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MDK-Prüfung aus Sicht der
Krankenhäuser
„Mal verliert man und mal gewinnen die anderen“ – Otto Rehagel

Die Abrechnungsprüfung durch den MDK hat ein

Ausmaß erreicht, das für die Krankenhäuser nicht

mehr (er)tragbar ist. In diesem Beitrag werden die

Probleme aus Krankenhaussicht dargelegt und

mögliche Konsequenzen vorgeschlagen.
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S
eit der letzten Saison existiert
in der Fußballbundesliga der
sogenannte Videobeweis. Im

Millionengeschäft Fußball soll der
Videobeweis Objektivität bringen
und gerechtere Entscheidungen
herbeiführen – in der Theorie. In der
Praxis ist seine Anwendung nicht
immer überzeugend.

Auch die Objektivität der Abrech-
nungsprüfung durch den MDK
lässt aus Sicht der Krankenhäuser

Von Reinhard Schaffert

zu wünschen übrig. Dies liegt zum
Teil in der Natur der Sache. Es gibt
im Fußball wie in der Abrechnung
nicht immer die eine Wahrheit.
Manches mag man messen kön-
nen, beispielsweise obderBall hin-
ter der Linie ist oder der Laborwert
außerhalb der Referenz. Vieles
bleibt aber Ermessensentschei-
dung: War die Berührung im Straf-
raum tatsächlich ausreichend, um
den Gegner zu Fall zu bringen und
einen Elfmeter oder gar eine rote
Karte zu rechtfertigen? Das ist ge-
nauso abhängig von der subjekti-
ven Wahrnehmung vielfältiger un-
mittelbarer Eindrücke des Gesche-
hens vorOrt,wiedie täglicheFrage,
ob der Patient nach einer schweren
Operation entlassen werden kann.
Und eigentlich war der Videobe-
weis ja auch nur für krasse und of-
fensichtliche Fehlentscheidungen
gedacht…

Natürlich braucht es eine Kontrolle
der Abrechnung, wie es beim Fuß-
ball Schiedsrichter braucht. Doch
wenn der MDK-Schiedsrichter sein
sollte, dann wäre das so, als würden
die Fußballschiedsrichter immer
nur von Bayern München gestellt.
Das geht natürlich (im Fußball)
nicht!

Jenseits der Fußballvergleiche
möchte ich geprägt durch mein
langjähriges eigenes Erleben die fol-
genden Thesen zur MDK-Prüfung
aus Sicht der Krankenhäuser zur
Diskussion stellen:

1. Der MDK ist Partei!

Da kann noch so oft die ärztliche
Unabhängigkeit beschworen wer-
den, der MDK ist nach dem Gesetz
ein Teil der gesetzlichen Kranken-
versicherung. Längst ist durchgesi-
ckert, dass mancherorts Kassen eine
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„Je nach Größe beschäftigen die Kliniken
ganze Mitarbeiterstäbe allein für die Bearbeitung
der MDK-Begutachtung. Hinzu kommen Aufwände
für Rücksprachen mit behandelnden Ärzten bzw.

deren Stellungnahme, bei Klagen auch noch die Aufwände
für Vorbereitung und Anwälte.“

�

Negativ-Prüfquote erwarten und
Gutachter ablehnen, die zu oft zu-
gunsten des Krankenhauses ent-
scheiden. Das Verhältnis von MDK-
Ärzten zu Krankenkassen unter-
scheidet sich nicht wesentlich von
jenem zwischenChefärzten undGe-
schäftsführungen bei einer CaseMix
bezogenen Zielvereinbarung. Letz-
teres wird in der Öffentlichkeit äu-
ßert kritisch gesehen, die implizite
Abhängigkeit des MDK von der ge-
setzlichen Krankenversicherung
bisher nicht.

