
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die EPG Erzgebirgische Pflege gemeinnützige GmbH hat mit der Rettung des Pflegebetriebes in 
Antonshöhe nach der Insolvenz der Hephatha gGmbH ein schweres Erbe angetreten. Aktuell wird in 
einer Sonderserie des Wochenspiegels über die Ergebnisse der MDK-Prüfungen informiert. Auch 
unser Haus in Antonshöhe ist in der Ausgabe Aue aufgeführt (siehe Anlage). 
 
Dass das Seniorenpflegeheim „Auf dr‘ Höh“ bei der aktuellen Prüfung durch den MDK 
vergleichsweise schlechte Bewertungen erhalten würde, war uns zum Zeitpunkt der Prüfung bereits 
bewusst.  
Das Prüfergebnis durch den MDK ist immer eine Momentaufnahme und bildete in unserem Falle 
einen Zeitpunkt ab, zu dem noch viele Maßnahmen vor der Umsetzung standen. Zum Prüftermin am 
25. Oktober vergangenen Jahres lief der Betrieb in Antonshöhe gerade erst seit acht Monaten unter 
unserer Regie. Im Februar hatten wir Strukturen der insolventen Hephatha in solch desolatem 
Zustand übernommen, dass an die Etablierung geordneter Abläufe bis Ende des Jahres kaum zu 
denken war. Nach der Rettung des Pflegebetriebes durch die EPG mussten trotz aller Bemühungen 
personelle Veränderungen erfolgen, es fehlten viele behördliche Grundanforderungen. Das Ergebnis 
der Prüfung verwundert unter diesen Umständen nicht, „aus dem Stand“ konnten wir auch auf kein 
besseres Resultat hoffen. 
 
Natürlich werden wir die Bewertung durch den MDK verbessern. Daher beabsichtigen wir, zur 
Jahresmitte eine freiwillige Nachprüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen e.V. zu 
erwirken. Wir wissen jetzt schon mit Gewissheit, dass das Prüfergebnis wesentlich positiver ausfallen 
wird. Jetzt, da wir den Pflegebetrieb in Antonshöhe seit einem Jahr leiten, sind viele der im Oktober 
2011 vom MDK benannten Hinweise bereits bearbeitet. Behördliche Genehmigungsverfahren sind 
abgeschlossen, Mängel wurden abgestellt, eine neue Pflegedienstleitung und Assistenz der 
Heimleitung hat ihre Arbeit aufgenommen. Auch weiterhin werden wir intensiv daran arbeiten, die 
Bewertung auf den regionalen Durchschnitt zu heben. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung! 
 
Mit freundlichem Gruß! 
 


