Zudem 

war das Jahr durch die 

Corona-Pandemie sowie die 

fortschreitende Digitalisierung 

im Gesundheitssystem geprägt, 

die Auswirkungen auf die 

Arbeitsprozesse hatten. 

Ein Rückblick über die 

wichtigsten Ereignisse. 
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Eine Reform  
 und ein Virus 

Juli 
MDK wird Medizinischer Dienst: Seit 1. Juli 2021 
führt der bisherige Medizinische Dienst der 
Krankenversicherung Bayern (MDK Bayern) den 
Namen „Medizinischer Dienst Bayern“. Gemäß 
MDK-Reformgesetz sind die Medizinischen Dienste 
nun keine Arbeitsgemeinschaften der Krankenkas-
sen mehr, sondern eigenständige Körperschaften 
des öffentlichen Rechts. Organisatorisch gesehen 
also nun nach außen genauso unabhängig, wie es 
inhaltlich schon immer gelebte Praxis ist. Der 
Verwaltungsrat ist neu besetzt; Vorstandsvorsit-
zender ist Reiner Kasperbauer, sein Stellvertreter 
ist Dr. Max Peter Waser. Die Finanzierung erfolgt 
weiterhin über eine Umlage, was – wie bisher – 
ein Zeichen der Unabhängigkeit des Medizinischen 
Dienstes ist. An der Beratungs- und Begutach-
tungsaufgabe ändert sich nichts. Die neue Website 
www.md-bayern.de ist online, und der Mediziniu-
sche Dienst Bayern tritt mit neuem Namen und 
neuem Logo in der Öffentlichkeit auf. Unabhängig 
von der Umfirmierung, aber zeitgleich ändern sich 
auch alle Festnetznummern des Medizinischen 
Dienstes Bayern. Der Telefonservice ist nun unter 
der Rufnummer 089 159060-5555 erreichbar. 
Häusliche Pflegebegutachtung: Die COVID-19-In-
zidenzwerte sinken und unter Beachtung von 
Hygienemaßnahmen führt der Medizinische Dienst 
Bayern im Juli und August 2021 wieder vollumfas-
sende Begutachtungen im Wohnbereich durch. 

Zahlen-Daten-Fakten 2020 veröffentlicht (Be-
richtszeitraum 2020, Veröffentlichung 2021): Im 
Jahr 2020 hat der Medizinische Dienst Bayern 
648.925 gutachterliche Stellungnahmen für die 
Krankenversicherung erstellt, davon mehr als die 
Hälfte (51,7 %) im Bereich „Stationäre Leistun-
gen“; für die Pflegeversicherung waren es 362.899 
Begutachtungen zur Feststellung der Pflegebedürf-
tigkeit sowie 886 Qualitätsprüfungen in ambulan-
ten Diensten und stationären Pflegeheimen. 
Digitalisierung: Die Corona-Pandemie ist ein 
Katalysator für positive Veränderungen. Beispiele 
sind: Telefon-SFB, Telebegehungen, Pilotprojekte 
zur Videobegehung, Pflegebegutachtungen per 
Telefon oder Aktenlage, mehr Videokonferenzen 
statt Präsenzveranstaltungen. Digitale Kommuni-
kationswege werden ausgebaut und bevorzugt, 
sowohl intern als auch in Zusammenarbeit mit den 
Kassen, Leistungserbringern und Versicherten. Der 
Medizinische Dienst Bayern nimmt viele Verände-
rungen mit in die Zukunft und prüft, welche 
Chancen diese bieten. 
Krankenhausstrukturprüfungen: Das MDK-Reform-
gesetz bringt mit den Strukturprüfungen von 
OPS-Kodes (§ 275d) eine neue Aufgabe für die 
Medizinischen Dienste mit sich. Die Prüfungsbe-
scheinigung ist Voraussetzung dafür, dass die 
Krankenhäuser diese Leistungen mit den Kranken-
kassen abrechnen dürfen. Die bisherigen Einzel-
fallprüfungen zu den Strukturmerkmalen erfolgen 
nicht mehr.

August 
Ombudsperson: Gemäß § 278 Absatz 3 SGB V haben die Medizini-
schen Dienste eine unabhängige Ombudsperson zu bestellen, an 
die sich sowohl die Versicherten bei Beschwerden als auch 
Beschäftigte der Medizinischen Dienste z.B. bei Beeinflussungsver-
suchen durch Dritte vertraulich wenden können. In Bayern 
übernimmt Hans Peter Spiegl diese Position). 

September 
Zertifizierung Attraktiver Arbeitgeber: Der Medizinische Dienst hat 
von Great Place to Work® die Auszeichnung „Attraktiver Arbeitge-
ber“ erhalten. Die Auszeichnung steht für eine glaubwürdige, faire 
Führung und die aktive Förderung der Mitarbeitenden. Grundlage der 
Zertifizierung sind die sehr guten Ergebnisse der diesjährigen 
Mitarbeiterbefragung: 81 % der Beschäftigten, die an der Befragung 
teilgenommen haben, bestätigen: „Alles in allem kann ich sagen, 
dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz.“  

Oktober 
Behandlungsfehler-Statistik veröffentlicht 
(Berichtszeitraum 2020, Veröffentlichung 
2021): Bundesweit haben die Medizinischen 
Dienste im Jahr 2020 insgesamt  14.042 
Gutachten zu Behandlungsfehlervorwürfen 
verfasst; in Bayern sind es  2.496 Gutach-
ten. In 29,8 % der vorgeworfenen Fälle (749 
Fälle) kann in den gutachterlichen Ergebnis-
sen ein Behandlungsfehler festgestellt 
werden – mit und ohne Schaden. In jedem 
fünften Fall (19,5 % aller vorgeworfenen 
Fälle) stellen die Gutachterinnen und 
Gutachter fest, dass der Behandlungsfehler 
Ursache des Schadens ist. 

November 
Neue QPR Tagespflege: Die neuen 
Qualitätsprüfungs-Richtlinien für die 
Tagespflege treten am 1. Januar 2022 in 
Kraft. Der Medizinische Dienst bereitet 
sich intensiv auf die Umsetzung des 
neuen Prüfverfahrens vor. Neben der 
Schulung aller Auditor/-innen werden 
auch die Kassen, Verbände und Versi-
cherte informiert, u.a. mittels Online-
veranstaltungen und über die Website 
www.md-bayern.de/QPR.

Dezember 
Errichtung MD Bund: Bis Ende 
2021 wird der MDS „Medizini-
scher Dienst Bund“ (MD Bund) 
sein. Im Zuge der Reform 
übernehmen zukünftig die 
Medizinischen Dienste die 
Trägerschaft und nicht mehr der 
GKV-Spitzenverband. Neue 
Aufgabe des MD Bund ist der 
Erlass von Richtlinien für die 
Tätigkeit der Medizinischen 
Dienste. Die Beratung des 
GKV-Spitzenverbands bleibt als 
zentrale Aufgabe bestehen. 
Träger des künftigen MD Bund 
sind ab Anfang 2022 die 
Dienste auf Landesebene.

http://www.md-bayern.de
http://www.md-bayern.de/QPR
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„Bessere und unabhängigere Prüfungen“, so 
lautet die Zielsetzung des MDK-Reformgeset-
zes, dessen Auswirkungen 2021 vollends zu 
spüren waren. „Die viel beschworene 
Unabhängigkeit weckte für Außenstehende 
vielleicht den Eindruck, dass es beim 
bisherigen MDK Defizite gab. Da schwang die 
Unterstellung mit, dass unsere Gutachter/ 
-innen nicht objektiv gearbeitet, sondern die 
Kassen Einfluss genommen hätten“, wehrt 
sich Franz Peter Sichler, alternierender 
Verwaltungsratsvorsitzender des Medizini-
schen Dienstes Bayern, vehement und 
bekräftigt: „Die Gutachten waren schon 
immer objektiv und kompetent. Hier muss 
sich nichts ändern. Der Medizinische Dienst 
Bayern muss sich nicht verstecken. Im 
Gegenteil!“

Neuer Name,  
gleiche Funktion 
An der fachlichen Unabhängigkeit änderte die 
Umfirmierung „MDK“ zu „Medizinischer 
Dienst“ Bayern also nichts, auch nicht an den 
gesetzlichen Aufgaben und der Beratungs- 

und Begutachtungskompetenz. Geändert hat 
sich aber die organisatorische Struktur: Die 
Medizinischen Dienste sind jetzt eigenständi-
ge Körperschaften des öffentlichen Rechts 
(§ 278 SGB V) und keine Arbeitsgemeinschaf-
ten der Krankenkassen mehr. Die Finanzie-
rung erfolgt weiterhin per Umlage, was – wie 
bisher – ein Zeichen der Unabhängigkeit des 
Medizinischen Dienstes ist. Seit Juli 2021 ist 
der „neue“ Medizinische Dienst mit neuem 
Namen und Logo in der Öffentlichkeit 
sichtbar. 
Ebenfalls neu und bedeutsam, aber nach 
außen nicht wirklich sichtbar ist die gesetz-
liche Neubesetzung der Selbstverwaltung. Als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts unter-
steht der Medizinische Dienst Bayern der 
Rechtsaufsicht des Staatsministeriums für 
Gesundheit und Pflege. Die Organe des 
Medizinischen Dienstes sind der Verwal-
tungsrat und der Vorstand. Damit verfügt der 
Medizinische Dienst über eine Selbstverwal-
tung und ist nicht staatlich gesteuert. „Der 
Medizinische Dienst soll unabhängig von den 
politischen Launen eines Bundesgesundheits-
ministers arbeiten können. Dazu gehört eine 
starke Selbstverwaltung im Bund und in den 
Ländern“, betont Sichler. 
Der Verwaltungsrat beschließt unter anderem 
die Satzung, legt die Richtlinien für die Arbeit 
des Medizinischen Dienstes fest, wählt den 
Vorstand, stellt den Haushaltsplan fest, prüft 

„Neuer“ 
Medizinischer 
Dienst
Das MDK-Reformgesetz machte aus dem 
Medizinischen Dienst der Krankenversi-
cherung Bayern (MDK Bayern) den Me-
dizinischen Dienst Bayern (MD Bayern). 
Dahinter steckt viel mehr als nur der 
Wegfall eines Buchstabens.  

Die alternierenden Verwaltungsratsvorsitzenden Franz Peter Sichler (links) 
und Ludwig Neusinger (rechts) 
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Meine Vision ist, dass die Versicherten verstehen, was 
der Medizinische Dienst Bayern kann und leistet – also 
hier Transparenz hinzubekommen. Der Medizinische 
Dienst soll Innovationsmotor in Sachen Qualität der 
medizinischen Versorgung und Qualität der Pflege im 
Dienste aller Versicherten sein.“ 
Franz Peter Sichler, alternierender Verwaltungsratsvorsitzender

Zusammen mit der gesetzlichen Krankenver-
sicherung und sozialen Pflegeversicherung 
sorgen wir auch weiterhin für eine 
gesetzeskonforme, wirtschaftliche und 
an den medizinischen und pflegerischen 
Bedürfnissen der Versicherten orientierte 
Mittelverwendung.“
Ludwig Neusinger, alternierender Verwaltungsratsvorsitzender

16 stimmberechtigte Vertreter/-innen der Krankenkassen/-verbände 
der Gesetzlichen Krankenversicherung (nach § 279 Absatz 4 SGB V)

 AOK Bayern (6 Personen)

 Ersatzkassen (5 Personen)

 BKK Landesverband (3 Personen)

 IKK classic (1 Person)

 SVLFG (1 Person)

  5 stimmberechtigte Vertreter/-innen der Verbände und 
Organisationen (nach § 279 Abs� 5, Satz 1, Nr� 1 SGB V) 

  1 Vertreter/-in der Verbände der Pflegeberufe (nach § 279 Abs� 
5, Satz 1, Nr� 2 SGB V) (nicht stimmberechtigt)

  1 Vertreter/-in der Landesärztekammer (nach § 279 Abs� 5, Satz 
1, Nr� 2 SGB V) (nicht stimmberechtigt)

Beschäftigte des Medizinischen Dienstes, der Krankenkassen oder 
ihrer Verbände sind nicht wähl- oder benennbar. Die Namen aller 
Vertreter/-innen finden Sie auf Seite 43 ff.

die Betriebs- und Rechnungsführung und 
nimmt die Jahresrechnung ab. Der Vorstand 
trägt die Verantwortung für die operative 
Umsetzung der Aufgaben und Anforderungen. 
Er unterstützt den Verwaltungsrat bei 
grundsätzlichen Entscheidungen. Die 
Ärztlichen und Pflegefachlichen Gutachter/ 
-innen des Medizinischen Dienstes Bayern 
prüfen und bewerten jeden Fall einzeln und 
entscheiden ausschließlich gemäß ihrem 
ärztlichen und pflegefachlichen Wissen und 
den geltenden gesetzlichen Vorgaben.