2. Die Prüfung ist formalisiert
Die Beurteilung ist medizintheore-
tisch geprägt. Die Krankenhausbe-
handlung wird bestenfalls an der
Dokumentation und „harten“ medi-
zinischen Kriterien gemessen. Dar-
über hinaus gehendeMaßstäbe ärzt-
lichen Handelns, eine ärztliche Em-
pathie, dieWahrnehmungdeshinter
der Dokumentation und dem „Fall“
stehenden Menschen in seinem
Umfeld und vielesmehr ist eine Vor-
aussetzung für gute ärztliche Be-
handlung. In der rein theoretisch
medizinischen Beurteilung der
Krankenakten (und erst recht in der
juristischen Betrachtung) bleibt dies
jedoch auf der Strecke.

3. Der MDK trägt für seine
Entscheidungen keine
Verantwortung
Obwohl Entscheidungen des MDK
entsprechende Auswirkungen ha-
ben trägt der MDK selbst keine Ver-
antwortung für Patienten, Versor-
gung oder finanzielle Konsequen-
zen. Beispielsweise musste in einem
konkreten Fall ein Krankenhaus auf-
grund der Fehlinterpretation des
MDK bei der Prüfung einer GBA-
Richtlinie zusätzliches Personal vor-
halten, obwohl die vorhandene Be-
setzung ausreichend gewesen wäre.
Die Kosten für diese Fehlinterpreta-
tion verblieben auch nach Korrektur
beim Krankenhaus.

Auch die versorgungspolitischen
Auswirkungen der Begutachtung
bleiben außen vor, wie der Umgang
mit dem Urteil zur Schlaganfalltran-
sportentfernung des BSG zeigt.
Noch bevor die schriftliche Urteils-
begründung vorlag, hatte der MDK
begonnen, Kliniken ohne eigene
Neurochirurgie die Strukturmerk-
male der einschlägigen OPS abzuer-
kennen. Die negativen Konsequen-

zen für die Schlaganfallpatienten
wurden ignoriert.

4. Beurteilungen erfolgen
oft fachfremd
Es gibt keine Verpflichtung des
MDK, die Beurteilung einer fachli-
chen Behandlung durch einen ent-
sprechenden Facharzt durchführen
zu lassen. Bei der Einzelfallprüfung
erfolgt vor allem bei kleineren Fach-

bereichen die Beurteilung oft durch
fachfremde Ärzte. Einen „Facharzt-
standard“, wie er für die Kranken-
hausbehandlung Pflicht ist, gibt es
bei der Prüfung der Krankenhausbe-
handlung nicht.

5. Gutachten nach Aktenlage sind
fehleranfällig
Die meisten Begutachtungen finden
nicht im Rahmen einer Begehung
mit gemeinsamer Aktensichtung
und Besprechung zwischen MDK
und Krankenhausmitarbeiter statt,
sondern lediglich auf Grundlage ko-
pierter Akten oder Auszügen aus
dem digitalen Informationssystem.
Oft genug werden durch die MDK-
Prüfer dabei die für die Begründung
des Aufenthaltes oder einer be-
stimmten Kodierung relevanten
Einträge übersehen oder nicht be-
achtet. Es fehlt an einer Verpflich-
tung zum fachlichen Austausch mit
der Klinik vor Erstellung des Gut-
achtens.

6. Grundsätzlich fehlt es an
transparenten gutachterlichen
Qualitätsmaßstäben
Beispielweise gehen in den Kran-
kenhäusern täglich Gutachten ein,
deren Schlussfolgerungen in keiner
Weise begründet oder in denen of-
fensichtlich Regelungender Klassifi-
kationen oder Kodierrichtlinien
missachtet werden. In manchen
Gutachten werden sogar die inner-
halb des MDK konsentierten Kodie-
rempfehlungen ignoriert. Während

es für die Kliniken immermehrQua-
litätsrichtlinien zu beachten gibt,
können MDK-Gutachten mehr oder
weniger „aus demBauch heraus“ er-
stellt werden.

