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Seit der Einführung der DRG-
Abrechnung für Krankenhaus-
leistungen im Jahr 2003 haben

die Anfragen der Krankenkassen und
deren Gutachterdienste stark zuge-
nommen. Der Anteil der Fälle, der 
einer derartigen Einzelfallprüfung
unterzogen wird, liegt nach Exper-
tenaussagen bei rund 10 Prozent. 
Je nach Krankenhaus bzw. Fachab-
teilung kann er aber auch deutlich
darüber liegen. Für die Krankenhäu-
ser ist diese Form der Abrechnungs-
prüfung mit einem erheblichen per-
sonellen Mehraufwand verbunden,
da Patientenunterlagen in großem
Umfang kopiert und an den Medizi-
nischen Dienst der Krankenkassen
(MDK) versendet werden müssen.
Auch der Medizinische Dienst ist bei
in etwa gleich gebliebenen personel-
len Ressourcen mit einer stetig
wachsenden Flut von Begutach-
tungsansprüchen der Krankenkassen
konfrontiert. Ziel des Symposiums
war es, dazu beizutragen, die Situa-
tion zu verbessern. 
Teilnehmer des Podiums waren
Sachbearbeiter der Krankenkassen,
beim MDK tätige Ärzte sowie Medi-
zincontroller. 

Probleme mit dem MDK
Die Abläufe der Bearbeitung der An-
fragen sowohl auf Seiten des MDK
als auch in den Krankenhäusern 
gestalten sich sehr unterschiedlich.
Je nach Größe des Hauses werden

die Anfragen entweder dezentral in
den Fachabteilungen von den behan-
delnden Ärzten oder aber zentral im
Medizincontrolling bearbeitet. Dabei
ist jedoch ein deutlicher Trend zur
Zentralisierung zu erkennen, da kli-
nisch tätige Ärzte in der Regel weder
die Zeit noch die Fachkompetenz 
haben, um die Gutachten effizient
beantworten zu können.

Da der Medizinische Dienst auf Lan-
desebene organisiert ist, sind auch
hier die Verfahren unterschiedlich. So
kommt der Gutachter in Rheinland-
Pfalz vor Ort ins Krankenhaus und
kann so direkt Einsicht in die Kran-
kenakte nehmen und den Fall mit den
behandelnden Ärzten besprechen. In
anderen Bundesländern, wie z.B. in
Baden-Württemberg, wird lediglich

nach Aktenlage geprüft. Hier sind 
jedoch bei komplexen Fällen Ausnah-
men möglich. So wurden Beatmungs-
fälle mit umfangreichem Akten-
material am Universitätsklinikum Hei-
delberg bereits vor Ort begutachtet.
Da auch der Medizinische Dienst der
wachsenden Zahl der Anfragen kaum
noch Herr wird, finden regelmäßig
Beratungsgespräche mit Vertretern
der Krankenkassen statt, um eine

sinnvolle Vorselektion zu ermögli-
chen. Dadurch sollen lediglich Fälle
zur Begutachtung vorgelegt werden,
bei denen eine erlösrelevante Ände-
rung zu erwarten ist.

Bei den Krankenkassen werden 
zunächst alle Rechnungsstellungen
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Im September 2006 fand in Heidelberg eine von der Deut-
schen Gesellschaft für Medizincontrolling organisierte
Podiumsdiskussion zum Thema DRG-Abrechnung und MDK-
Prüfungen statt. Die an der MDK-Einzelfallprüfung betei-
ligten Berufsgruppen sollten Ihre Anliegen und Arbeits-
inhalte gegenseitig besser verstehen lernen, um daraus
Verbesserungspotenziale für die weitere Zusammenarbeit
ableiten zu können.

DRG-Abrechnung 
und MDK-Prüfungen
Podiumsdiskussion zu Alltagsproblemen
von Medizincontrollern
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allen Beteiligten sehr positiv bewer-
tet. Im direkten Kontakt lassen sich
viele Fragen unkompliziert und ohne
aufwändigen Schriftwechsel klären,
so dass sich der Gesamtprozess der
Einzelfallprüfung auf diese Weise 
effizienter gestaltet.

