
Von der Behandlung bis zum Urteil

1. Die Behandlung und ihre Dokumentation1. Die Behandlung und ihre Dokumentation

2. Rechtliche Rahmenbedingungen der MDK-Prüfung

3. Das sozialgerichtliche Verfahren



Teil I:

Die Behandlung und die Dokumentation

Für beides gilt:Für beides gilt:

So viel wie nötig – So wenig wie möglich



Leistungen gem. § 12 SGB V

• ausreichend

• zweckmäßig• zweckmäßig

• wirtschaftlich

Grenzen: Maß des Notwendigen



Leistung im Sinne des § 12 ist auch die Krankenbehand-

lung gem. § 27 SGB V notwendig, um

• Krankheiten zu erkennen

• Krankheiten zu heilen• Krankheiten zu heilen

• Verschlimmerung zu verhüten

• Krankheitsbeschwerden zu lindern



Krankenhausbehandlung wird gem. § 39 SGB V:

• vollstationär,

• teilstationär,

• vor- und nachstationär und• vor- und nachstationär und

• ambulant gem. §§ 115 b und 116 b

erbracht



Eine Krankenhausbehandlung gem. § 27, 12 SGB V liegt

vor, wenn die Aufnahme in das Krankenhaus nach Prüfung

erforderlich ist, weil sie:

• nicht durch teilstationäre• nicht durch teilstationäre

• vor- und nachstationäre

• oder ambulante Behandlung

• einschließlich häuslicher Krankenpflege

erreicht werden kann



Ergebnis:

Eine vollstationäre Krankenhausbehandlung darf

im Einzelfall stattfinden:

- wenn sie weder teil-, vor- und nachstationär oder- wenn sie weder teil-, vor- und nachstationär oder

ambulant möglich ist

- und notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu

heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder
Krankheitsbeschwerden zu lindern

- und muss dabei ausreichend, zweckmäßig und

wirtschaftlich sein und darf das Maß des Notwendigen
nicht überschreiten



Das muss dokumentiert werden!



Medizinische Dokumentation

Warum?

Nebenpflicht aus dem Behandlungsvertrag

§ 10 Musterberufsordnung Ärzte§ 10 Musterberufsordnung Ärzte

Spezialgesetzliche Regelungen wie z.B.:

• RöntengenVO, StrahlenschutzVO,
Transfusionsgesetz

• eigentlich nicht zum Nachweis der
sozialrechtlichen Krankenhausbehandlungs-
bedürftigkeit bis zum letzten Tag



Wer?

Grundsätzlich ärztliche Verantwortung (siehe auch

Einleitung zu den Deutschen Kodierrichtlinien

2002 )

Wozu?

Die Dokumentation wird benötigt für:Die Dokumentation wird benötigt für:

• Datenübermittlung gem. § 301 SGBV

• Gruppierung und Rechnungslegung

• Prüfung durch den MDK

• Internes Controlling

• Qualitätsmanagement

• Statistik

• Beweissicherung im Haftungsfalle



Inhalt der Dokumentation:

• Ärztliche Dokumentation

• Verlaufsdokumentation• Verlaufsdokumentation

• Aufklärung

• Patientenentscheidungen

• Pflege

• Therapeutisches Team



Umfang

• aus haftungsrechtlicher Sicht können auch
Routinemaßnahmen (z.B. Thromboseprophylaxe) eine
Rolle spielenRolle spielen

• aus medizinischer Sicht nur die wesentlichen
medizinischen Fakten, sowie Ausnahmen vom Standard



• aus leistungsrechtlicher Sicht muss die

Dokumentation belegen, dass die LeistungDokumentation belegen, dass die Leistung

ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich ist und

das Maß des Notwendigen nicht überschreitet



Dokumentationsmängel, die die Notwendigkeit

nicht richtig belegen, begründen die Gefahr,

dass der Vergütungsanspruch strittig gestellt

wird.wird.