7. Das Prüfverfahren bevorteilt
die Krankenkassen
Ist ein Gutachten erst einmal in der
Welt, gibt es selbst bei offensichtli-
cher Fehlerhaftigkeit wenige Chan-

cen auf eine Korrektur. Mit Ab-
schluss des Gutachtens ist der MDK
kein Ansprechpartner mehr für das
Krankenhaus, da er lediglich imAuf-
trag der Krankenkasse arbeitet. Die
Krankenkasse wiederum beruft sich
auf das aus ihrer Sicht bindende
Gutachten und kann den strittigen
Betrag ohne weiteren Aufwand auf-
rechnen. Dem Krankenhaus bleibt
nur nochderKlageweg,was aber an-
gesichts der oft verhältnismäßig ge-
ringen Streitwerte im Einzelfall ab-
gewogenwerdenmuss. In derMasse
summieren sich die Beträge dann
letztlich doch zu einer relevanten
Summe.

8. Der administrative und
ökonomische Aufwand für die
Krankenhäuser ist enorm
Je nach Größe beschäftigen die Kli-
niken ganze Mitarbeiterstäbe allein
für die Bearbeitung der MDK-Be-
gutachtung. Hinzu kommen Auf-
wände für Rücksprachen mit be-
handelndenÄrzten bzw. deren Stel-
lungnahme, bei Klagen auch noch
die Aufwände für Vorbereitung und
Anwälte. Auch der MDK selbst ver-
ursacht erhebliche Kosten für die
Versichertengemeinschaft und auf
beiden Seiten werden ärztliche und
pflegerische Fachkräfte der Patien-
tenversorgung entzogen. Die Deut-
sche Gesellschaft für Medizincont-
rolling (DGfM) schätzt den Kosten-
aufwand für die MDK-Prüfungen
insgesamt auf ein bis zwei Milliar-
den Euro.
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Demgegenüber ist der administrati-
ve Aufwand für die Sachbearbeiter
der Krankenkasse gering. Für sie ist
die Auslösung der MDK-Prüfung
vermutlich nicht mehr als Maus-
klick.

9. Prüfquote hat sich in den
letzten fünf bis zehn Jahren
mindestens verdoppelt

Inzwischen werden in den meisten
Klinikenmehr als 20 % der DRG-Fälle
undüber 10%der PEPP-Fälle geprüft,
in einzelnen Kliniken auch deutlich
mehr. Dazu kommen die so genann-
ten Strukturprüfungen bei Komplex-
behandlungs-OPS sowie die Prüfun-
gen der GBA-Vorgaben bei bestimm-
tenLeistungen.Vor allemdie flächen-
deckende anlasslose Prüfquote von
über 20%bei der Einzelfallprüfung ist
völlig inakzeptabel, denn sie ist Aus-
druck eines Generalverdachtes gegen
die Krankenhäuser.

10. Das äußert sich auch in den
Beschuldigungen gegenüber den
Krankenhäusern durch
Veröffentlichungen von MDK
und Krankenkassen

Die Bezeichnung der MDK-Prüfer-
gebnisse als „Falschabrechnung“
der Krankenhäuser entbehrt jeder
Grundlage und untergräbt eine ver-
tragspartnerschaftliche Beziehung
zwischen Krankenhäusern und
Krankenkassen. Diese Bezeichnung
ist schon deshalb nicht berechtigt,
weil es bei mindestens zwei Drittel
der Fälle um die Verweildauer geht
und somit keine fehlerhafte Abrech-
nung vorliegt, sondern eine tatsäch-
lich erbrachte Behandlungsleistung
nicht bezahlt wird. Bei der geringe-
ren Anzahl von Fällen mit strittiger
Kodierung verhält es sich letztlich
wie beim Elfmeter: Manchmal mag
die Entscheidung berechtigt sein,
aber wenn der Schiedsrichter zu ei-
ner der Mannschaften gehört, kann
insgesamt kein faires Ergebnis er-
wartet werden.

11. Mit der Einführung der
Pflegeentgelte wird sich nach
derzeitiger Rechtslage für die
Kassen der Anreiz zur Prüfung
noch weiter erhöhen

Bei jetziger Rechtslage wird die Ein-
führung der tagesbezogenen Pflege-
erlöse zu einer weiteren Ausweitung
der Prüftätigkeiten bei weitgehen-
demWegfall der Aufwandspauscha-

le führen. Denn trotz des Postulats
der Wirtschaftlichkeit und dem voll-
ständigen Ausgleich des Pflegebud-
gets besteht für die einzelne Kran-
kenkasse ein Anreiz, im konkreten
Einzelfall den Pflegeerlös durch eine
MDK-Prüfung abzusenken. Zudem
führt jede Kürzung der Verweildauer
– auch innerhalb der DRG-Verweil-
dauergrenzen – zu einer Minderung
des Pflegeerlöses und damit des Ab-
rechnungsbetrages, womit bei der
derzeitigen Formulierung die Auf-
wandspauschale hinfällig wäre.

