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Die
Rechnung
bitte …
Im Supermarkt ist die Sache klar. Am Regal steht der Preis.
Kein Markt kommt auf die Idee, an der Kasse mehr zu
verlangen. Im Krankenhaus ist das komplizierter. Denn den
Behandlungskosten liegt ein komplexes System von Fall
pauschalen zugrunde. Die Abrechnungen sorgen immer wieder
für Streit zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen.
Von Thomas Rottschäfer
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Es ist ruhig im Raum. Acht Personen sitzen verteilt
um den großen Konferenztisch im Verwaltungstrakt
eines Kölner Krankenhauses. Konzentriert schauen sie
auf ihre Laptops. Handliche Kartons mit Akten stehen
auf dem Tisch. Dr. Ruthild Buchbender-Tenckhoff und
fünf Kolleginnen und Kollegen vom Gutachterteam des
MDK Nordrhein bereiten mit einer Controllerin des
Krankenhauses einen Prüfungsmarathon vor. Zwei Tage
lang gehen die MDK-Gutachter mit Kodierfachkräften,
Pflegedienstleitung und Ärzten der Kliniken rund
250 Rechnungen durch, bei denen die Krankenkassen
Auffälligkeiten festgestellt haben.
Je komplizierter die Behandlung, desto komplexer sind
auch die Abrechnungen. Seit Einführung der Abrechnung über Fallpauschalen (DRG) in Deutschland hat
sich die Zahl fast verdoppelt. Für das Jahr 2019 hat
das eigens für diesen Zweck gegründete Institut für
das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) in Siegburg
1.318 Fallpauschalen definiert. 2003 waren es rund
660. Das System ist eine Wissenschaft für sich. Die
Krankenhäuser haben sich darauf eingestellt: Kodierfachkräfte erfassen alle Behandlungsschritte und übersetzen Pflegeleistungen und medizinische Versorgung
in DRG-Ziffern. Das mit den Jahren entstandene Geflecht
aus Haupt- und Nebendiagnosen, Entgelten und Zusatzentgelten ist fehleranfällig, und es bietet durchaus
Anreize, eine Rechnung zu „optimieren“.
Die Krankenkassen sind gesetzlich verpflichtet, die
Rechnungen durch die Gutachter der Medizinischen
Dienste prüfen zu lassen. Der MDK Nordrhein ist für
175 Krankenhäuser zuständig, das sind neun Prozent
der Kliniken in Deutschland. Die Zahl der Prüfungen
steigt stetig. „2015 haben wir rund 140.000 Rechnungen geprüft, 2018 waren es bereits mehr als 321.000“,
sagt MDK-Nordrhein-Geschäftsführer Andreas Hustadt.
Das entspricht einer Prüfquote von 17 Prozent. Der
Anteil der beanstandeten Rechnungen liegt konstant
über 60 Prozent. Deshalb rechnet der MDK Nordrhein
mit weiter steigenden Auftragszahlen.
Die MDK-Gutachterinnen und -Gutachter haben lange Zeit
nach Aktenlage entschieden, die Widerspruchsverfahren
zogen sich oft über Monate hin. „Seit 2015 gehen wir
in die Krankenhäuser und klären offene Fragen direkt.
Inzwischen prüfen wir 80 Prozent der Fälle in den Kliniken“, erläutert Hustadt. Das zahlt sich aus: Durch den
direkten Austausch ist die Zahl der Widerspruchsverfahren deutlich gesunken. „Mehr als 90 Prozent der Korrekturen erfolgen im Konsens mit den Krankenhäusern.“

Auf der politischen Ebene sorgt die Rechnungsprüfung
immer wieder für Streit. Die Krankenhausverbände
werden nicht müde, den Krankenkassen „Willkür“ zu
unterstellen und die Medizinischen Dienste als „Handlanger der Kassen“ darzustellen. „Das hat mit der
Realität nichts zu tun. Wir prüfen nach den gültigen
Richtlinien und Regeln, die von allen Beteiligten eingehalten werden müssen“, stellt Klaus-Peter Thiele,
Leitender Arzt des MDK Nordrhein, klar. „Unsere Gutachterteams bestehen aus unabhängigen Fachleuten,
die kompetent und an der Sache orientiert entscheiden.“