Rolle des Arztbriefes
Kontrovers diskutiert wurde auch
die neue Rolle des Arztbriefes in die-
sem Prozess. Während das Doku-
ment in der Vergangenheit lediglich
zur Information des weiterbehan-
delnden Arztes diente, hat es mitt-
lerweile eine weitere Funktion im
Sinne einer Rechtfertigung der Ab-
rechnung zu erfüllen. Dabei stellt
sich die Frage, wie viel an medizi-
nisch weniger relevanter, aber erlös-
wirksamer Information im Arztbrief
enthalten sein sollte. Diese Informa-
tionen können zwar das Verfahren
der Einzelfallprüfung erleichtern, sie
überfrachten den Entlassbericht 
jedoch mit Inhalten, die für den 
weiterbehandelnden Kollegen irrele-
vant sind. Nicht zuletzt bei den Pa-
tienten können derartige Details ge-

legentlich für Verwirrung sorgen. 
Da der Anteil der vom MDK zur 
Begutachtung angeforderten Briefe 
üblicherweise bei 10 Prozent liegt,
empfiehlt es sich, bei der Aufnahme
neuer Inhalte in den Entlassbericht
eher zurückhaltend zu sein.

Schlussfolgerung
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass sich die Zusammenarbeit  zwi-
schen Krankenkassen, MDK und
Krankenhäusern im Großen und
Ganzen konstruktiv gestalten kann.
Es bestehen jedoch noch Verbesse-
rungspotenziale, insbesondere, was
gemeinsame Absprachen und Ent-
bürokratisierung angeht. Nach wie
vor muss der immense Aufwand, den
die Einzelfallprüfung insbesondere
für die Krankenhäuser auslöst, bei
der Bewertung dieser Form der 
Abrechnungsprüfung kritisch be-
trachtet werden. ■
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einer elektronischen Prüfung unter-
zogen. Fälle, die hier auffällig sind,
werden danach in der Regel von
Krankenkassenmitarbeitern noch-
mals selektiert, so dass letztlich ein je
nach Kasse unterschiedlicher Anteil
von Fällen übrig bleibt, der dem
MDK zur Prüfung vorgelegt wird.
Laut Aussage der Deutschen Ange-
stellten Krankenkasse betrifft dies
dann nur noch etwa 10 Prozent aller
Fälle. Im Rahmen dieser Vorprüfun-
gen ist es auch möglich, Häuser kom-
plett von der Einzelfallprüfung aus-
zunehmen. 

Kritik der Kassen
Von Seiten der Krankenkassen wird
bemängelt, dass Unterlagen von den
Häusern nicht zeitnah an den Medizi-
nischen Dienst versendet werden.
Hierbei handelt es sich jedoch 
keinesfalls um eine bewusste Verzö-
gerungstaktik der Krankenhäuser,
sondern um ein Kapazitätsproblem.
Seit Beginn der Abrechnung von
Krankenausleistungen über Fallpau-
schalen im Jahr 2003 ist die Anzahl
der geprüften Fälle kontinuierlich
angestiegen. So werden insbeson-
dere in Häusern der Maximalversor-
gung je nach Fachabteilung bereits
bis zu 15 Prozent aller stationären
Fälle vom MDK überprüft. Die für die
Bereitstellung und Versendung der
notwendigen Unterlagen abgestell-
ten Mitarbeiter können der wachsen-
den Flut von Anfragen daher nicht
mehr zeitnah gerecht werden. 
Unabhängig davon, welche Organisa-
tionsform im Krankenhaus gewählt
wurde, muss die Finanzierung dieser
Mitarbeiter durch den primären
wertschöpfenden Prozess der Kran-
kenversorgung erwirtschaftet wer-
den. Nicht zuletzt aus diesem Grund
wird die Begutachtung vor Ort von
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