Die Versicherten  
im Fokus 
Anders als bisher setzt sich der Verwaltungs-
rat des Medizinischen Dienstes Bayern nicht 
mehr aus 14, sondern aus jetzt 23 Mitgliedern 
zusammen (siehe Grafik). Neben bekannten 
Gesichtern begrüßt der Medizinische Dienst 
Bayern auch viele neue Mitglieder im 

Verwaltungsrat. Der Fokus liegt noch mehr auf 
den Betroffenen: Neben Vertreter/-innen der 
Krankenkassen sind jetzt auch Vertreter/-innen 
der Patienten-, Betroffenen- und Verbraucher-
schutzorganisationen sowie der Ärzteschaft und 
der Pflegeberufe im Verwaltungsrat. Der 
Gesetzgeber hat zudem eine paritätische 
Sitzverteilung zwischen Frauen und Männern 
vorgegeben. „Mit neuen Mitgliedern werden 
neue Ideen und auch neue Ansätze in die Arbeit 
des Verwaltungsrats eingebracht. Ein größeres 
Gremium hat den Vorteil, dass durch die Zusam-
mensetzung aus den unterschiedlichen Grup-
pierungen verschiedene Blickwinkel eingenom-
men werden können“, sagt Ludwig Neusinger, 
alternierender Verwaltungsratsvorsitzender. 
Zusammen mit der gesetzlichen Krankenver-si-
cherung und sozialen Pflegeversicherung 
sorgen wir auch weiterhin für eine gesetzeskon-
forme, wirtschaftliche und an den medizini-
schen und pflegerischen Bedürfnissen der 
Versicherten orientierte Mittelverwendung.“ 

Gemeinsam engagiert  
im Einsatz
Neben dem ständigen Austausch mit dem 
Vorstand kommen die Vertreter/-innen des 
Verwaltungsrats regelmäßig in Ausschüssen 
zusammen. Ihre Aufgabe: Sie bearbeiten 
aktuelle Themen und beraten den Verwal-
tungsrat. „In den Ausschüssen haben wir 
ausreichend Zeit, Fachthemen ausführlich zu 
behandeln. Es geht hier weniger um die 
Kontrollfunktion des Verwaltungsrats als 
vielmehr um die Beratung des Vorstands. Dazu 
muss man verstehen, unter welchen Sach-
zwängen, Zahlen-Daten-Fakten, gesetzlichen 
Vorgaben und welcher Haushaltslage der 
Medizinische Dienst agiert“, so Sichler. Ein 
Beispiel: Der Haushaltsausschuss beschäftigt 
sich – wie der Name schon sagt – mit den 
Finanzen des Medizinischen Dienstes Bayern. 
„Dabei ist es für den Ausschuss eine nicht 
einfache Aufgabe, den Spagat zu schaffen 
zwischen erforderlichem Personal – in erster 
Linie für das ‚operative‘ Geschäft des Medizi-
nischen Dienstes Bayern – und der Finanzie-
rung des Personals. Denn eines darf man nicht 
vergessen, dass ausschließlich die Kassen die 

erforderlichen Gelder für einen qualitativ 
hochwertigen Medizinischen Dienst Bayern 
zur Verfügung stellen“, verdeutlicht Neusin-
ger. Zu den wichtigen Themen 2021 zählen 
neben der Finanzierung die Auswirkungen 
des MDK-Reformgesetzes, die zukünftige 
Ausrichtung des Medizinischen Dienstes und 
inhaltliche Herausforderungen, wie die 
Einhaltung der fristrelevanten Begutachtung 
bei steigender Auftragslage. Insgesamt fünf 
Ausschüsse hat der Verwaltungsrat ins Leben 
gerufen: neben dem Haushaltsausschuss den 
Haupt- und Grundsatzausschuss, den 
Ausschuss für Pflege bzw. Medizin und den 
Kontrollausschuss. 

Haupt- und Grundsatzausschuss 
Der Ausschuss sichtet jährlich die Leistung- 
und Kostentransparenz, ist in regelmäßigem 
Austausch mit der Ombudsperson sowie in 
Kontakt mit dem MD Bund und verantwortlich 
für die Vorbereitung und Änderungen in der 
Satzung und Geschäftsordnung. 
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Haushaltsausschuss
Der Ausschuss erarbeitet Empfehlungen für 
den Verwaltungsrat, z.B. zu der Höhe der 
Umlagenfinanzierung durch die Kassen, prüft 
jährlich die Betriebs- und Rechnungsführung, 
berät über den vom Vorstand aufgestellten 
Haushaltsplan, prüft die Jahresrechnung und 
beantragt die Entlastung des Vorstands. 

Ausschuss Medizin 
Der Ausschuss steht in regelmäßigem 
Austausch mit der Leitenden Ärztin, hat die 
Anzahl der Widersprüche durch die Versicher-
ten sowie die Patientenbefragungen sozial-
medizinischer Fallbetrachtung im Blick und 
berücksichtigt die Neuentwicklungen im 
medizinischen Bereich mit Relevanz für den 
Medizinischen Dienst.  

Ausschuss Pflege 
Der Ausschuss steht in regelmäßigem 
Austausch mit der Leiterin des Bereichs 
Pflege, hat die Anzahl der Widersprüche 
durch die Versicherten sowie die Zufrieden-
heit bei den Pflegebegutachtungen im Blick 
und berücksichtigt die Änderungen in der 
Gesetzgebung mit Relevanz für den Medizini-
schen Dienst.  

Kontrollausschuss 
Der Ausschuss hat die Aufgabe, die Einhal-
tung der Satzung, der Geschäftsordnung und 
sonstiger Rechtsvorschriften im Zusammen-
hang mit den Aufgaben und Pflichten des 
Medizinischen Dienstes Bayern zu überwa-
chen und bei Erkennen von Verstößen den 
Verwaltungsrat zu informieren. Zudem 
überwacht er die Umsetzung der gefassten 
Beschlüsse des Verwaltungsrats.

In den Ausschüssen vertreten sind sowohl 
langjährige Verwaltungsratsmitglieder als 
auch neue Vertreter/-innen. „Mein Ziel ist es, 
die Weiterentwicklung des Medizinischen 
Dienstes Bayern als effizientes, zukunfts- und 
dienstleistungsorientiertes Gremium zu 
unterstützen“, sagt Klaus Dank, der sich 
bereits seit vielen Jahren im Verwaltungsrat 
des Medizinischen Dienstes Bayern engagiert 
und aktuell Mitglied im neu gegründeten 
Kontrollausschuss ist. Dr. Alexa A. Becker ist 
neu im Verwaltungsrat und vertritt als 
Sprecherin den Haupt- und Grundsatzaus-
schuss: „Mir ist es ein Anliegen, darauf zu 
achten, dass die Vorschläge in der Praxis 
umgesetzt werden können und zur Zielset-
zung des Medizinischen Dienstes beitragen“, 
sagt sie. „Letztlich ist der Verwaltungsrat als 
entscheidendes Gremium der Taktgeber.“

Die Zukunft: kompetent 
und transparent 
Das Thema Transparenz hat sich der neue Ver-
waltungsrat ganz oben auf die Fahne ge-
schrieben. „Nach ‚innen‘ wird es eine 
intensivere Zusammenarbeit zwischen dem 
Vorstand und dem Verwaltungsrat geben“, 
sagt Ludwig Neusinger. Auch nach „außen“ 
wird die Kommunikation nochmals verstärkt. 
„Uns ist wichtig, nicht nur Gutes zu tun, 
sondern auch darüber zu sprechen. Es muss 
deutlich werden, dass der Medizinische 
Dienst Bayern nicht als Ablehner von ‚Leis-
tungen‘ in den Medien gesehen wird, sondern 
durch seine Arbeit die Menschen unterstützt.“ 
Bisher war es oft so, dass die Versicherten 
erst dann vom Medizinischen Dienst gehört 
hatten, wenn ein ablehnender Bescheid ins 
Haus geflattert kam. Das soll sich ändern: 
„Meine Vision ist, dass die Versicherten 
verstehen, was der Medizinische Dienst 
Bayern kann und leistet“, sagt Franz Peter 
Sichler. „Der Medizinische Dienst soll 
Innovationsmotor in Sachen Qualität der 
medizinischen Versorgung und Qualität der 
Pflege im Dienste aller Versicherten sein.“

„Die soziale Selbstverwal-
tung ist ein konstituieren-
des, verfassungsmäßiges 
Element unserer Sozialver-
sicherung. Mein Ziel ist es, 
die Weiterentwicklung des 
Medizinischen Dienstes 
Bayern als effizientes, 
zukunfts- und dienstleis-
tungsorientiertes Gremium 
zu unterstützen.“ 

Klaus Dank, ikk classic, seit 
vielen Jahren im Verwaltungsrat 
engagiert 

„Ich erfuhr durch die 
Gesellschaft viel Positives, 
wie den guten Schulab-
schluss, die Ausbildung 
und das Studium der 
Humanmedizin und der 
Rechtswissenschaften. Ich 
möchte mit meinem 
ehrenamtlichen Engage-
ment beim Medizinischen 
Dienst Bayern die Gelegen-
heit nutzen, der Gesell-
schaft einen Teil davon 
zurückgeben.“ 

Dr. Alexa A. Becker, AOK 
Bayern, neu im Verwaltungsrat 

„Der Medizinische Dienst 
Bayern erfüllt viele 
wichtige Aufgaben für das 
bayerische Gesundheits-
system. Als Präsident der 
Bayerischen Landesärzte-
kammer (BLÄK) will ich die 
Perspektive der bayeri-
schen Ärzteschaft auch in 
den Verwaltungsrat des 
Medizinischen Dienstes 
Bayern einbringen.“ 

Dr. Gerald Quitterer, Präsident 
der BLÄK, neu im Verwaltungs-
rat 

„Ich engagiere mich, damit 
der Medizinische Dienst 
Bayern im Rahmen seiner 
Möglichkeiten die best-
mögliche Versorgung der 
Patienten mitgestaltet. Ich 
finde es spannend, dass 
der Gesetzgeber die 
Mitarbeit im Verwaltungs-
rat erweitert hat. Bei einer 
konstruktiven Mit- und 
Zusammenarbeit können 
wir davon alle zum Wohle 
der Patientinnen und 
Patienten profitieren.“ 

Lorenz Ganterer, AOK Bayern, 
seit vielen Jahren im Verwal-
tungsrat engagiert 

Der Verwaltungsrat des 
Medizinischen Dienstes Bayern 
(Fotomontage) 
Namen von links nach rechts: 
Reihe (vorne): Ludwig Knott, Prof. 
Dr. Maria Renz, Ludwig Neusinger, 
Andrea Belegante, Franz Peter 
Sichler, Thomas Bannasch
Reihe (Mitte): Dr. Alexa A. Becker, 
Heribert Winter, Lorenz Ganterer, 
Thomas Eichenseher, Doris Unger, 
Klaus Dank, Peter Friemelt. 
Reihe (hinten): Stefan Schmid,  
Dr. Marliese Biederbeck, 
Katrin Schöb, Claudia Spiegel, 
Rita Blümel, Eva Rummel. 
Nicht auf dem Bild zu sehen sind: 
Barbara Grille, Sonja Womser, 
Markus Besseler, Dr. Gerald 
Quitterer
© Medizinischer Dienst Bayern

? Warum 
engagieren 
Sie sich im 

Verwaltungsrat?
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Jeder von uns kann im Laufe seines Lebens 
pflegebedürftig werden. Darum ist es wichtig, 
dass Versicherte durch die neue Ombudsperson in 
ihren Rechten gestärkt werden.“
Hans Peter Spiegl, Vorsitzender Richter am Bayerischen 
Landessozialgericht a.D.Extern & unabhängig: 

die Ombudsperson

Im Medizinischen Dienst Bayern ist das 
seit dem 16. August 2021 Hans Peter 
Spiegl, Vorsitzender Richter am Bayeri-

schen Landessozialgericht a.D. Durch seine 
35-jährige Tätigkeit als Richter in der 
bayerischen Sozialgerichtsbarkeit bringt 
Hans Peter Spiegl ein großes Erfahrungswis-
sen mit und war in nahezu allen Bereichen 
des Sozialversicherungsrechts und Sozial-
rechts tätig, in denen der Entscheidung eine 
medizinische Begutachtung vorausgeht, 
sodass ihm die bei Begutachtungen auftreten-
den Streitfragen bestens vertraut sind.

Unabhängige Beschwerdestelle 
An ihn können sich sowohl Beschäftigte des 
Medizinischen Dienstes als auch Versicherte 
vertraulich wenden. Für Gutachterinnen und 
Gutachter soll die Ombudsperson eine nieder-
schwellige und vertrauliche Möglichkeit 
bieten, Beeinflussungsversuche von außen zu 
melden. Gleichzeitig ist die Ombudsperson 
auch eine externe und unabhängige Anlauf-
stelle für Versicherte, die sich über die 

Wenn Versicherte sich über den 
Medizinischen Dienst beschweren 

wollen, gibt es neben dem 
Beschwerdemanagement des 

Medizinischen Dienstes nun eine 
externe Anlaufstelle – die 

unabhängige Ombudsperson. 

zu erklären. Das führt in den meisten Fällen 
zu mehr Verständnis und oftmals schon zu 
einer Erledigung des an die Ombudsperson 
gerichteten Begehrens.“ Ergeben sich im 
Kontakt mit den Versicherten neue Erkennt-
nisse wie zum Beispiel wichtige Befunde, die 
bei der Erstellung des Gutachtens nicht 
verfügbar waren, sollten die Versicherten 
diese bei ihrer Kasse einreichen, und die 
Kasse kann den Medizinischen Dienst Bayern 
mit einer erneuten Begutachtung beauftra-
gen. „Es hat keine Rechtswirkung, wenn sich 
Versicherte bei mir beschweren. Das ist ein 
wichtiger Hinweis, den ich immer wieder 
betone“, so Spiegl. Der Widerspruch bei der 
Ombudsperson ersetzt nicht den Widerspruch 
bei der Krankenkasse. „Jeder von uns kann im 
Laufe seines Lebens pflegebedürftig werden. 
Darum ist es wichtig, dass Versicherte durch 
die neue Ombudsperson in ihren Rechten 
gestärkt werden und eine vom Medizinischen 
Dienst unabhängige Beschwerdestelle 
haben.“ Gemäß seiner Verpflichtung zur 
Neutralität will sich Hans Peter Spiegl für 
Versicherte, aber auch für Gutachterinnen 
und Gutachter einsetzen. 