Mehr als 90 Prozent der Korrekturen
erfolgen im Konsens mit den Krankenhäusern.“
Das trifft auch auf die Runde im Konferenzraum des
Kölner Krankenhauses zu. Zum Team von Internistin
Buchbender-Tenckhoff gehören unter anderem eine
Gefäßchirurgin, eine Neurologin, ein Kinderarzt und
ein examinierter Krankenpfleger. Alle haben praktische
Klinikerfahrung und Zusatzausbildungen in Sachen
DRG-Kodierung durchlaufen. Entsprechend s achlich
laufen Diskussionen um Abrechnungsziffern oder die
Dauer der Krankenhausaufenthalte ab.
Nach Ankündigung der Prüfung durch den MDK hatte
das Krankenhaus vier Wochen Zeit zur Vorbereitung.
Die Controllerin hat die von den Krankenkassen angezweifelten Fälle bereits durchgesehen und sich vor

AUF EINEN BLICK
Die Krankenkassen sind gesetzlich verpflichtet, Klinikrechnungen
zu überprüfen und damit die Medizinischen Dienste zu beauftragen.
Der MDK Nordrhein hat 2018 mehr als 321.000 Rechnungen der
175 Krankenhäuer in seinem Zuständigkeitsbereich geprüft. Bei der
Hälfte kam es zu Kürzungen um durchschnittlich 2.000 Euro. Insgesamt waren es rund 307 Millionen Euro. Bei einem Prozent wurde
der Betrag zugunsten der Klinik korrigiert. In 90 von 100 Fällen
stimmten die Kliniken den Änderungen zu. Bundesweit beträgt die
Kürzungssumme für 2018 schätzungsweise mehr als drei Milliarden
Euro – bei zuletzt rund 76 Milliarden Euro Gesamtausgaben der
Krankenkassen für stationäre Behandlung.
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BEISPIEL 2
WURDE DIE DIAGNOSE KORREKT KODIERT?
Aszitespumpe wurde nie implantiert

Oft müssen wir Rechnungen korrigieren,
weil Patienten zu lange im Krankenhaus
liegen oder weil eine stationäre Versorgung
nicht notwendig war.“
dem Termin mit dem MDK-Team mit den betreffenden
Ärztinnen und Ärzten besprochen. Denn die behandeln
den Mediziner selbst haben mit der Abschlussrechnung
nichts mehr zu tun, das Kodieren ist Sache der DRG-
Spezialisten. Das ist aus finanzieller Sicht von Vorteil
für das Krankenhaus, birgt aber nach Darstellung der
Controllerin das Risiko, dass im Einzelfall nicht alle
ärztlichen Informationen und Befunde in der digitalen
Dokumentation erscheinen. Doch eine genaue Dokumentation ist entscheidend. „Es gibt eine Faustregel“, sagt
Buchbender-Tenckhoff. „Was nicht beschrieben ist, hat
nicht stattgefunden und wird nicht bezahlt.“
Viele Streitfälle drehen sich um die sogenannte Ver
weildauer. „Oft müssen wir Rechnungen korrigieren,
weil Patienten zu lange im Krankenhaus liegen oder
weil eine stationäre Versorgung nicht notwendig war“,
erläutert Thiele. „Dabei werden unsere Gutachterinnen
und Gutachter auch mit Problemen konfrontiert, die
aus Sicht des MDK im Sinne einer guten Patientenversorgung gelöst werden müssen. Dabei geht es vor allem
um die Sicherstellung der medizinischen und pflegerischen Betreuung im unmittelbaren Anschluss an den
Krankenhausaufenthalt.“

