
KOLUMNENTITEL10 DER MDK NORDRHEIN

Der MDK Nordrhein hat sich seit seiner Gründung 1989 
immer wieder neu aufgestellt. Sehen Sie aktuell Reform-
bedarf? 

Greilich: Eine weitere Organisationsreform steht derzeit 
nicht an. Die aktuelle Verbundstruktur mit den acht regio-
nalen Begutachtungs- und Beratungszentren, der Pflege-
zentrale in Köln und dem Hauptsitz in Düsseldorf bewährt 
sich sehr gut. Es war richtig, sich auf einige Standorte zu 
konzentrieren, die sich durch eine große fachliche Quali-
tät auszeichnen und die alle gut erreichen können. 

Werden Sie angesichts der zunehmenden Aufgaben im Be-
reich Pflege und Krankenhaus mehr Mitarbeiter benötigen? 

Hustadt: Die Tendenz ist steigend. Auch deshalb, weil 
der Gesundheitsmarkt immer komplizierter wird. Wir 

Thema Krankenhaus: Die Bundesregierung will mit einer 
Strukturreform vor allem für mehr Behandlungsqualität 
sorgen. Warten hier neue Aufgaben auf den MDK? 

Greilich: Union und SPD haben bereits im Koalitionsver-
trag festgehalten, dass sie den MDK stärker einbeziehen 
wollen. Wir bringen eine ganze Menge Know-how bei 
den Abrechnungsprüfungen mit. Außerdem berät der 
MDK Nordrhein seit längerem die Krankenkassen auch in 
Fragen der Krankenhausplanung. 

Hustadt: Nordrhein-Westfalen hat mit der Einrichtung 
von Brustzentren schon früh damit begonnen, Qualitäts—
anforderungen in die Krankenhausplanung aufzunehmen. 
Die Krankenhausreform soll es den Bundesländern jetzt 
ermöglichen, noch stärker eigene Qualitätskriterien vor-
zugeben. Daraus könnten sich neue Aufgaben ergeben.
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haben es insbesondere bei den Medizinprodukten mit 
immer mehr Hightech zu tun – extrem spezialisiert 
und extrem teuer. Zur leistungsrechtlichen Bewertung 
braucht man unabhängiges medizinisch-pflegerisches 
Wissen. Das ist unsere Kompetenz. 

Der MDK hat zwei Gruppen von Kunden: die Kranken-
kassen und die Versicherten. Ein ziemliches Spannungs-
feld, oder?

Hustadt: Leider hält sich hartnäckig das Vorurteil, es 
gehe den Kassen darum, dass der MDK möglichst wenige 
Leistungen bewilligt. Fakt ist jedoch: Unsere Gutach-
ter sind unabhängig. Außerdem haben die Kassen ein 
großes Interesse daran, dass wir mit ihren Kunden bei 
der Bewertung des Notwendigen sehr versicherten-
orientiert einen Konsens finden. Anders ist es beim 
Thema Kranken haus-Rechnungsprüfung. Zu überprüfen, 
ob das, was in Rechnung gestellt wurde, auch tatsäch-
lich erbracht wurde und ob es medizinisch notwendig 
war, macht schlichtweg unsere Verantwortung für das 
Gesundheitssystem aus.

Nach der jüngsten Versichertenumfrage sind 84  Prozent 
der Menschen mit der Pflegebegutachtung durch den 
MDK Nordrhein zufrieden. Sie wollen Beratung und 
 Information noch weiter verbessern. Was haben Sie vor?

Greilich: Unsere Pflege-Gutachter treffen in der Regel auf 
Menschen, die einen sehr komplexen Hilfebedarf haben. 
Daraus entstehen Fragen und Unsicherheiten, aber auch 

Erwartungen, wie es in der Pflegesituation weitergeht. 
Diesen Beratungsbedarf kann der MDK allein nicht lösen. 
Wir planen, unsere Begutachtungen künftig mit ergän-
zenden Hinweisen abzuschließen.

Abschließend: Vor welchen Herausforderungen steht  
der MDK Nordrhein aus Ihrer Sicht?

Hustadt: Die Zukunft des MDK hängt nicht zuletzt davon 
ab, dass seine Arbeit in der Öffentlichkeit auf Ver-
ständnis stößt und akzeptiert wird. Wir möchten den 
MDK Nordrhein deshalb noch stärker als qualifizierten 
Beratungs- und Begutachtungsdienst für die Versicherten 
sichtbar machen.

Greilich: Die Kassen erwarten selbstverständlich Schnel-
ligkeit. Nicht zuletzt das Patientenrechtegesetz gibt den 
Kassen inzwischen klare Fristen für Leistungsbescheide 
vor. Entsprechend schnell müssen wir die Entscheidung 
über die Notwendigkeit einer medizinischen Leistung 
treffen. Das gelingt uns als MDK Nordrhein jetzt schon  
in allen Produktbereichen. Das heißt aber nicht, dass wir 
nicht immer noch ein bisschen besser werden können.