Transparente Ergebnisse 
Mit Inkrafttreten des MDK-Reformgesetzes ist 
gemäß § 278 Abs. 3 SGB V bei jedem Medizi-
nischen Dienst eine unabhängige Ombudsper-
son zu bestellen. Diese berichtet dem 
Verwaltungsrat, dem Vorstand und der 
zuständigen Aufsichtsbehörde in anonymi-
sierter Form über Beschwerden der Versicher-
ten, Meldungen von Beschäftigten über 
Unregelmäßigkeiten und gibt Hinweise zu 
eventuellen Missständen oder Ursachen und 
berät zu entsprechenden Lösungsmöglichkei-
ten. Zusätzlich wird jährlich ein Bericht 
erstellt, der auf der Internetseite des 
Medizinischen Dienstes veröffentlicht wird. 

Tätigkeit des Medizinischen Dienstes 
beschweren möchten. „Bisher sind aus-
schließlich Beschwerden von Versicherten 
eingegangen“, gibt Hans Peter Spiegl einen 
Überblick der Anliegen und fügt hinzu: 
„Derzeit am häufigsten sind Beschwerden 
über die Art der Begutachtung oder das 
Begutachtungsergebnis im Rahmen der 
Pflegebegutachtung.“ 

Rechtliche Grundlage
Lehnt die Kranken- oder Pflegekasse einen 
Leistungsantrag einer oder eines Versicherten 
ab und liegt dieser Ablehnung eine gutachter-
liche Stellungnahme des Medizinischen 
Dienstes zugrunde, ist die Kranken- oder 
Pflegekasse verpflichtet, in ihrem Bescheid 
der oder dem Versicherten das Ergebnis der 
gutachtlichen Stellungnahme des Medizini-
schen Dienstes und die wesentlichen Gründe 
für dieses Ergebnis in einer verständlichen 
und nachvollziehbaren Form mitzuteilen. 
Außerdem ist bei jedem Bescheid der 
Kranken- und Pflegekasse auf die Möglichkeit 
einer Beschwerde an die unabhängige 
Ombudsperson hinzuweisen. 

Bearbeitungsprozess
Sobald eine Beschwerde bei der Ombudsper-
son eingeht, erhält die Absenderin oder der 
Absender eine Eingangsbestätigung und wird 
über die Bearbeitung des Anliegens infor-
miert. „Mit der Einwilligung der/des Versi-
cherten darf ich die Akten einsehen. Bei einer 
nachvollziehbaren Beschwerde nehme ich 
Kontakt mit der zuständigen Fachabteilung 
auf oder leite die Beschwerden an das interne 
Beschwerdemanagement des Medizinischen 
Dienstes weiter“, erklärt der ehemalige 
Richter den Ablauf. „Mein erster Schritt ist 
immer, den Versicherten die Arbeitsweise des 
Medizinischen Dienstes und meine Funktion 
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Anders in den  
Augen der anderen?

Vor über 150 Tagen ist der MDK Bayern zum Medizinischen 
Dienst Bayern geworden. Höchste Zeit, einmal zu fragen, 
was im letzten Jahr alles anders geworden ist – und zwar 
nicht uns, sondern andere. Sechs Außenansichten auf den 

Medizinischen Dienst Bayern im Jahr 2021.

GKV-Spitzenverband

Das Jahr 2021 war für die gesetzliche 
Kranken- und Pflegeversicherung geprägt von 
der Aufgabe, die Vielzahl pandemiebedingter 
Herausforderungen zu meistern und unseren 
Beitrag zu leisten, die medizinische Versor-
gung in Deutschland anzupassen und 
aufrechtzuerhalten. Dies ist dank des 
Engagements aller Beteiligten einschließlich 
der Medizinischen Dienste gut gelungen. 
Gleichzeitig waren infolge des MDK-Reform-
gesetzes 2021 wesentliche institutionelle 
Änderungen umzusetzen, die nicht nur die 
Medizinischen Dienste, sondern auch den 
GKV-Spitzenverband und dessen Medizini-
schen Dienst auf Bundesebene betreffen. 
Auch wenn deren bisherige enge institutio-
nelle Verbindung durch die Neuregelungen 
aufgehoben wurde, braucht der GKV-Spitzen-
verband weiterhin uneingeschränkt die 
fachliche Expertise des Medizinischen 
Dienstes Bund und der Medizinischen Dienste 
für die Erfüllung seiner gesetzlichen Aufga-
ben. Dies ist auch in der Neufassung der 
gesetzlichen Grundlagen so vorgesehen. 

Sozialverband VdK  
Bayern e�V�
Im Zuge der Neuausrichtung des Medizini-
schen Dienstes zu einer unabhängigen 
Körperschaft finden die Interessen der Patien-
tinnen und Patienten, der Pflegebedürftigen 
und der pflegenden Angehörigen durch 
Beteiligung ihrer Interessenvertreter/-innen 
erstmals eine stärkere Berücksichtigung. 
Diesen Weg unterstützen wir vom Sozialver-
band VdK Bayern. 
Allein in Bayern vertritt der VdK die Interes-
sen von über 750.000 Mitgliedern, er ist 
damit eine gewichtige Stimme in sozialpoliti-
schen Fragen. Diese Stärke bringen wir als 
Vertreter der Selbsthilfe der Patientinnen und 
Patienten, der Pflegebedürftigen, der 
Menschen mit Behinderung und der pflegen-
den Angehörigen in den Verwaltungsrat des 
Medizinischen Dienstes ein. Ein Schwerpunkt 
unseres Einsatzes ist das Engagement für Ver-
besserungen im Bereich der Pflege, hier 
speziell für pflegende Angehörige, die drei 
Viertel aller Pflegebedürftigen versorgen. 
Aber auch die Entwicklung in den Pflegehei-
men werden wir weiterhin genau verfolgen 
und, wenn nötig, Probleme öffentlich machen. 
Beispiele wie die gravierenden Missstände in 
einem Pflegeheim in Schliersee, für das der 
VdK bereits im Juli 2021, also schon Monate 
vor der Schließung des Heims im Herbst, die 
unverzügliche Stilllegung gefordert hat, 
machen deutlich, dass die Interessen der 

Dabei ist insbesondere die kompetente und 
zum Teil zeitaufwendige Unterstützung für 
unsere Arbeit in den Gremien der gemeinsa-
men Selbstverwaltung zu nennen, wie zum 
Beispiel für die Beratungen im Gemeinsamen 
Bundesausschuss und im Bewertungsaus-
schuss Ärzte/Zahnärzte und Krankenkassen. 
Dieses Erfolgsmodell wollen wir fortsetzen.
Der MD Bund hat – wie es bisher schon für 
den MDS der Fall war – die gesetzliche 
Aufgabe, die Zusammenarbeit der Medizini-
schen Dienste in medizinischen und organisa-
torischen Fragen zu koordinieren und zu 
fördern sowie für eine einheitliche Aufgaben-
wahrnehmung Sorge zu tragen. Eine gut 
koordinierte Zusammenarbeit in der sozial-
medizinischen Beratung und eine einheitliche 
Begutachtungspraxis der föderal aufgestell-
ten Medizinischen Dienste im Zusammenspiel 

mit dem MD Bund ist ein zentrales und 
unverzichtbares Anliegen der Krankenkassen 
als deren Auftraggeber.
Die Übertragung der Kompetenz vom 
GKV-Spitzenverband auf den MD Bund, fortan 
eigene und gesetzlich definierte Richtlinien 
zu erlassen, erfordert eine Neuorganisation 
der Strukturen unserer Zusammenarbeit. Sie 
geht mit der Notwendigkeit einher, weiterhin 
die Belange der GKV und dabei insbesondere 
auch das Leistungs- und Leistungserbringer-
recht zu beachten. Das kann – soweit es 
fachlich erforderlich ist – durch einen 
intensiven Austausch zwischen GKV-Spitzen-

verband und MD Bund sichergestellt werden.
Die Medizinischen Dienste stehen mit der 
verantwortlichen Trägerschaft für den MD 
Bund jetzt auch in einer neuen und noch 
größeren Verantwortung für das weitere 
Funktionieren der Unterstützung des GKV-
Spitzenverbands durch den MD Bund. Wir 
sind zuversichtlich, dass die gelebte Premi-
umpartnerschaft zwischen GKV-Spitzenver-
band, MD Bund und der Gemeinschaft der 
Medizinischen Dienste im Interesse der 
Versicherten der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung erfolgreich fortgesetzt 
und kontinuierlich verbessert wird.

Pflegebedürftigen noch viel zu wenig 
Berücksichtigung finden. Um die häusliche 
Pflege dauerhaft zu stützen, fordert der VdK 
Bayern des Weiteren eine verbindliche Quote 
für Kurzzeitpflegeplätze in allen Pflegeein-
richtungen. Und nach den negativen Erfah-
rungen aus der Corona-bedingten Umstellung 
auf telefonische Pflegebegutachtung fordert 
der VdK eine rasche Rückkehr zur persönli-
chen Begutachtung bei der Pflegegradeinstu-
fung. Als Teil des Verwaltungsrats des 
Medizinischen Dienstes Bayern leisten wir 
gerne unseren Beitrag, um die Abläufe und 
Prozesse im gesamten Gesundheitsbereich 
zum Wohle aller Versicherten in Bayern 
klarer, transparenter und schneller zu 
gestalten.
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der Medizinische Dienst auch einen Beitrag 
zu weniger dokumentarischer Fehleranfällig-
keit leisten und damit für mehr Zeit der 
Beschäftigten in Kliniken für die Patient/-in-
nen sorgen. Auch aus meiner vorherigen 
Erfahrung als Vorstandsvorsitzender einer 
gesetzlichen Krankenkasse bin ich überzeugt: 
Die Aufgaben des Gesetzgebers können am 
besten partnerschaftlich gemeistert werden. 
Denn in der Hektik der Gesetzes- und 
Richtlinienmaschinerie entpuppt sich manche 
Regelung des Bundes bei der Umsetzung als 
zu ungenau und führt zu unnötigem Klärungs-
bedarf auf örtlicher Ebene. Konkret sind hier 
die zahlreichen offenen Punkte bei den 
Strukturprüfungen zu nennen, z.B. beim 
Datenschutz und zur Interpretation medizini-
scher Einzelbestimmungen. 
Auch wenn die Perspektiven zwischen 
Kliniken und Medizinischem Dienst oftmals 
unterschiedlich sind, sollte das große 
gemeinsame Ziel nicht aus den Augen 
verloren werden: eine hochwertige medizini-
sche Versorgung der Versicherten sicherzu-
stellen. Dazu gehört es auch, dass den 
Beschäftigten in den Kliniken vom Medizini-
schen Dienst Bayern mit Vertrauen und 
Wertschätzung gegenübergetreten wird. Und 
ebenso gehört dazu auch, die Tätigkeit der 
Beschäftigten im Medizinischen Dienst Bayern 
aus Kliniksicht als wichtigen Beitrag zur 
Qualitätssicherung in der Versorgung 
anzuerkennen. In diesem Sinne freue ich mich 
auf eine weiterhin faire Zusammenarbeit. 

Bayerische 
Krankenhausgesellschaft
Seit Juli dieses Jahres präsentiert sich der 
Medizinische Dienst Bayern in neuem 
Gewand. Es wurde mehr als eine Änderung 
der Rechtsform und des Namens vollzogen. 
Durch die neue Zusammensetzung des 
Verwaltungsrats bietet sich für den Medizini-
schen Dienst auch ein neuer Arbeitsrahmen. 
Hinzu kamen neue gesetzliche Aufgaben und 
neue Themen. 
Als Verband der Krankenhausträger in Bayern 
schätzen wir die gute Zusammenarbeit der 
vergangenen Jahre und möchten diese auch 
künftig weiterführen. Gerade auf Arbeitsebe-
ne hat sich ein regelmäßiger fachlicher 
Austausch etabliert, von dem beide Seiten 
profitieren. 
Dass sich die Mitarbeiter/-innen des Medizi-
nischen Dienstes Bayern auch dem direkten 
Austausch mit den Klinikverantwortlichen 
stellen, begrüßen wir sehr. Dies stärkt das 
gegenseitige Vertrauen und schafft ein 
besseres gemeinsames Verständnis. Der 
Medizinische Dienst ist für die Kliniken ein 
wichtiger Partner und als Prüfinstanz 
akzeptiert. Bei den Prüfungen sind Fairness 
und ein klarer Prozessablauf von zentraler 
Bedeutung. 
Dass es ohne Prüfungen nicht gehen kann, ist 
uns klar. Aber wir wünschen uns Prüfungen 
mit Augenmaß. Prüfer-/innen, die nicht nur 
eine Versichertennummer sehen, sondern 
auch die Menschen dahinter und die oftmals 
schwierigen medizinischen Entscheidungen, 
die Ärzte/-innen im Klinikalltag fällen 
müssen, gepaart mit immer komplexeren 
Anforderungen der Kodiersysteme. 
Denn: Medizinische Leistungen sind kein 
Industrieprozess mit genauen mathemati-
schen Messpunkten. Umso schwieriger ist es, 
die Qualität einer individuellen Versorgung 
von Mensch zu Mensch zu messen.
Für die Zukunft wünschen wir als BKG uns 
einen Medizinischen Dienst Bayern, der eine 
noch stärkere Rolle bei der Entbürokratisie-
rung einnimmt. Mit digitalen Prozessen kann 

Sicht durchaus fruchtbar und konstruktiv. 
Umso widersprüchlicher erscheint allerdings 
die weitgehend geschlossene Haltung der 
Kassen vor dem Hintergrund der bisher 
stattgefundenen Diskussionen rund um die 
Konstituierung des gesamten Gremiums, aber 
auch der einzelnen Ausschüsse. Wir sehen es 
als ein Zeichen der grundsätzlichen Koopera-
tionsbereitschaft, dass letztlich aus unseren 
Reihen zumindest eine stellvertretende 
Sprecherrolle in einem Ausschuss besetzt 
werden konnte. Darüber hinaus wäre für uns 
angesichts der vielfältigen und komplexen 
Themenstellungen, welche im Verwaltungsrat 
bearbeitet werden, aber auch angesichts der 
Verantwortung gegenüber den Versicherten, 
die mit dieser Aufgabe einhergeht, eine 
umfassende Einbindung unserer jeweiligen 
Stellvertretungen unbedingt zielführend 
gewesen. Nichtsdestotrotz ist es für uns ein 
großer Erfolg, Teil dieses besonderen Gre-
miums im Gesundheitswesen in Bayern zu 
sein, welchem in den nächsten Jahren wichtige 
und richtungsweisende Entscheidungen 
bevorstehen. Um diesen Herausforderungen 
bestmöglich zu begegnen, wünschen wir uns 
ein gemeinsames Vorgehen ohne „Bänke-Den-
ken“, das der Tatsache Rechnung trägt, dass 
wir alle Versicherte und Patient/-innen sind. 
Wir können alle jederzeit von chronischer 
Krankheit, Behinderung und/oder Pflegebedürf-
tigkeit betroffen sein und sollten deshalb 
gemeinsam das Ziel eines solidarischen und 
zukunftsorientierten Gesundheitssystems 
verfolgen.