BEISPIEL 1
WAR DIE VERWEILDAUER IM KRANKENHAUS
MEDIZINISCH NOTWENDIG?
Aufnahme einen Tag vor der geplanten OP
Ein 40-jähriger Patient mit einem bekannten bösartigen Tumor
der Haut kommt zu einer geplanten lumbalen Liquorpunktion
(Entnahme von Flüssigkeit aus dem Rückenmarkskanal) ins
Krankenhaus. Er kommt am Tag vor dem Eingriff und bleibt
einen weiteren Tag. Das Krankenhaus stellt für den Aufenthalt
2.365 Euro in Rechnung. Der MDK erhält den Auftrag zu prüfen,
ob die Länge des Aufenthalts gerechtfertigt war. Ergebnis:
Es ist medizinisch nicht notwendig, dass der Patient einen
Tag vor dem Eingriff ins Krankenhaus kommt. Es ergibt sich
ein Abschlag. Im Einvernehmen mit dem Krankenhaus reduziert
sich die Rechnung um 1.590 Euro auf 775 Euro.

Ein 70-jähriger Patient kommt mit Atemnot
und Aszites (Flüssigkeit im Bauchraum) aufgrund einer fortgeschrittenen Leberzirrhose in
die Notfallambulanz. Bei dem schwerkranken
Patienten wird zunächst die Flüssigkeit abgelassen und dann eine Verweildrainage gelegt.
Der Patient wird nach mehr als 40 Tagen mit der
Drainage entlassen. Das Krankenhaus berechnet
ein Entgelt von 14.950 Euro. Unter anderem
wird eine Bauchoperation mit Implantation
einer speziellen Pumpe (Aszitespumpe) im
Bauchraum abgerechnet. Diese Operation hat
aber nie stattgefunden. Der Rechnungsbetrag
wird im Einvernehmen mit dem Krankenhaus
um 2.350 Euro gekürzt.

Mit so einem Fall hat es Buchbender-Tenckhoff in Köln
zu tun. Eine 71-jährige Patientin war einige Tage länger
im Krankenhaus, als es die medizinische Behandlung
erfordert hätte. Die MDK-Gutachterin moniert das
aber aus sozialmedizinischen Aspekten nicht, weil
das Krankenhaus in diesem Fall für die Patientin eine
Zwischenstation zur Palliativbetreuung war. Bei einer
29-Jährigen hat die Krankenkasse einen zweitägigen
Krankenhausaufenthalt für eine Darmspiegelung moniert. Buchbender-Tenckhoff entscheidet dennoch nicht
auf „primäre Fehlbelegung“. So wird eine stationäre
Behandlung bezeichnet, die eigentlich ambulant hätte
durchgeführt werden können. „Die Patientin hat laut
Dokumentation so viele Begleiterkrankungen, dass eine
ambulante Koloskopie nicht angeraten war.“
Anders liegt der Fall, den ihr Kollege Ingo Bellendir
gerade bearbeitet. Online verbunden mit dem MDK-
Server, bearbeitet er einen Behandlungsfall, bei dem
der Patient nach der stationären Aufnahme noch einmal
nach Hause geschickt wurde und erst nach einer erneuten Aufnahme operiert wurde. Offensichtlich ist die
teurere Hauptdiagnose falsch. Außerdem fehlen einzelne medizinische Daten und der Bericht des einweisenden Hausarztes. Hier kommt auch die Klinik-Controllerin
nicht weiter. Sie ruft die Kollegin hinzu, die den Fall
kodiert hat. Auch der behandelnde Arzt wird wenig
später hinzugezogen. Es bleibt bei den Unklarheiten.
Die Rechnung wird schließlich im Einvernehmen um
6.000 Euro gekürzt.
Gegen Mittag wird es lebhafter im Konferenzraum. Die
einfachen Fälle sind inzwischen gelöst, jetzt geht es um
die umstrittenen. Nach und nach kommen behandelnde
Ärztinnen und Ärzte in den Besprechungsraum. Paarwei-
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se gehen die Mediziner und MDK-Gutachter die Unterla
gen durch und klären im Fachgespräch Diagnosen, Behandlungsabläufe oder den Einsatz von Medikamenten.
Die meisten Fälle enden im Konsens, einzelne bleiben
offen. So pocht der Chefarzt der Pädiatrie bei einer vom
Kinderarzt des MDK infrage gestellten Behandlung auf
eine Methoden-Empfehlung der medizinischen Fachgesellschaft. Er besteht darauf, eine anstehende Sozialgerichtsentscheidung abzuwarten.
Doch alles in allem läuft es bei dieser „Begehung“ aus
Sicht der MDK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter optimal. Die Controllerin hat alles perfekt vorbereitet und
offensichtliche Fehler bereits kenntlich gemacht. Trotz
gelegentlich unterschiedlicher Meinungen bleibt der Ton
sachlich. Das sei nicht immer so, erzählt die MDK-Teamleiterin. „Vor allem ältere Ärzte sind gelegentlich verärgert, weil sie ihre Kompetenz infrage gestellt sehen. Wir
haben auch schon einen Termin abgebrochen, weil die
äußeren Bedingungen untragbar waren. Ein Krankenhaus
muss uns zwischen 8 und 18 Uhr Zutritt gewähren und
Akten zur Verfügung stellen. Mehr nicht.“
Bisweilen hat der Umgang der Kliniken mit den MDKGutachtern auch mit der Qualität der Abrechnungen zu
tun. „In einigen Häusern gibt es nur wenige Korrekturen.
In anderen Kliniken prüfen wir sehr viele Rechnungen
und über 70 Prozent davon werden beanstandet“,
konstatiert MDK-Nordrhein-Geschäftsführer Hustadt.
„Leidtragende sind auf lange Sicht alle Kliniken, die
korrekt abrechnen.“
Auch der Bundesrechnungshof hat sich jüngst dafür
ausgesprochen, den Anreiz für korrektes Abrechnen bei
den Krankenhäusern zu stärken. „Bislang gehen sie bei
zu hohen Rechnungen nur das Risiko ein, dass bei einer
Prüfung gekürzt wird“, erläutert Hustadt. „Für jeden
geprüften Fall ohne Beanstandung erhält das Krankenhaus dagegen eine Aufwandspauschale von 300 Euro.
Allein die Krankenhäuser in Nordrhein haben durch
diese Regelung 2018 mehr als 34 Millionen Euro bei
den Kassen geltend machen können.“
Vor allem viele Streitigkeiten um die Verweildauer von
Patientinnen und Patienten im Krankenhaus ließen sich
durch eine bessere Organisation vermeiden. Das wird
auch bei dem Prüftermin im Kölner Krankenhaus deutlich. Bei einer geringen Prüfquote sei es für ein Kranken
haus allemal günstiger, einige Rechnungskürzungen
hinzunehmen, als eine bessere, aber teurere Organisationsstruktur aufzubauen, sagt ein Stationsarzt ganz offen.