Unsere Verbundstruktur bewährt sich. 
Es war richtig, sich auf einige Standorte 
zu konzentrieren, die sich durch große 
fachliche Qualität auszeichnen. WERNER GREILICH
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Fällen Hilfsmittel zulasten der Krankenkassen verordnet 
werden können, regeln im Wesentlichen das Sozial-
gesetzbuch, die Hilfsmittelrichtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) und das Hilfsmittelverzeich-
nis der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). So 
können Hilfsmittel notwendig sein, um den Erfolg einer 
Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Be-
hinderung vorzubeugen oder um Pflegebedürftigkeit zu 
vermeiden. Die MDK-Ärztin erläutert: „Es gibt Hilfsmittel 
zur Therapie, zum Beispiel  Bewegungstrainer, und sol-
che zum Behinderungsausgleich. Dabei wird unterschie-
den zwischen Hilfsmitteln zum unmittelbaren Behinde-
rungsausgleich, wie Herrn Elbings Handprothese, die 
tatsächlich seine Handfunktion ersetzt, und Hilfsmitteln 
zum mittelbaren Behinderungsausgleich, etwa einem 
Elektrorollstuhl, mit dem der Versicherte zwar nicht 
wieder laufen kann, aber mobil ist.“ 

Die Krankenkassen können, bevor sie ein Hilfsmittel 
bewilligen, den Medizinischen Dienst der Krankenver-
sicherung (MDK) mit einer Prüfung beauftragen. Die 
MDK-Experten schauen dann beispielsweise, ob das be-

André Elbing steht die Begeisterung ins Gesicht geschrie-
ben. Auch Dr. Ruth Hassa, die beim MDK Nordrhein den 
Medizinischen Fachbereich Orthopädie leitet, beugt sich 
interessiert über das Display von Elbings Smartphone. 
Über den Bildschirm flimmern Bilder einer Hand, die 
gerade behutsam ein Ei greift und es in einen Eierbecher 
setzt. Die Kamera folgt der Hand weiter über den Früh-
stückstisch. Nun zupfen die Finger die papierne Hülle 
eines Muffins ab. „Das ist schon toll, was für Bewegun-
gen mit dieser Prothese möglich sind“, sagt Elbing. Noch 
zwei Wochen, dann wird auch er ein solches Wunderwerk 
der Technik tragen. Elbing war fünfzehn, als er beim 
Experimentieren mit seinem Chemiebaukasten verse-
hentlich eine Explosion auslöste. Bei dem Unfall büßte er 
seine linke Hand und einen Teil des rechten Zeigefingers 
ein. Seitdem ist er auf eine Armprothese angewiesen. 

SORGFÄLTIGE PRÜFUNG  Im Rahmen der Krankenbe-
handlung haben gesetzlich Versicherte einen Anspruch 
auf die Versorgung mit Hilfsmitteln, wenn diese medi-
zinisch erforderlich sind. Dazu zählen Hörgeräte und 
Brillen, aber auch Prothesen und Rollstühle. In welchen 
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DAS LEBEN LEICHTER MACHEN
Hilfsmittel können kranken und behinderten Menschen das Leben leichter 
machen. Aber welcher Rollstuhl ist der passende? Und sitzt die Prothese 
so wirklich richtig? Auf solche und ähnliche Fragen wissen die Hilfsmittel-
Experten des MDK Nordrhein eine Antwort.

SCHWERPUNKT MEDIZINISCHE VERSORGUNG



antragte Hilfsmittel für den Versicherten geeignet ist, ob 
es bessere oder wirtschaftlichere Alternativen gibt oder 
ob der Versicherte vielleicht eine Schulung für den Ge-
brauch des Hilfsmittels benötigt. „In der Regel schaffen 
wir es, ab der Beauftragung durch die Kasse innerhalb 
von drei Wochen das Erstgutachten zu erstellen“, sagt 
Ruth Hassa. „Entweder können die Anträge aufgrund der 
vorliegenden Unterlagen beurteilt werden oder aber wir 
begutachten im direkten Kontakt mit dem Versicherten. 
Bei einer so komplexen Versorgung wie einer Arm- oder 
Beinprothese machen wir immer eine persönliche Begut-
achtung.“ Damit die Versicherten bei derart komplexen 
Versorgungen am Ende eine qualitativ hochwertige, auf 
ihre individuellen Bedürfnisse angepasste Hilfsmittelver-
sorgung erhalten, führen beim MDK Nordrhein interpro-
fessionelle Teams aus Medizinern und Orthopädieme-
chanikermeistern die Begutachtung und Beratung durch. 
Während der Arzt den Patienten untersucht, widmet 
sich der Orthopädiemechaniker meister der technischen 
Seite. Die Krankenkasse erhält zwei detaillierte Gutach-
ten – ein sozialmedizinisches, das beispielsweise die 
medizinische Notwendigkeit eines bestimmten Hilfs-

Das ist schon toll, was für 
Bewegungen mit dieser  
Handprothese möglich sind.
ANDRÉ ELBING, FOTOGRAF

13