Folge:

Dokumentationsmängel = Fehlbelegung



Daher beachten:

• ärztliche und pflegerische Dokumentation sollten• ärztliche und pflegerische Dokumentation sollten
übereinstimmen

• Problem: komplikationsloser Verlauf, keine besonderen
Vorkommnisse

• Darlegung, dass Behandlungsziel nicht durch andere
Behandlungsformen erreicht werden kann



• Indikationsstellung für stationäre Aufnahmen

• Anlage II zum Katalog AOP• Anlage II zum Katalog AOP

SG Oldenburg, Urteil vom 30.06.2008

Az. S 62 KR 167/07: fehlende häusliche
Versorgung kann eine stationäre Behandlung
rechtfertigen



Was sollte dokumentiert werden?

Geschehen vor der Aufnahme:

•ambulante Behandlung ausgeschöpft•ambulante Behandlung ausgeschöpft

•alle ambulant machbaren Befunde erhoben!

•medizinische Notwendigkeit für Prä-OP-Tag



Bei Aufnahme:
• besteht medizinische Notwendigkeit

(sonst primäre Fehlbelegung)

• Beachtung der Krankenhausbehandlungsrichtlinie• Beachtung der Krankenhausbehandlungsrichtlinie

ggf. G-AEP

• Einweisungs- Aufnahmediagnose



• Nebendiagnosen ( relevante / Ressourcen-Verbrauch)

• Aufnahmegrund:• Aufnahmegrund:

1. Einweisung,

2. Verlegung,

3. Notfall,

4. Wiederaufnahmen,

5. Rückverlegung



Während des Aufenthaltes:

• alle wesentliche Fakten, Operationen,
Prozeduren, Datum, UhrzeitProzeduren, Datum, Uhrzeit

• Fachabteilungshauptdiagnose

• Nebendiagnosen

• Verlängerungsanzeige

Mängel = sekundäre Fehlbelegung



Bei Entlassung:

- Entlassungsdiagnose

- Entlassungsgrund:- Entlassungsgrund:

regulär, gegen ärztlichen Rat, Verlegung,

Entlassung in die Rehabilitation



Teil II MDK- Prüfung

Der MDK prüft im Auftrag der Krankenkassen:

- Einzelfälle nach § 275 SGB V

- Stichproben nach § 17c KHG

Einzelfallprüfungen finden regelhaft statt,

Stichproben sind selten



§ 275 SGB V Begutachtung durch den MDK

• Einschaltung durch die KK zwingende Voraussetzung

• Ärzte des MDK sind dabei nur ihrem Gewissen• Ärzte des MDK sind dabei nur ihrem Gewissen

unterworfen (Abs. 5)

• die Ärzte des MDK sind nicht berechtigt in die

Behandlung einzugreifen



MDK-Prüfgründe

Der Hauptanteil liegt bei der Frage nach

Dauer und Notwendigkeit:Dauer und Notwendigkeit:

- untere Grenzverweildauer

- ambulantes Potential

- obere Grenzverweildauer

Quelle: Michael Thieme: MDK-Prüfungen in deutschen

Krankenhäusern, medinfoweb.de, Herbstumfrage 2007



Erst dann folgen:
- Nebendiagnosen

- Hauptdiagnosen

- Prozeduren- Prozeduren

- Beatmungszeiten

- Zusatzentgelte

- Fallzusammenführungen
Quelle: Michael Thieme: MDK-Prüfungen in deutschen

Krankenhäusern, medinfoweb.de, Herbstumfrage 2007



Im Jahr 2007 wurden 10,3 % aller Krankenhaus-

fälle geprüft.fälle geprüft.

Quelle: Michael Thieme: MDK-Prüfungen in deutschen Krankenhäusern,

medinfoweb.de, Herbstumfrage 2007



- Das MDK-Gutachten ist eine Entscheidungshilfe
für die KKen

- Allein die KK fällt die leistungsrechtliche

Entscheidung

- Die Beurteilung des MDK ist ein nicht- Die Beurteilung des MDK ist ein nicht
selbstständig angreifbares Verwaltungsinternum
ohne Außenwirkung

(Becker/Kingreen, SGB V, Kommentar; § 275

Rdnr4)



Widerspruchsverfahren?