LAG Selbsthilfe Bayern  
e�V� (LAGS) 
Wir sind mit aktuell 109 landesweit tätigen 
Mitgliedsverbänden die Dachorganisation der 
Selbsthilfe behinderter und chronisch 
kranker Menschen in Bayern. Die Vielfalt 
unserer Mitgliedsverbände versetzt uns in die 
Lage, die unterschiedlichen Perspektiven der 
Betroffenen gegenüber Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft und Öffentlichkeit zu vertreten. 
Seit Gründung waren wir Mitglied im 
ehemaligen Beirat des MDK-Verwaltungsrats 
in Bayern und übernahmen dort die Sprecher-
rolle. 
Wir begrüßen ausdrücklich, dass im Zuge des 
MDK-Reformgesetzes nun auch die Vertretung 
der Patient/-innen und Pflegebedürftigen und 
damit auch der Versicherten im Verwaltungs-
rat des Medizinischen Dienstes realisiert 
wurde. Nicht zuletzt die weitreichenden 
Auswirkungen der gutachterlichen Tätigkeit 
des Medizinischen Dienstes auf die individu-
ellen Lebenssituationen der betroffenen, oft 
chronisch kranken oder behinderten Men-
schen verdeutlichen die Notwendigkeit, 
deren Belange auch bestmöglich abzubilden 
und einzubringen.
Bereits in der Vergangenheit war der Kontakt 
zum MD(K) immer sehr kooperativ, und auch 
aus unseren bisherigen Erfahrungen als 
stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungs-
rat können wir nur eine positive Zwischenbi-
lanz ziehen. Der individuelle Austausch mit 
den Kassen im Verwaltungsrat ist aus unserer 
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angemessene Personalausstattung einsetzen.
Vor dem Hintergrund der Herausforderung, 
die Struktur des Medizinischen Dienstes 
Bayern und vor allem auch die Finanzstruktur 
möglichst schnell und detailliert zu durch-
schauen, kann ich im Rückblick auf die ersten 
Monate die Zusammenarbeit mit den Mit-
arbeitenden des Medizinischen Dienstes 
Bayern nur als sehr angenehm beschreiben. 
Auch die Zusammenarbeit mit den Kassen im 
Verwaltungsrat mit den einzelnen Mitgliedern 
gestaltet sich bislang sehr konstruktiv – 
wenn auch nicht immer konsensual. Ein 
Beispiel aus den Gremien: Während die 
Patientenvertreter/-innen immer die Vorsit-
zenden und die Sprecher/innen mitgewählt 
haben, wurden die Kandidaturen der Patien-
tenvertreter/-innen für Stellvertretung 
anfangs seitens der Kassen nicht unterstützt. 
Für die Zukunft der Zusammenarbeit würden 
wir daher gerne zu einem gemeinsamen 
Vorgehen im Verwaltungsrat und den 
Gremien kommen, das sich einzig und allein 
nur an dem Ziel der Umfirmierung des 
Medizinischen Dienstes orientiert: unabhän-
gig im Sinne der Versicherten.

Gesundheitsladen 
München
Unser Ziel war und ist ein wirklich unabhän-
giger Medizinischer Dienst. Dazu sind wir seit 
vielen Jahren im Austausch mit Herrn 
Kasperbauer und Frau Prof. Dr. Zobel gewe-
sen. Mit der Umfirmierung des MDK in den 
Medizinischen Dienst Bayern haben wir jetzt 
die Chance bekommen, dieses gemeinsame 
Ziel nicht nur formal zu erreichen, sondern 
auch zu leben.
Für uns ist es wichtig, dass Patientenvertre-
ter/-innen an diesem Wandel teilnehmen, 
sich einbringen und direkt mit anderen 
Beteiligten austauschen können. Durch die 
Neuorganisation sind wir jetzt von Anfang 
direkt beteiligt – auf Bayern- und Bundesebe-
ne: Daher tauschen sich die Vertretungen der 
Patienten/-innen aller Bundesländer und im 
MD Bund regelmäßig aus, stimmen sich ab 
und arbeiten eng zusammen.
Für uns aus der Patientenberatung ist im 
Medizinischen Dienst Bayern der Ausschuss 
Medizin von herausragender Bedeutung. 
Denn gerade im Bereich Patientenberatung 
erreichen uns immer wieder Anfragen und 
Beschwerden von Versicherten zu medizini-
schen Gutachten des Medizinischen Dienstes 
Bayern. Jetzt haben wir die Gelegenheit, 
beide Seiten zu hören und umfassend zu 
beurteilen. Besonders wichtig wird daher 
auch die Zusammenarbeit mit der Ombuds-
person werden und das Austarieren, ob wir 
ähnliche Vorstellungen über das Beschwerde-
management haben. Ebenso entscheidend ist 
in diesem Zusammenhang, zu klären, wie viel 
Personal für die verschiedenen Tätigkeiten 
sinnvoll und nötig sind. Um für Patienten/-in-
nen im Sinne des Patientenschutzes das 
Beste zu erreichen, werde ich mich daher als 
Mitglied des Verwaltungsrats für eine 

jedes Einzelschicksal fürsorgliche Beurtei-
lung und Begutachtung. Auch der Medizini-
sche Dienst Bayern braucht daher ausrei-
chend personelle Ausstattung, um den 
Qualitätsansprüchen in Zukunft standzuhal-
ten. 
Das große MDK-Reformgesetz und die damit 
einhergehenden Veränderungen begrüße ich 
als Beauftragter sehr; vor allem was die 
Stärkung der Unabhängigkeit des Medizini-
schen Dienstes betrifft. Hier sehe ich einen 
beachtlichen Mehrwert, denn als Patienten- 
und Pflegebeauftragter der Bayerischen 
Staatsregierung steht für mich stets der 
Mensch im Mittelpunkt, und das kann nur 
durch unabhängiges Handeln umgesetzt 
werden. Benchmarking nach ausschließlich 
monetären Zielen darf niemals der entschei-
dende Faktor in einem Begutachtungsprozess 
sein! 
Somit freut es mich, dass im neuen Verwal-
tungsrat nunmehr auch Patientenvertreterin-
nen und -vertreter Sitz und Stimme haben. 
Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung! 
Ebenso ist die Einführung einer unabhängi-
gen Ombudsperson als interne und externe 
Anlaufstelle eine gute Entscheidung, denn sie 
sorgt meiner Meinung nach für noch mehr 
Gerechtigkeit und Transparenz. 
Für die Zukunft wünsche ich dem Medizini-
schen Dienst Bayern viel Erfolg und gutes 
Geschick bei der Bewältigung seiner viel-
schichtigen Aufgaben im Dienste der Men-
schen in Bayern. Gerne stehe ich auch 
weiterhin als vertrauensvoller Ansprechpart-
ner zur Verfügung.

Bayerische 
Staatsregierung
Als Patienten- und Pflegebeauftragter der 
Bayerischen Staatsregierung bin ich täglich 
mit den Sorgen und Nöten vieler unserer 
Bürgerinnen und Bürger konfrontiert. Mein 
Amt möchte ich nutzen, um in unserem 
Gesundheits- und Pflegesystem Verbesserun-
gen nicht nur anzuregen, sondern tatsächlich 
auch zu realisieren. Mit vielen Akteuren, 
Entscheidungsträgern und vor allem Politi-
ker/-innen stehe ich in engem Austausch. 
Auch der Medizinische Dienst Bayern gehört 
dazu.
Den Medizinischen Dienst Bayern schätze ich 
seit Jahren als kompetenten, seriösen und 
konstruktiven Partner. Ich weiß, dass dem 
Medizinischen Dienst Bayern stets an Qualität 
gelegen ist. Dabei sollten meiner Meinung 
nach die breite Expertise und das über Jahre 
hinweg aufgebaute Know-how des Medizini-
schen Dienstes noch mehr öffentliches 
Gewicht erhalten. Beispielsweise im Bereich 
Pflege könnte ich mir die Einführung eines 
„Qualitätssiegels“ vorstellen, das die 
qualitätsprüfende und qualitätsberatende 
Funktion des Medizinischen Dienstes doku-
mentiert. Analog einer Zertifizierung könnte 
so ein MD-Siegel als Qualitätsnachweis 
dienen. Pflegeeinrichtungen könnten damit 
„punkten“, wenn sie Beratung und Maßnah-
menumsetzung auch vorzeigen können. 
Mir ist bewusst, dass der Medizinische Dienst 
Bayern täglich mit einer Fülle von Aufgaben 
konfrontiert wird. Für die Bewältigung dieser 
immensen Aufgaben möchte ich allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meine 
Hochachtung und herzlichen Dank ausspre-
chen. 
Trotz größtmöglicher Sorgfalt ist es aber 
wahrscheinlich nicht immer leicht, den stetig 
steigenden Anforderungen gerecht zu 
werden. Technische Neuerungen, z.B. im 
Bereich der Hilfsmittel, oder therapeutische 
Innovationen kosten Geld und bedürfen 
individueller Entscheidungen. Trotz der 
Relevanz für ökonomisches Handeln verdient 
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Der Bereich Pflege  

Long-COVID 
 im System

Der Applaus für die Pflegefachkräfte ist ver-
klungen, doch die Belastungen im Pflegebe-
reich durch die Corona-Pandemie sind nicht 
abgeklungen, im Gegenteil: Sie sind größer 
als je zuvor. Die Spätfolgen des Corona-Jah-
res 2020 sind im Gesamtsystem erst 2021 
voll angekommen und haben auch die Arbeit 
im Bereich Pflege des Medizinischen Dienstes 
Bayern geprägt.

Ein Jahr wie kein anderes

Der Start in das Jahr 2021 lief bei den 
Pflegebegutachtungen anfangs noch normal: 
Wie in den Vorjahren konnten im Januar und 
Februar noch mehr offene Aufträge erledigt 
werden, als neue hereinkamen. Dann drehte 
sich die Situation auf einen Schlag, denn 
nachdem der Gesetzgeber die Wiederholungs-
begutachtungen ausgesetzt hatte, wurden 
diese Anfang April 2021 wieder aufgenom-
men. Damit liefen beim Medizinischen Dienst 
Bayern sehr viele Aufträge aus 2020 und 2021 
zeitgleich auf. Allein durch diese Umstellung 
mussten im Frühjahr viermal mehr Aufträge 
erfüllt werden als im Vorjahr. Und da auch in 
den folgenden Monaten die Zahl der Aufträge 
doppelt so hoch lag wie noch 2020, begann 
die Welle sich aufzubauen.