„Doch die steigende Zahl der Prüfungen bindet in
Krankenhäusern, bei den Krankenkassen und beim
MDK personelle und finanzielle Ressourcen, die für die
Versorgung von Patientinnen und Patienten an anderer
Stelle fehlen“, bemängelt Hustadt. Er appelliert deshalb
an den Gesetzgeber und an die Verantwortlichen von
Krankenhäusern und Kassen, Regelungen zu finden, die
den Systemfehler korrigieren. „Auch eine vereinfachte Abrechnung würde Aufwand und Beanstandungen
reduzieren.“ Der MDK Nordrhein lädt deshalb 2019
erstmals die Controllerinnen und Controller der nordrheinischen Kliniken zu gemeinsamen Gesprächen über
aktuelle Abrechnungsfragen ein.

BEISPIEL 3
WAR DER AUFENTHALT IM KRANKENHAUS
MEDIZINISCH NOTWENDIG?
Magenspiegelung zur Verlaufskontrolle:
stationäre Behandlung medizinisch nicht begründet
Ein 68-jähriger Patient wurde drei Jahre zuvor wegen eines
bösartigen Magentumors (Magenkarzinom) operiert. Nun
kommt er zur Verlaufskontrolle ins Krankenhaus, um eine
Magenspiegelung durchführen zu lassen. Das Krankenhaus
stellt 870 Euro in Rechnung. Die Rechnung wird um den vollen
Betrag gekürzt. Eine vollstationäre Behandlung ist medizinisch
nicht begründet. Die geplante Kontrolluntersuchung hätte
ambulant erfolgen können.