Was ist zu tun?

Ein Prüfverfahren für die Abrech-
nung in den derzeitigen Entgeltsys-
temen ist sinnvoll und notwendig.
Tatsache ist jedoch: Der Bogen ist
bei der MDK Prüfung überspannt,
eineGegensteuerungdurchdiePoli-
tik ist dringend erforderlich. Das
Ausmaß der Prüfungenmuss auf ein
gesundes Verhältnis von Aufwand
und Ziel zurückgeführt werden und
sich auf tatsächlich auffällige Fälle
beschränken. Aus den oben darge-
stellten Thesen lassen sich dazu die
folgendenMaßnahmen ableiten:
* Umsetzung des Koalitionsvertra-
ges:Die InstitutionMDKmuss un-
abhängig von der gesetzlichen
Krankenversicherung werden

* Patientenorientierung auch in der
Begutachtung: Abkehr von der
Ausschließlichkeit des Begriffs
„medizinische Notwendigkeit“ zu
einer ärztlichen Gesamtschau der
Behandlung

* Verpflichtung des MDK zur Beur-
teilung durch einen der Behand-
lungsabteilung entsprechenden
Facharzt (Facharztstandard)

* Kollegiale in-house-Prüfung als
Regelfall; mindestens Verpflich-
tung zum fachlichen Austausch

* Transparente Qualitätsrichtlinien
für Gutachten

* Beweislastumkehr bei Umkodie-
rung: DerMDKmuss nachweisen,
dass die Krankenhauskodierung
denVorgaben der Klassifikationen
oder Kodierrichtlinien eindeutig
widerspricht. Das einfache Erset-
zen durch eine alternativ mögli-
che (kostengünstigere) Kodierung
reicht nicht aus

* Etablierung eines Widerspruchs-
verfahrens mit aufschiebender
Wirkung hinsichtlich der Aufrech-
nung

* Begrenzung der Prüfquote auf
max. 3 % der Fälle pro Kranken-

haus, ggf. mit Ausnahmeregelung
bei nachgewiesener statistischer
Auffälligkeit

* Spezifische Benennung der zu
prüfenden Tatbestände sowie der
zur Prüfung veranlassenden Auf-
fälligkeit

* Herausnahme des Pflegeentgeltes
aus der Prüfung nach §275 SGB V,
insbesondere aus der Auslösung
der Aufwandspauschale in Abs. 1c

Wenn man über die bestehenden
Strukturen hinaus denkt, könnte
man sich bei einem tatsächlich un-
abhängigen MDK auch eine daten-
getriebene Identifikation von Auf-
fälligkeiten durch transparente Kri-
terien und eine dadurch ausgelöste
Stichprobenprüfung der jeweiligen
Häuser und Sachverhalte vorstel-
len. Die Auslösung der Prüfung
würde dann nicht mehr durch die
subjektiven Interessen der Kran-
kenkasse erfolgen, sondern wäre
objektiviert.
Auf jeden Fall sollte Zurückhaltung
hinsichtlich des Diskurses in der Öf-
fentlichkeit geübt werden. Das The-
ma gehört auf die Fachebene und –
wie hier – in die Fachpresse. Aussa-
gen und Beschuldigungen wie „Fal-
sche Abrechnungen der Kranken-
häuser“ in Tageszeitungen sind si-
cher nicht zielführend und heizen
das hinsichtlich der MDK-Prüfun-
gen angespannte Klima zwischen
Krankenhäusern und Kassen unnö-
tig weiter auf.$

Reinhard Schaffert

Geschäftsführer
Klinikverbund Hessen e.V.

Forsthausstraße 1-3
35578Wetzlar

r.schaffert@klinikverbund-hessen.de
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