„Wir konnten ab Frühjahr gar nicht so schnell 
handeln, wie die Pflegebegutachtungen 
angewachsen sind“, beschreibt Markus 
Fischer, stellvertretender Leiter Pflegebegut-
achtung, das Schneeballprinzip bei den 
Aufträgen. Man könnte vermuten, dass der 
demografische Wandel deutlich spürbar wird. 
Doch einem vorschnellen Urteil über die 
Gründe der zunehmenden Zahl von Pflegebe-
gutachtungen tritt Fischer entgegen. „Dies ist 
nicht hauptsächlich im demografischen 
Wandel begründet, wie die Begutachtungen 
von Kindern beweisen. 2019 waren es noch 
rund 8.700 Aufträge von pflegebedürftigen 
Kindern. 2020 lag die Zahl schon bei über 
10.000 und 2021 waren es bereits im dritten 
Quartal knapp 14.000 Begutachtungsaufträge 
bei Kindern. Der Zuwachs der Pflegebegutach-
tungen ist im Gesamtsystem der Pflege 
begründet, die demografische Welle rollt aber 
noch zusätzlich auf uns zu.“ Ab Juli wurde die 
telefonische Pflegebegutachtung wieder 
umgestellt auf die persönliche Begutachtung 

Das, was die Inzidenzwerte in der 
Pandemie sind, ist die Auftragslage im 
Bereich Pflege. Im Rückblick lässt sich 

das Jahr 2021 für den Bereich Pflege im 
Medizinischen Dienst in wenigen Worten 
beschreiben: „Es hat sich im Gesundheitssys-
tem sehr viel getan! Auch wenn wir intern 
noch mehr getan und schnell gehandelt haben 
– wir konnten die Welle nicht so früh antizi-
pieren, wie sie sich aufgebaut hat“, fasst Dr. 
Marianna Hanke-Ebersoll, Leiterin Bereich 
Pflege, zusammen. „Nur ein Beispiel: Viele 
gesetzliche Vorgaben haben sich 2021 von 
heute auf morgen geändert, aber die Umset-
zungen schaffen auch wir beim besten Willen 
nicht über Nacht. Schließlich geht es in erster 
Linie um das Wohl der Versicherten.“ Die 
kurzfristig schwankende Zahl der durchzufüh-
renden Pflegebegutachtungen macht auch 
eine mittelfristige, vorausschauende Planung 
zum Blick in die Glaskugel. Sicher ist nur: Es 
wurden 2021 und werden wohl auch 2022 
immer mehr Pflegebegutachtungen beauf-
tragt. „Daher ist es unsere Aufgabe, auf diese 
Schwankungen bestmöglich vorbereitet zu 
sein. Ob im Bereich Pflegebegutachtungen 
oder in der Externen Qualitätssicherung: Wir 
stehen vor einer herausfordernden Zukunft 
und optimieren alle Prozesse, um ein stabiles, 
operatives Geschäft zu erreichen. Die aktuelle 
Situation ist herausfordernd, aber auch eine 
große Chance für unsere weitere Entwick-
lung“, sagt Dr. Hanke-Ebersoll. 
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Wir stehen vor einer herausfordernden 
Zukunft und optimieren alle Prozesse, 
um ein stabiles, operatives Geschäft zu 
erreichen.“
Dr. Marianna Hanke-Ebersoll, Leiterin Bereich Pflege

Die wachsenden Zahlen sind nicht 
zulasten unserer Qualität gegangen. 
Alle messbaren Faktoren wie 
die Widerspruchsquote oder die 
Pflegeeinstufungen sind über das Jahr 
gesehen konstant geblieben.
Markus Fischer, stellvertretender Leiter  
Pflegebegutachtung

vor Ort. Die logistische Planung der persön-
lichen Begutachtung ist deutlich aufwendiger 
und wird häufig kurzfristig von den Versicher-
ten abgesagt, sodass in diesem Zeitraum 
weniger Aufträge bearbeitet werden konnten. 
Der stellvertretende Leiter der Pflegebegut-
achtung Markus Fischer betont: „Die wachsen-
den Zahlen sind nicht zulasten unserer 
Qualität gegangen. Alle messbaren Faktoren 
wie die Widerspruchsquote oder die Pflege-
einstufungen sind über das Jahr gesehen 
konstant geblieben.“  

Ein Blick auf die bundesweiten Zahlen zeigt, 
dass die Zunahme der Pflegebegutachtungen 
nicht bayernspezifisch ist: Allein im zweiten 
Quartal 2021 haben alle Medizinischen 
Dienste bei den Aufträgen einen nie da 
gewesenen Anstieg von 22,8 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Auch hier 
ist die Zunahme von fast 143.000 Aufträgen 
durch die Erhöhung von Erstgutachten und 
wiedereingeführte Wiederholungsgutachten 
begründet.

Maßnahmen wirken

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, 
hat der Medizinische Dienst Bayern 2021 ein 
ganzes Bündel an Maßnahmen erfolgreich 
umgesetzt: „Dank unserer engagierten 

Beschäftigten konnte durch freiwillige 
Mehrarbeit und zusätzliche Samstagsarbeit 
die Auftragsflut besser bewältigt werden. 
Darüber hinaus wurden weitere organisatori-
sche Maßnahmen wie der Verzicht auf interne 
Veranstaltungen und Teambesprechungen 
umgesetzt. Ganz wesentlich waren jedoch die 
Vereinfachungen der Dokumentation bei der 
Gutachtenerstellung und die Produkterweite-
rung, z.B. auf Aktenlagen“, so die Leiterin des 
Bereichs Pflege, Dr. Marianna Hanke-Ebersoll. 
Gleichzeitig wurden die Recruiting-Aktivitäten 
deutlich verstärkt. „Und wir freuen uns, dass 
wir 2022 unser Personal im Bereich Pflege 
noch mal erhöhen dürfen“, gibt die Leiterin 
Pflege einen Einblick und fügt hinzu: „Wir 
haben im gesamten Pflegesektor einen akuten 
Fachkräftemangel, darum müssen wir in 
Zukunft überlegen, wie wir Lösungen finden, 
mit gleichbleibendem Personal die ansteigen-
de Auftragssituation zu bewältigen. Die 
Pflegekassen spüren den Auftragsanstieg 
ebenso wie wir, doch trotz der für alle 
angespannten Situation konnten wir einige 
konkrete Lösungen beschließen“, fasst Dr. 
Marianna Hanke-Ebersoll die Workshops mit 
den Kassen zusammen und blickt voraus: 

„Sobald wir 2022 auch wieder vermehrt 
persönliche Begutachtung vor Ort machen 
werden, stehen uns ganz neue Herausforde-
rungen bevor.“ Vor dem Hintergrund ist die 
Trendwende zum Jahresende ein Erfolgsergeb-
nis: Durch die Vielzahl der Maßnahmen 
konnten die Fristen bis zum Begutachtungs-
termin verkürzt und die Zahl der offenen 
Aufträge deutlich reduziert werden.

Entwicklungen 
in der Externen 
Qualitätssicherung

Im Bereich der Externen Qualitätsprüfungen 
haben die Auswirkungen der Pandemie bis 
zum III. Quartal nachgelassen. Im IV. Quartal 
stiegen diese jedoch wieder stark an: Immer 
häufiger mussten Prüfungstermine von den 
Einrichtungen aufgrund ihrer hohen personel-
len Belastung kurzfristig abgesagt und von 
den Mitarbeitern/-innen der Disposition neu 
geplant werden. Der Gesamtauftrag hat sich 
von 3.900 Einrichtungen Anfang 2021 auf 
rund 4.300 durch Anlass- und Wiederholungs-
prüfungen erhöht, aber bereits seit dem 15. 
März durften die stationären Regelprüfungen 
wieder durchgeführt werden. Seit 1. Juli 2021 
wurden dann auch wieder ambulante und 
teilstationäre Einrichtungen geprüft. Damit 
war die Zahl der Prüfungen ab dem dritten 
Quartal wieder deutlich über 200 Prüfungen 

pro Monat. Der Fokus lag hierbei auf Einrich-
tungen, bei denen es Hinweise auf Qualitäts-
mängel gab. „Nachdem wir aufgrund der 
Corona-Situation viele Einrichtungen nicht 
prüfen konnten, ist es nun unser Ziel, bis 
Anfang 2022 circa die Hälfte aller stationären 
und ambulanten Einrichtungen einmal zu 
prüfen“, so Dr. Marianna Hanke-Ebersoll.

Wie groß die Auswirkungen der Pandemie 
dabei im Detail waren, zeigt ein kleines 
Beispiel: Um kurzfristiger auf das Infektions-
geschehen eingehen zu können, wurde neben 
der gewohnten Ankündigung der Regelprü-
fung per Fax nun auch telefonisch einen Tag 
vorher angekündigt. Der Effekt dieser 
scheinbar winzigen Umstellung: Da am 
Sonntag die Einrichtungen telefonisch nicht 
erreichbar sind, entfällt mit dem Montag einer 
von fünf Werktagen als Prüfungstag.

Neue Richtlinien

Ein Schwerpunkt des Jahres waren die 
Veränderungen bei den Qualitätsprüfungen. 
Die für Anfang 2021 geplante Umsetzung der 
neuen Richtlinie für die Stationäre Qualitäts-
prüfung konnte, aufgrund der Aussetzungen 
der Prüfungen zu Jahresbeginn, erst im März 
starten. Die Prüfung erfolgt jetzt nach sechs 
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Die Pandemie hat uns gelehrt, 
dass der Hausbesuch in vielen 
Situationen nicht durchführbar 
ist. Wir finden Antworten auf die 
Fragen, welche Alternativen es 
gibt und wie diese wirken.“
Christiane Lehmacher-Dubberke, Leiterin 
des Bereichs Grundsatzfragen Pflege

Unseren 
Prüferinnen und 
Prüfern wird 
hohe Fachlichkeit 
attestiert.“
Ute Weber, Leiterin  
Externe Qualitätssiche-
rung

neu strukturierten Qualitätsbereichen, dabei 
liegt der Schwerpunkt auf der Betreuungs- 
und Pflegequalität der Tagespflegegäste. Die 
Prüfung von Strukturfragen wurde deutlich 
reduziert. Eine große Umstellung bedeutete 
auch die Veränderung von Ja/Nein-Bewertun-
gen zu einer graduellen Einwertung in vier 
Stufen durch die Auditor/-innen. 

Auch wenn es, wie jedes Jahr, vereinzelt 
Beschwerden von ambulanten Einrichtungen 
gab, so bestand insgesamt bei den Einrichtun-
gen eine hohe Zufriedenheit mit den Quali-
tätsprüfungen. „Unseren Prüferinnen und 
Prüfern wird hohe Fachlichkeit und hohe 
soziale Kompetenz attestiert. Auch die 
Philosophie ‚Durchführung der Prüfungen auf 
Augenhöhe‘ wird kompetent umgesetzt“, fasst 
Ute Weber, Leiterin Externe Qualitätssiche-
rung, die Ergebnisse zusammen. In Zahlen 
ausgedrückt: Das Einführungsgespräch war 
aus Sicht der Pflegeeinrichtungen zu 87,5 
Prozent informativ, zu 88,1 Prozent struktu-
riert und zu 88 Prozent hilfreich. Auch der 
praktische Nutzen wurde mit 74,2 Prozent als 
hoch angesehen. Eine Bestätigung für unseren 
beratungsorientierten Prüfansatz. Um das 
hohe Niveau der Zufriedenheit auch für die 
neu anstehenden Prüfungsbereiche zu 
gewährleisten, wurden für den Bereich der 
teilstationären Qualitätsprüfungen bereits 
interne Schulungen durchgeführt. Zudem 
wurden im Rahmen eines umfangreichen 
Kommunikationskonzepts die Einrichtungen 
proaktiv angesprochen und unter anderem mit 
Online-Seminaren auf die ab 2022 geltenden 
Prüfkriterien vorbereitet. 

Grundsatzfragen Pflege

Auch der Bereich Grundsatzfragen Pflege ist 
bei allen Herausforderungen involviert. 
„Einzelfallbegutachtungen und Externe 
Qualitätssicherung sind immer Themen von 
Grundsatzfragen Pflege, weil wir die Bereiche 
auch 2021 umfassend unterstützen“, be-
schreibt Christiane Lehmacher-Dubberke, 
Leiterin des Bereichs, das Selbstverständnis, 
„und das wie immer nicht nur mit Rat, 
sondern auch mit Tat.“ Ein Ansatz für die 
Einzelfallbegutachtung über das „Regelge-
schäft“ hinaus ist zum Beispiel die Entwick-
lung von Ideen und Produkten zur Erweite-
rung des Begutachtungsportfolios: „Die 
Pandemie hat uns gelehrt, dass der Hausbe-
such in vielen Situationen nicht durchführbar 
ist. Wir finden Antworten auf die Fragen, 
welche Alternativen es gibt und wie diese 
wirken“, fasst die Leiterin Grundsatzfragen 
Pflege zusammen. Für immer mehr Hausbesu-
che werden immer mehr Beschäftigte ge-
braucht, und das bei aktuellem Pflegefachkräf-
temangel. Es müssen weitere alternative 
Begutachtungsformen ergänzend zu dem 
heute als Standard geltenden Hausbesuch 
entwickelt werden, um eine qualitativ 

hochwertige Begutachtungsqualität in den 
nächsten Jahren gewährleisten zu können. 
„Wir müssen also überlegen: Welche Begut-
achtungsformen und -inhalte braucht es, um 
die Balance zwischen Effektivität und Effizienz 
sowie fachlich fundierten Gutachten zu halten 
– Qualität im Einklang mit Quantität“, so 
Lehmacher-Dubberke. 

Neue Wege 

Daher wurde zum einen die sogenannte 
Befundgestützte Begutachtung in Pflegeein-
richtungen initiiert, wissenschaftlich 
begleitet und evaluiert. Befundgestützte 
Begutachtung bedeutet, dass bei ausgewähl-
ten, eher „unstrittigen“ pflegebedürftigen 
Personen auf Basis bestehender Dokumente 
der Pflegeeinrichtung der Pflegegrad 
ermittelt wird. Die Ergebnisse zeigen eine 
hohe Zufriedenheit der Pflegeeinrichtungen 
und der Versicherten mit dieser einfacheren 
und schnelleren Einstufung. Ein zweites 
Beispiel ist die Videobegutachtung von 
Kindern. Bei einigen Fragestellungen 
ermöglicht es die Videotelefonie, minderjäh-
rige Versicherte kontaktlos und zeitlich 
flexibler als bei einem Hausbesuch und 
zugleich umfassender als bei einem Telefon-

termin zu begutachten. Diese 2021 im 
Rahmen eines Pilotprojekts durchgeführten 
Begutachtungen wurden vom Medizinischen 
Dienst Bayern ebenfalls wissenschaftlich 
begleitet und ausgewertet. Die Ergebnisse 
bilden die Grundlage für ein bundesweites 
Projekt, in dem ab 2022 in einer großen 
Studie überprüft und bewertet werden soll,  
welche Vorteile diese Begutachtungsform für 
die Versicherten bietet – und bei welchen 
Fällen die neuen technischen Möglichkeiten 
daher zukünftig eingesetzt werden können. 

„Auch der Medizinische Dienst Bayern wird im 
Bereich der Pflegebegutachtungen auf einen 
Mix verschiedener Begutachtungsformen 
setzen“, so Dr. Marianna Hanke-Ebersoll. „Wir 
können uns gut vorstellen, auch nach der 
Pandemie Telefoninterviews gezielt, nicht 
flächendeckend, einzusetzen. Denkbar ist 
auch, zum Beispiel bei reinen Wiederholungs-
gutachten, mehr auf bestehende Befunde 
aufzubauen, um zum Wohl der pflegebedürfti-
gen Personen nicht bei jeder Konstellation 
eine persönliche Begutachtung durchführen 
zu müssen.“ Auch 2022 begegnen wir den Her-
ausforderungen mit mutigen Lösungen und 
lassen die Erfahrungen aus der Praxis 
umgehend in die strategische Planung neuer 
Konzepte einfließen.
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Der Bereich Medizin 

Qualität und  
 Struktur

Mehr Routine im Umgang mit der nach wie vor 
prägenden Corona-Pandemie, aber von Ein-
tönigkeit nicht einmal der Hauch einer Spur: 
Mit den neuen Strukturprüfungen und Quali-
tätskontrollen in den Krankenhäusern, dem 
Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungs-
gesetz und der Ausweitung der bundesweiten 
Qualitätssicherung hatte der Bereich Medizin 
2021 maßgeblich geänderte Rahmenbedingun-
gen und Neuerungen zu bewältigen.

bis drei Personen aus dem Klinikum an 
unterschiedlichen Orten in unterschiedlichen 
Büros über Webex in einer gemeinsamen 
Sitzung. Mit moderner Technik lassen sich die 
Inhalte datenschutzkonform besprechen und 
Einigkeit auf Augenhöhe auch virtuell 
erzielen. 

„Nach den anfänglichen Bedienerproblemen 
und technischen Hürden laufen die täglichen 
Videobegehungen mit Kliniken in ganz Bayern 
mittlerweile technisch und organisatorisch 
einwandfrei“, freut sich Dr. Neber. „Damit 
haben wir jetzt einen bunten Strauß an 
Möglichkeiten: Mit der virtuellen Begehung, 
der Begutachtung nach Aktenlage oder wenn 
nötig und möglich auch vor Ort können wir 
sehr flexibel auf geänderte Rahmenbedingun-
gen reagieren.“ 

Persönlich und effizient

Die Rückmeldungen zum virtuellen Falldialog 
aus den Krankenhäusern sind durchweg 
positiv, wie Dr. Christine Adolph, Leiterin 
Krankenhaus Region Süd, berichtet: „Die 
Kliniken sind sehr dankbar, wieder in den 
Dialog zu kommen. Diese Möglichkeit zum 
persönlichen Austausch gibt ein besseres 
Gefühl.“ Die Videobegehung spart bei weiter 
entfernten Kliniken eine Menge Fahrzeit und 
durch die Vorbereitung der Unterlagen durch 
die Klinik Arbeitszeit. Dieses effiziente 
Arbeiten erwies sich als zusätzlicher Vorteil. 
Denn nach der Senkung der Prüfquote auf 
fünf Prozent für das Jahr 2020 wurde die 
Quote für 2021 wieder auf 12,5 Prozent 
angehoben. „Das war eine Herausforderung, 
aber wir konnten uns darauf einstellen und 
das Auftragsvolumen dementsprechend gut 
bewältigen“, so Dr. Christine Adolph.

Das Virus SARS-CoV-2 wirkte sich auch 
2021 in vielen Teilen auf die Arbeit im 
Bereich Medizin aus. Der überwiegende 

Teil der sogenannten Falldialoge – die 
Begutachtung im Krankenhaus vor Ort – wur-
de aus Gründen des Infektionsschutzes 
weiterhin per Aktenlage durchgeführt. Doch 
es gab einen großen Unterschied: Während 
das Virus 2020 alles von einem auf den 
anderen Tag auf den Kopf gestellt hat, konnte 
sich der Bereich Medizin 2021 für seine 
Produkte und Prozesse auf ein gut etabliertes 
System verlassen. „2021 haben wir sozusa-
gen die Pandemie in Fortsetzung erlebt. 
Durch die Umstellungen und Neuerungen im 
Jahr zuvor konnten wir auf funktionierende 
Prozesse zurückgreifen und zusätzlich neue 
Wege gehen“, blickt Dr. Wolfgang Neber, 
Leiter Krankenhaus Region Nord, zurück. 

Virtuell vor Ort

Zu diesen weiteren Schritten in die digitale 
Zukunft gehörte die Videobegehung. Um die 
Begutachtung im persönlichen Dialog ohne 
Vor-Ort-Begehung zu ermöglichen, startete 
der Medizinische Dienst Bayern im Frühjahr 
die virtuelle Videobegehung. Dazu wurde der 
Prozess einer Krankenhausbegehung virtuell 
nachgebaut: Mittlerweile treffen sich 
Gutachterinnen und Gutachter, KDA und zwei 
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Wir haben jetzt einen bunten Strauß 
an Möglichkeiten: Mit der virtuellen 
Begehung, der Begutachtung 
nach Aktenlage oder wenn nötig 
und möglich auch vor Ort können 
wir sehr flexibel auf geänderte 
Rahmenbedingungen reagieren.“
Dr. Wolfgang Neber, Leiter Krankenhaus  
Region Nord

Es bleibt eine Herausforderung, 
die Auftragsmenge zu 
bewältigen und gleichzeitig 
die Qualitätsanforderungen zu 
erfüllen.“
Prof. Dr. Astrid Zobel, Leitende Ärztin des  
Medizinischen Dienstes Bayern

Auch in anderen Bereichen wurde die 
Digitalisierung vorangetrieben. Insbesondere 
durch die vermehrte Aufnahme des Datenaus-
tauschverfahrens (Austausch der Dokumente 
zwischen dem Medizinischen Dienst und den 
Krankenkassen) in allen Anlassgruppen durch 
die Kassen wurden digitale Prozesse ausge-
weitet und Medienbrüche vermieden. Die 
Nutzung des Leistungserbringerportals 
verzeichnete ebenfalls einen Anstieg. Über 
diese Plattform können Krankenhäuser dem 
Medizinischen Dienst Bayern angeforderte 
Befunde in digitaler Form zur Verfügung 
stellen. Das Portal basiert auf der Logik des 
Briefkastenprinzips und sorgt für einen 
einfachen und effizienten elektronischen 
Datenaustausch zwischen Krankenhäusern 
und dem Medizinischen Dienst. Im Bereich 
Medizinrecht wurde zudem ein Projekt zur 
Digitalisierung der Medizinrechtsakten 
gestartet. 

Weniger Fälle, mehr 
Aufwand
Im Jahr 2021 bestimmten erneut die Höhe der 
Infektionszahlen und die politischen Maßnah-
men im Zuge der Corona-Pandemie die Menge 
und Art der Beauftragung des Medizinischen 
Dienstes. Im Bereich der Allgemeinen 
Sozialmedizin stiegen und fielen nachfolgend 
die Auftragseingänge wellenartig zum 
Beispiel massiv in den Leistungsbereichen 
Krankengeld sowie Rehabilitation. Zusätzlich 
mussten die Produktinhalte an neue Vorga-
ben aus dem Gesundheitsversorgungsweiter-
entwicklungsgesetz angepasst werden. Im 
Krankenhausbereich sorgten die Regelungen 
des MDK-Reformgesetzes und des Kranken-
hausentlastungsgesetzes mit Begrenzung der 
Prüfquoten für einen Rückgang der Beauftra-
gung. Insgesamt verzeichnete der Bereich 
Medizin 2021 daher sinkende Fallzahlen im 
Vergleich zum Vorjahr. 

Prof. Dr. Astrid Zobel, Leitende Ärztin des 
Medizinischen Dienstes Bayern, gibt aller-
dings zu bedenken: „Geringere Zahlen in der 
Erledigungsstatistik sind nicht gleichzusetzen 
mit einer geringeren Arbeitsleistung. Der 
Arbeitsaufwand war im vergangenen Jahr 
unverändert hoch, unsere Gutachterinnen 
und Gutachter sind ausgelastet, u.a. auch 
deshalb, weil die inhaltliche Komplexität der 
Aufträge zugenommen hat, zeitlich aufwendi-
gere Produkte erstellt und die Regelungen 
des GVWG umgesetzt werden müssen.“ Das 
im Juli 2021 in Kraft getretene Gesundheits-
versorgungsweiterentwicklungsgesetz 
(GVWG) sorgte in diesem Jahr für die größten 
Veränderungen im Bereich Allgemeine 
Sozialmedizin und erforderte Modifikationen 
in den Beauftragungs- und Begutachtungspro-
zessen der Medizinischen Dienste. Die 
Anpassungen betrafen die Paragrafen 275 
SGB V und 277 SGB V. Unter anderem ist für 
die Dokumentation von fallabschließenden 
Produkten nun gesetzlich festgelegt, dass sie 
mindestens eine kurze Darlegung der 

Fragestellung und des Sachverhalts, das 
Ergebnis der Begutachtung und die wesent-
lichen Gründe für dieses Ergebnis enthalten 
müssen. 

Neue Aufgaben

Doch nicht nur diese Änderungen führten zu 
einer Steigerung des Ressourcenbedarfs bei 
Gutachterinnen und Gutachtern sowie 
Assistenzpersonal. Erhebliche Kapazitäten 
waren 2021 durch die Umsetzung der 
Strukturprüfungen nach § 275d SGB V und die 
Umsetzung der Qualitätskontrollen nach 
MD-QK-Richtlinie gebunden. „Diese beiden 
Themen haben uns im Bereich Krankenhaus 
mit all ihren Unwägbarkeiten maßgeblich 
beschäftigt“, sagt Dr. Neber. 
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Die Strukturen werden in der 
Regel eingehalten, sodass 
negative Bescheide die Ausnahme 
bleiben werden.“
Dr. Christine Adolph, Leiterin Krankenhaus  
Region Süd

Die Überprüfung von Strukturmerkmalen in 
abrechnungsrelevanten Operationen- und 
Prozedurenschlüsseln (OPS) durch den 
Medizinischen Dienst wurde im Zuge des 
MDK-Reformgesetzes eingeführt, um die 
kontinuierlich steigende Zahl an Einzelfallab-
rechnungsprüfungen zu reduzieren. Demnach 
müssen Krankenhäuser die Einhaltung von 
Strukturmerkmalen überprüfen lassen, bevor 
sie bestimmte Leistungen abrechnen können. 
Die Kliniken müssen also eine Vorleistung 
erbringen und die Prüfung beantragen. Erst 
nach einem positiven Bescheid durch den 
Medizinischen Dienst können sie die entspre-
chenden OPS-Kodes abrechnen. Bisher 
musste der Medizinische Dienst die Struktur-
merkmale in jeder Einzelfallprüfung, die von 
der Krankenkasse beauftragt wurde, neu 
prüfen. 

Sprint zum Jahresende 

Das Thema Strukturprüfungen war für den 
Medizinischen Dienst Bayern also nicht 
komplettes Neuland. Doch die konkrete 
Umsetzung und der straffe Zeitplan durch die 
verzögerte Einführung aufgrund von Corona 
erforderten ein hohes Maß an Engagement: 
„Bis Mai war nicht ganz klar, ob die Richtlinie 
vom Bundesministerium für Gesundheit in 
Kraft gesetzt wird. Um die Jahresmitte ging es 
dann aber hoppla hopp, und wir mussten in 
kürzester Zeit einen mehr oder weniger 
neuartigen Prozess aufs Gleis setzen und 
nach viel Theorie und Antizipation in der 
Vorbereitung sehr schnell in Echtbetrieb 
gehen“, erklärt Dr. Neber. 

Nachdem die vom MDS erlassene Richtlinie 
„Regelmäßige Begutachtungen zur Einhal-
tung von Strukturmerkmalen von OPS-Kodes 
nach § 275d SGB V“ am 20. Mai 2021 vom 
Bundesministerium für Gesundheit geneh-
migt wurde, sollten die Krankenhäuser bis 
zum 30. Juni ihre Anträge für OPS-Struktur-

Ausnahme bleiben werden. Große Drohszena-
rien, wie sie auf Bundesebene zum Teil 
beschrieben werden, wird es bei uns nicht 
geben.“  

Gleiche Behandlung für 
alle 
Das Thema Qualität spielte im gesamten 
Bereich Medizin durch die Ausweitung der 
bundesweiten Qualitätssicherung auf weitere 
Anlassgruppen eine Rolle. Die Qualitätssiche-
rung der Begutachtung für die gesetzliche 
Krankenversicherung (QSKV), die 2020 auf 
Bundesebene etabliert wurde, erfolgt in Form 
eines strukturierten Peer-Review-Verfahrens 
und setzt sich aus einer dienstinternen sowie 
einer bundesweit übergreifenden Prüfung 
zusammen. 2021 wurde das Verfahren 
kontinuierlich fortgeführt und auf die 
Bereiche Zahnmedizin, Behandlungsfehler, 
Vorsorge/Rehabilitation und Hilfsmittel 
ausgeweitet. „Es bleibt eine Herausforde-
rung, die Auftragsmenge zu bewältigen und 
gleichzeitig die Qualitätsanforderungen zu 
erfüllen“, sagt Prof. Dr. Astrid Zobel.    

Es bleibt spannend 

Wie ein kurzer Ausblick der Leitenden Ärztin 
zeigt, wird es auch im kommenden Jahr 
spannend bleiben: „2022 stellen wir uns auf 
eine Auftragssteigerung ein und werden – 
wie auch in diesem Jahr – alles dafür tun, 
eine fristgerechte Begutachtung und Reduzie-
rung der Laufzeiten bei einer gleichzeitig 
qualitativ hochwertigen Begutachtung 
sicherzustellen. Zusätzlich erwartet uns bald 
eine erneute Ausweitung der Aufgaben: Zur 
Feststellung des Anspruchs auf außerklini-
sche Intensivpflege soll es bald mindestens 
einmal jährlich eine persönliche Begutach-
tung jeder und jedes betroffenen Versicher-
ten am Leistungsort geben.“ 

prüfungen stellen. Da die Antragsfrist bis zum 
15. August verlängert wurde, konnte der 
Medizinische Dienst Bayern erst Mitte August 
richtig mit der Abarbeitung der knapp 2.200 
Aufträge bis zum Jahresende starten. 

Im Fluss 

„Hinzu kamen während des laufenden 
Prozesses Nachjustierungen bei der Ausle-
gung der Prüfkriterien“, gibt Dr. Neber einen 
Einblick in die turbulenten ersten Wochen 
und Monate nach Start der Prüfungen. Die zu 
prüfenden Strukturmerkmale sind im 
Operationen- und Prozedurenschlüssel nach 
§ 301 Absatz 2 SGB V festgelegt, der jährlich 
vom Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) herausgegeben 
wird. Der Interpretationsspielraum bei der 
Auslegung einzelner OPS-Kodes führte dazu, 
dass im laufenden Prozess bestimmte 
Strukturmerkmale vom BfArM nachgeschärft 
werden müssen.

„Rund um das Thema Strukturprüfungen ist 
nach wie vor noch nicht richtig Ruhe einge-
kehrt. Die Prüfungen laufen aber insgesamt 
gut. Auch wenn es ab und an Diskussionsbe-
darf und unterschiedliche Meinungen gibt, 
verlaufen sie sehr geregelt und im Einverneh-
men mit den Kliniken“, so Dr. Nebers erstes 
Resümee. Auch in Bezug auf die Ergebnisse 
sind die Bereichsleiter Krankenhaus positiv 
gestimmt, wie Dr. Christine Adolph ergänzt: 
„Die Strukturen werden in der Regel einge-
halten, sodass negative Bescheide die 
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Wirtschaftlich 
handeln und zugleich 

an die Umwelt denken – 
der Medizinische Dienst 

Bayern hat beides im 
Blick.

Der Medizinische Dienst Bayern 
ermöglicht flexible Arbeitszeit-

modelle und wurde kürzlich 
als „Attraktiver Arbeitge-

ber“ ausgezeichnet.Mehr als nur ein 
Gutachten

Beruf und Familie:  
Bei uns wird aus Entwe-
der-oder ein Sowohl-als-
auch: Seit 2010 erfüllen 
wir die Kriterien für das 
Zertifikat „berufundfami-
lie“. Zudem sind wir seit 
2016 Mitglied im „Fami-
lienpakt Bayern“, einer 
Initiative der Bayerischen 
Staatsregierung und der 
Wirtschaft, mit dem Ziel, 
die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf in 
Bayern immer weiter zu 
verbessern. Mit über 300 
individuellen Arbeitszeit-
modellen sind wir Pionier, 
was die Flexibilität von 
individuellen Lösungen 
für Mütter und Väter 
angeht. Projektweise gibt 
es am größten Standort 
München ein Eltern-Kind-
Büro. 

Die Menschen im 
Fokus: Wir bieten allen 
Mitarbeiter/-innen 
Weiterbildungen an, 
führen regelmäßig 

Mitarbeiterbefragungen 
durch, sorgen für Chan-
cengleichheit und freuen 
uns über eine besonders 
hohe Quote an weiblichen 
Führungskräften. Dieses 
Jahr wurden wir von Great 
Place to Work® als 
„Attraktiver Arbeitgeber“ 
zertifiziert; Basis dafür 
waren u.a. die sehr guten 
Ergebnisse der diesjähri-
gen Mitarbeiterbefragung. 
Für ältere Beschäftigte 
gibt es spezielle Entlas-
tungsmodelle sowie eine 
Inklusionsvereinbarung 
nach § 166 SGB XI für alle 
schwerbehinderten und 
gleichgestellten Beschäf-
tigten. Eines der vielen 
Beratungsangebote beim 
Medizinischen Dienst 
Bayern ist die vor zehn 
Jahren eingeführte 
telefonische Sozialbera-
tung, die bei Belastungen 
am Arbeitsplatz, aber 
auch bei privaten 
Problemen oder Krisen-
situationen weiterhilft. 

Transparent: Wir 
handeln nach einheitli-
chen Richtlinien, die für 
alle Mitarbeiter/-innen, 
Partner/-innen, Geschäfts-
kund/-innen und die 
Öffentlichkeit zugänglich 
und transparent gestaltet 
sind. So gelten z.B. klare 
Richtlinien für den 
Einkauf (u.a. keine 
Kinderarbeit), die 
Antikorruptionspräven-
tion (u.a. Umgang mit 
Geschenken) oder den 
Datenschutz. Unsere gute 
Arbeit lassen wir regelmä-
ßig nach der ISO-Norm 
9001 zertifizieren.

Ausgezeichnete 
Gesundheit: Seit 2011 
wird mit „G.I.M.“ (Gesund 
im Medizinischen Dienst 
Bayern) ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement 
gelebt, das 2019 mit dem 
Exzellenz-Siegel, der 
höchsten Bewertungsklas-
se des Corporate Health 
Awards, ausgezeichnet 

wurde. Zu den zahlreichen 
Aktionen zählen u.a. die 
jährlichen Firmenläufe, 
„Mit dem Rad zur Arbeit“, 
bewegte Mittagspausen 
sowie viele Tipps zu 
Bewegung, Ernährung und 
Entspannung.

Katastrophenschutz in 
der Corona-Pandemie: 
In der Corona-Pandemie 
waren rund 100 Mitarbei-
ter/-innen im Rahmen des 
Katastrophenschutzes 
tätig. Unsere Kolleg/-in-
nen, darunter vor allem 
Ärztinnen und Ärzte sowie 
Auditor/-innen, unter-
stützten u.a. im Öffentli-
chen Gesundheitsdienst 
oder in Krisenstäben und 
waren z.B. in Abstrichstel-
len oder der Telefonbera-
tung im Einsatz. Hierfür 
erhielt der Medizinische 
Dienst mehrere Dankes-
schreiben. 

Wir setzen uns dafür ein, dass 

unser Unternehmen ökonomisch, 

ökologisch und sozial handelt.  

Grüner Strom: Seit 
zehn Jahren beziehen wir 
Ökostrom, seit fünf Jahren 
an allen Standorten. 
Inzwischen nutzen wir 
ausschließlich Ökostrom 
aus Wind- und Wasser-
kraft. Glänzende Aussich-
ten für die Umwelt gibt es 
auch dank eingesetzter 
LED-Stehleuchten an fast 
allen Standorten sowie 
Präsenzmelder in Fluren 
und Sanitärräumen, die 
den Stromverbrauch 
senken.

Grüne Schiene: Getreu 
dem Motto „Der nachhal-
tigste Flug ist gar kein 
Flug“ haben wir schon 
vor der Corona-Pandemie 

Umweltfreundlicher 
Druck und Versand: 
Über 3.500 Schriftstücke 
versenden wir täglich, 
das entspricht jährlich 
17,5 Tonnen Papier. Umso 
wichtiger ist ein verant-
wortungsvoller Umgang 
mit den Ressourcen: Die 
Zahl der Druckerzeugnis-
se wird reduziert und die 
Auflage bei jeder 
Produktion neu berech-
net. Alle Medien stehen 
auch digital bereit. Wir 
arbeiten mit Druckereien 
zusammen, die Zertifikate 
anerkannter Umwelt-
schutzinitiativen sowie 
forstwirtschaftliche 
Gütesiegel vorweisen. 
Druckerzeugnisse 
erstellen wir bevorzugt 
mit Recyclingpapier und 
nutzen Postdienste, die 
Klimaschutzprojekte 
unterstützen. Auch im 
Büro achten wir auf einen 
ressourcenschonenden 
Umgang und nutzen z.B. 
Gemeinschaftsdrucker, 
die auf Schwarz-Weiß und 
doppelseitig eingestellt 
sind. 

diese professionell 
aufbereitet bzw. umwelt-
freundlich entsorgt. 
Inzwischen haben wir 3.785 
alte Geräte gespendet. Zwei 
Drittel der gesammelten 
Hardware konnten wieder-
vermarktet werden. In fünf 
Jahren hat die Weiterver-
wertung der Geräte durch 
unseren Partner, die 
„Arbeit für Menschen mit 
Behinderung – AfB“, 
625.767 kWh Energie 
gespart, das entspricht dem 
Jahresverbrauch von rund 
250 Zwei-Personen-Haus-
halten. Zugleich unterstüt-
zen wir mit dieser Zusam-
menarbeit Arbeitsplätze für 
Menschen mit Behinderun-
gen. 

die Flugreisen auf ein 
Minimum beschränkt und 
priorisieren die Anreise 
per Bahn. Die CO2-Reduk-
tion ist gewaltig: Bei 
einer Reise von München 
nach Berlin mit dem ICE 
fällt im Vergleich zu einer 
Flugreise nur rund ein 
Zehntel an CO2 an. Auch 
unsere Dienstfahrzeuge 
sind effizient und 
verbrauchen im Schnitt 
nur vier Liter pro 100 
Kilometer.

IT-Hardware ökolo-
gisch entsorgen: Nicht 
mehr benötigte Hardware 
sowie alte oder beschä-
digte Geräte geben wir an 
einen Partner weiter, der 
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Die Corona-Pandemie hat in vielen 
Firmen ein Umdenken in der Unter-
nehmenskultur in Gang gesetzt. Sicher-
heit, Flexibilität und Vertrauen sind 
wichtiger denn je. Werte, die für den 
Medizinischen Dienst Bayern als 
Arbeitgeber ganz oben auf der Agenda 
stehen – und zwar seit Langem. 2021 
wurde dieses Engagement von denen 
bestätigt, die es am besten wissen: 
den Mitarbeitenden.

Sicher durch 
schwierige Zeiten

Gut erreichbare Standorte, moderne 
Büroarbeitsplätze, die Möglichkeit 
zum Arbeiten von zu Hause aus, ein 
breites Weiterbildungsangebot und 

eine gute Work-Life-Balance – für den 
Medizinischen Dienst Bayern sind solche 
Faktoren als attraktiver Arbeitgeber selbstver-
ständlich. „Als modernes Begutachtungs-
unternehmen ist es unser Anspruch, den 
Spagat zwischen Dienstleistungs- und 
Kundenorientierung auf der einen Seite und 
fachlich anspruchsvoller sowie unabhängiger 
Begutachtung auf der anderen Seite sehr gut 
zu leisten. Dafür möchten wir für unsere 
Mitarbeitenden optimale Rahmenbedingun-
gen schaffen und sie mit einem bestmöglichen  
Arbeitsumfeld unterstützen“, sagt Alexandra 
Kirch, Leiterin Ressort Personalservice.  

schnittlich gut ab. „Dazu gehört für uns eine 
außerordentliche Arbeitsflexibilität mit mehr 
als 300 unterschiedlichen Teilzeitmodellen, 
die individuell auf den einzelnen Mitarbeiter 
oder die Mitarbeiterin zugeschnitten sind“, 
sagt die Leiterin des Ressorts Personalser-
vice. 2021 verzeichnete das Personalressort 
mehr als 275 Anträge auf Arbeitszeitände-
rung, bei denen das Unternehmen dem 
Wunsch nach befristeten Änderungen 
deutlich kulanter entgegenkommt, als 
gesetzlich vorgegeben. „Wir wollen den 
Wunsch nach Planungssicherheit in diesen 
Fällen so gut wie möglich erfüllen“, so Kirch.

Auch das Thema Fairness und Chancen-
gleichheit hat sich der Medizinische Dienst 
Bayern seit Langem auf die Fahne geschrie-
ben und in diesem Jahr unter anderem mit 
einer verbindlichen Inklusionsvereinbarung 
für alle schwerbehinderten Mitarbeitenden 
und ihnen gleichgestellte Kolleginnen und 
Kollegen unterstrichen. Für dieses Engage-
ment wurden die Schwerbehindertenvertre-
tung und der Gesamtpersonalrat des 
Medizinischen Dienstes Bayern mit einem 
Preis ausgezeichnet. 

Gesundes Unternehmen

Ebenso wichtig ist dem Medizinischen Dienst 
die Gesundheit seiner Mitarbeitenden. 2021 
feierte das Gesundheitsmanagement „G.I.M. 
– Gesund im Medizinischen Dienst Bayern“ 
zehnjähriges Jubiläum. Das mehrfach bei 
Audits und Wettbewerben ausgezeichnete 
Gesundheitsmanagement wurde im Jubilä-
umsjahr vor besonders große Herausforde-
rungen gestellt: Für 1.600 Mitarbeitende an 
24 verschiedenen Standorten mit rund 50 
Prozent Außendienstanteil pandemiekonfor-
me, interessante Angebote auf die Beine zu 
stellen, war keine leichte Aufgabe. „Unser 
Fokus lag darauf, die Menschen zu Hause in 
ihren unterschiedlichen Arbeitsumgebungen 

und Pandemiebelastungen gut zu erreichen 
und abzuholen, und das hat durch eine Reihe 
digitaler Angebote gut geklappt“, zieht die 
Leiterin des Ressorts Personalservice ein 
positives Fazit. Auch im Bereich Fort- und 
Weiterbildung hieß das Zauberwort 2021 
„Digitalisierung“. Nachdem 2020 viele 
Präsenzveranstaltungen kurzfristig abgesagt 
werden mussten, stellte der Medizinische 
Dienst Bayern für 2021 fast das gesamte 
Seminarprogramm auf virtuelle Formate um. 
Zudem wurden verstärkt Schulungen zum 
neuen virtuellen Arbeiten angeboten. Neu 
rief der Medizinische Dienst ein Förderpro-
gramm ins Leben: Im Talent-Pool werden 
ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die eine interne Führungskarriere 
anstreben, auf ihrem Weg begleitet und auf 
künftige Aufgaben vorbereitet. 

Gut gerüstet

Damit stellt sich der Medizinische Dienst 
Bayern als sicherer und moderner Arbeitge-
ber für eine der größten Herausforderungen 
für die kommenden Jahre gut auf: genügend 
qualifizierte Menschen zu gewinnen, um die 
wachsende Zahl an Aufgaben und Aufträgen 
auch in Zukunft mit Engagement und Kompe-
tenz zuverlässig zu meistern.

Zufriedene Mitarbeitende

Alle Prozesse werden regelmäßig überprüft, 
um ein Optimum an Qualität bei gleichzeitig 
hoher Geschwindigkeit sicherzustellen. 
Daneben steht das Wohl der Beschäftigten 
immer im Fokus. „Zufriedene Mitarbeitende, 
die sich mit Engagement und fachlicher 
Kompetenz in ihrer täglichen Arbeit einset-
zen, sind für uns essenziell. Daher ist für uns 
eine mitarbeiterorientierte Arbeitsplatzkultur 
der Weg zum Ziel“, erklärt Alexandra Kirch. 

Daher führt das Unternehmen seit 2007 
regelmäßig Mitarbeiterbefragungen durch. 
2021 erzielte die Befragung ein sehr gutes 
Gesamtergebnis: 81 Prozent der Teilnehmen-
den stimmten der Aussage zu: „Alles in allem 
kann ich sagen, dies hier ist ein sehr guter 
Arbeitsplatz.“ Damit liegt der Medizinische 
Dienst Bayern deutlich über dem Benchmark 
vergleichbarer Unternehmen, deren Wert bei 
66 Prozent liegt.  

Ausgezeichnete Werte

Insbesondere die attraktiven Sozialleistun-
gen, die Maßnahmen zur Gesundheitsförde-
rung, die angemessene Beteiligung am Erfolg 
und die Ermutigung zu einer ausgewogenen 
Work-Life-Balance schnitten mit 30 bis 40 
Prozentpunkten höherer Zustimmung als bei 
vergleichbaren Unternehmen überdurch-

Der Medizinische Dienst als moderner Arbeitgeber
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Bei den Illustrationen handelt es sich nicht um personenbezogene Darstellungen.
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Rechtsform
Der Medizinische Dienst ist nach § 278 Absatz 1 des 
Sozialgesetzbuches (SGB) Fünftes Buch (V) als 
Körperschaft des Öffentlichen Rechts errichtet. 
Organe des Medizinischen Dienstes sind der 
Verwaltungsrat und der Vorstand (§ 279 SGB V). Der 
Medizinische Dienst Bayern untersteht der Aufsicht 
des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit 
und Pflege. 

Verwaltungsrat 
Der Verwaltungsrat ist kraft Gesetz (§ 279 Abs. 1) 
oberstes Verwaltungsorgan des Medizinischen 
Dienstes. Dem Verwaltungsrat gehören gemäß § 279 
Abs. 3–6 SGB V in Verbindung mit § 4 der Satzung 
des Medizinischen Dienstes Bayern 23 Vertreter/-in-
nen an, die sich auf die nachfolgenden Vertreter-
gruppen verteilen: Die Krankenkassen bzw. Kranken-
kassenverbände sind im Verwaltungsrat nach 
Maßgabe des § 279 Abs. 4 SGB V mit 16 stimmbe-
rechtigten Vertreter/-innen repräsentiert: 
a. AOK Bayern mit sechs Vertreter/-innen  
b. Ersatzkassen mit fünf Vertreter/-innen  
c. BKK Landesverband mit drei Vertreter/-innen 
d. IKK Classic mit einem/r Vertreter/-in 
e. SVLFG mit einem/r Vertreter/-in 
Die Verbände und Organisationen im Sinne von 
§ 279 Abs. 5 Nr. 1 SGB V sind durch fünf stimmbe-
rechtigte Vertreter/-innen repräsentiert. Die 
Verbände der Pflegeberufe und die Landesärztekam-
mer sind gemäß § 279 Abs. 5 Nr. 2 SGB V mit je 
einem/r Vertreter/-in ohne Stimmrecht repräsentiert.

Vertreter des Verwaltungsrats  
(seit Juli 2021)

→ Vertreter/-innen der Krankenkasse gemäß  
SGB V § 279 Absatz 4
Franz Peter Sichler (alternierender Vorsitzender), 
AOK
Ludwig Neusinger (alternierender Vorsitzender), 
vdek (BARMER)
Lorenz Ganterer, AOK
Barbara Grille, AOK
Thomas Eichenseher, AOK
Dr. Alexa A. Becker, AOK
Andrea Belegante, AOK
Katrin Schöb, vdek (TK)
Doris Unger, vdek (TK)
Prof. Dr. Maria Renz, vdek (BARMER)
Heribert Winter, vdek (DAK-Gesundheit)
Eva Rummel, BKK Landesverband
Stefan Schmid, BKK Landesverband
Ludwig Knott, BKK Landesverband
Klaus Dank, ikk classic
Rita Blümel, SVLFG

→ Vertreter/-innen der Verbände und Organisationen 
nach SGB V § 279 Abs. 5, Satz 1, Nr. 1
Sonja Womser, Deutsche Alzheimer Gesellschaft LV 
Bayern e.V.
Claudia Spiegel, Sozialverband VdK Bayern e.V.
Peter Friemelt, Gesundheitsladen München e.V./
Bundesarbeitsgemeinschaft der Patient*innenstellen
Thomas Bannasch, LAG Selbsthilfe von Menschen mit 
Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren 
Angehörigen in Bayern e.V.
Markus Besseler, Bayerische Krebsgesellschaft e.V./
Bayerischer Patienten- und Pflegebeauftragter

→ Vertreter der Verbände und Organisationen nach 
SGB V § 279 Abs. 5, Satz 1, Nr. 2 (Ärzteschaft)
Dr. Gerald Quitterer, Bayerische Landesärztekammer

→ Vertreterin der Verbände und Organisationen nach 
SGB V § 279 Abs. 5, Satz 1, Nr. 2 (Pflegeberufe)  
Dr. Marliese Biederbeck, Bayerischer Landespflege-
rat/Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK)  

Der Wechsel im Vorsitz des Verwaltungsrats erfolgt 
immer zum 1. Januar eines jeden Jahres.
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Vertreter des Verwaltungsrats  
(Januar bis Juni 2021) 
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 nahmen 
außerdem beratend teil (Januar bis Juni 2021):
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

Vertreter des Beirats (Januar bis Juni 2021)
Dr. Marliese Biederbeck, Bayerischer Landespflege-
rat, 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.

Vorstand
Reiner Kasperbauer, Vorstandsvorsitzender des 
Medizinischen Dienstes Bayern 
Dr. Max Peter Waser, Stv. Vorstandsvorsitzender 

Leitung Medizin und Pflege
Prof. Dr. Astrid Zobel, Leitende Ärztin, Leiterin des 
Bereichs Medizin 
Dr. Marianna Hanke-Ebersoll, Leiterin des Bereichs 
Pflege

Finanzierung 
Der Medizinische Dienst Bayern ist umlagefinanziert. 
Die Umlage pro Mitglied wird zur Hälfte von der 
Kranken- und zur Hälfte von der Pflegeversicherung 
getragen und von den Trägerverbänden des Medizi-
nischen Dienstes im jeweiligen Bundesland aufge-
bracht. Der Umlagebetrag wird auf Basis der Anzahl 
der Mitglieder der Krankenkassen, für die der 
Medizinische Dienst zuständig ist, ermittelt. Im Jahr 
2021 beträgt die Umlage 18,46 Euro je Mitglied.

Organisation 
Der Medizinische Dienst Bayern gliedert sich in vier 
Regionen mit insgesamt 24 Beratungs- und Begut-
achtungszentren sowie in zwei übergreifende 
Geschäftsbereiche „Medizin“ und „Pflege“.

Gesetzlicher Auftrag 
In Deutschland hat der Gesetzgeber festgelegt, dass 
jeder gesetzlich Kranken- und Pflegeversicherte 
Anspruch auf eine „ausreichende, zweckmäßige und 
wirtschaftliche“ Gesundheitsversorgung hat. Welcher 
Leistungsanspruch sich daraus für gesetzlich Versi-
cherte ergibt, legt im Rahmen des Sozialgesetzbuches 
der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) fest, ein 
Gremium aus Vertretern der Kostenträger (gesetzliche 
Krankenkassen) und Leistungserbringer (Krankenhäu-
ser, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Psychothe-
rapeut/-innen und Zahnärzt/-innen) sowie mitberaten-
den Patientenvertreter/-innen.
Damit über diesen Leistungsanspruch nach medizini-
schen und pflegefachlichen Kriterien unabhängig 
und in ganz Deutschland einheitlich entschieden 
wird, hat der Gesetzgeber festgelegt, dass die 
Kranken- und Pflegekassen medizinische und 
pflegefachliche Voraussetzungen für Leistungsent-
scheidungen durch den unabhängigen Medizinischen 
Dienst prüfen lassen können bzw. müssen (siehe SGB 
V und SGB XI). Aufgabe des Medizinischen Dienstes 
ist es, den Auftraggeber in gutachtlichen Stellung-
nahmen medizinische und pflegefachliche Bewertun-
gen bzw. wie im Fall von Struktur- und Qualitätsprü-
fungen die Ergebnisse in Form von Bescheinigungen 
bzw. Berichten zur Verfügung zu stellen.

Der Medizinische Dienst Bayern ist der medizinische und pflegerische Beratungs- und Be-
gutachtungsdienst. Meist im Auftrag der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, aber 
auch anderer Institutionen im Gesundheitswesen, ist der Medizinische Dienst Bayern für mehr 
als zehn Millionen gesetzlich Versicherte in Bayern zuständig. Zudem führt der Medizinische 
Dienst Qualitäts- und Strukturprüfungen für Pflegeheime und Krankenhäuser durch. 
Das Aufgabenspektrum ist breit gefächert und im Sozialgesetzbuch (SGB V und SGB XI) defi-
niert. Dabei ist das erklärte Ziel eine kompetente, medizinfachlich und sozialrechtlich fundier-
te, von allen Anbieterinteressen unabhängige Begutachtungs- und Beratungspraxis. 
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Der Medizinische Dienst agiert 
in folgenden Tätigkeitsberei-
chen für die Pflegeversicherung:

Einstufung der Pflegebedürftigkeit
• Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedürf-

tigkeit
• Ermittlung der Selbstständigkeit und Fähigkei-

ten
• Empfehlung von Maßnahmen zur Prävention, 

Rehabilitation und für Hilfsmittel

Begutachtung
• der Sicherstellung häuslicher Pflege
• der Notwendigkeit der Versorgung mit Pflege-

hilfsmitteln
• von wohnumfeldverbessernden Maßnahmen
• Beratung von pflegebedürftigen Versicherten 

und deren Angehörigen
• Mitwirkung in Ausschüssen und Gremien auf 

Landes- und Bundesebene

Sicherung der Pflegequalität
• Qualitätsprüfung in stationären und ambulan-

ten Pflegeeinrichtungen
• Abrechnungsprüfungen im ambulanten Bereich
• Beratung im Rahmen von Vertragsverhandlun-

gen
• Konzeptprüfung bei Antrag auf Versorgungsver-

trag
• Mitwirkung in Ausschüssen und Gremien auf 

Landes- und Bundesebene
• Strukturprüfung in Pflegeeinrichtungen
• Pflegeberichterstattung

Der Medizinische Dienst agiert 
in folgenden Tätigkeitsbereichen 
für die Krankenversicherung:

Begutachtungen
• Arbeitsunfähigkeit
• Prävention und Rehabilitation
• Häusliche Krankenpflege
• Notwendigkeit und Dauer stationärer Kranken-

hausbehandlungen
• 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, Strukturprüfungen)
• Konzeptbeurteilung von Versorgungsstrukturen
• Arzneimittelversorgung
• Gemeinsame Bundesausschüsse Ärzt/-innen/

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

Weitere Informationen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kranken- 
und Pflegekassen, Leistungserbringer und niedergelassene Ärztinnen 
und Ärzte finden Sie auf unserer Website: www.md-bayern.de/kassen 
Registrieren Sie sich für den Zugang mit Ihrer Dienst-E-Mail-Adresse 
unter: www.md-bayern.de/login 
Dort finden Sie u.a. Informationen rund um das Auftragstracking und das 
Mitteilungsmanagement (MiMa) sowie Ihre Ansprechpartner/-innen, 
Geschäftsberichte, Kodierempfehlungen und unser Fortbildungsangebot 
für gesetzliche Kranken- und Pflegekassen. 

Kranken- und Pflegekassen können fachgerechte Informationen zudem 
über den Newsletter des Medizinischen Dienstes Bayern abonnieren. 
Melden Sie sich dafür einfach mit Ihrer Dienst-E-Mail-Adresse unter 
redaktion@md-bayern.de an und nennen Sie den Betreff „Kassen-
Newsletter“. Alle Kassen-Newsletter finden Sie auch zum Download auf 
unserer Website unter: www.md-bayern.de/kassen/kassen-news 

http://www.md-bayern.de/jahresbericht
http://www.md-bayern.de/kassen
http://www.md-bayern.de/login
mailto:redaktion%40md-bayern.de?subject=
http://www.md-bayern.de/kassen/kassen-news
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