• wird häufig praktiziert, stellt allerdings keinen

Rechtsbehelf im rechtstechnischen Sinne dar

• kann daher lediglich der Klarstellung dienen, dass das

Ergebnis nicht akzeptiert wird



Begutachtung durch den MDK muss erfolgen,

wenn:

- Art- Art

- Schwere

- Dauer

- Häufigkeit der Erkrankung

- Krankheitsverlauf

eine Begutachtung erforderlich machen



Geprüft werden:

• die Voraussetzungen zur Leistungserbringung

• Art und Umfang der Leistung• Art und Umfang der Leistung

• bei Auffälligkeiten die ordnungsgemäße Abrechnung der

Leistung



Fristenregelung des § 275 Abs. 1c SGBV

• Innerhalb von 6 Wochen nach Eingang der Abrechnung
bei der KK ist das Prüfverfahren einzuleiten und durch
den MDK dem KH anzuzeigenden MDK dem KH anzuzeigen

• Ausschlussfrist

• von Amts wegen zu Berücksichtigen

• (Becker/Kingreen, a.a.O. § 275 Rdnr 10)



Streitfälle Fristenregelung

• gilt unstreitig für Aufnahmen nach dem 01.04.2007

• streitig für Fälle bei Aufnahme vor dem 01.04.2007,

Rechnungsdatensatz geht aber nach dem 31.03.2007

bei der KK ein

• ablehnend LSG Sachsen (L 1 B 198/07-ER)

• zustimmend: SG München S 43 KR 806/07



• Frist wird eingehalten durch Beauftragung des

MDK und die Prüfanzeige durch den MDK

innerhalb der Frist

• Inhalt der Prüfanzeige nicht ausdrücklich

geregeltgeregelt

• nach dem Gesetzeszweck muss es sich aber

um eine qualifizierte Anzeige mit konkretem

Prüfauftrag handeln



Örtliche Zuständigkeit des MDK

• nicht ausdrücklich geregelt, aber aus der föderalistischen

Struktur i.V.m. § 278 Abs. 1 SGB V lässt sich folgern,Struktur i.V.m. § 278 Abs. 1 SGB V lässt sich folgern,

dass das Tatortprinzip gilt

• Tatortprinzip für Landesverträge nach

§ 112 SGB V vom BSG bestätigt (3 RK 2/96)



Problem: Überschreitung des Prüfauftrages

• KK ist Herrin des Verfahrens

(B 3 KR 12706 R)(B 3 KR 12706 R)

• KK definiert den Prüfauftrag

• Überschreitung nicht zulässig, MDK ist an den Auftrag

gebunden

• Ausweitung des Auftrages durch KK innerhalb der Frist

möglich



Anforderung der Unterlagen

• Übermittlung ausschließlich an den MDK

• gerichtliche Durchsetzung des Anspruchs nur durch die• gerichtliche Durchsetzung des Anspruchs nur durch die

KK (B 3 KR 12/06 R)

• Anspruch ist auf Herausgabe an den MDK gerichtet

• KK hat kein Recht auf eigene Einsichtnahme (B 3 KR

64/01 R)



• Der MDK bestimmt, welche Unterlagen für die

Beurteilung des med. Sachverhaltes benötigt werden

(§276 SGB V, nur die für die Begutachtung

erforderlichen Unterlagen)erforderlichen Unterlagen)

• Keine Datenübermittlung im Rahmen der SFB, hierfür

kann die KK ausschließlich die 301-er Daten

verwenden



Beauftragung externer Gutachter

• Der MDK darf den Gutachtenauftrag an externe

Gutachter vergeben

• § 279 Abs. 5 sieht dies ausdrücklich vor

• nicht zulässig ist die Beauftragung externer Gutachter (-

dienste) durch die KK



Facharztstandard

• gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt

• in der Gemeinsamen Empfehlung zur• in der Gemeinsamen Empfehlung zur
Stichprobenprüfung enthalten

• nach BSG für die gerichtlichen bestellten Gutachter nun
gefordert

• Konsequenz für den MDK?



Teil III: Das Sozialgerichtliche Verfahren

Die gerichtliche Überprüfung des

Krankenhausbehandlungsfalles unterKrankenhausbehandlungsfalles unter

Berücksichtung der Rechtsprechung des

BSG (B 3 KR 19/05 R)



Regelfall:

• KK klagt auf Zahlung der Vergütung für die

Krankenhausbehandlung gegen eine KK

• Leistungsklage gemäß § 54 Abs. 5 SGG

• sog. Parteienstreit im Gleichordnungs-verhältnis, daher

keine Regelung durch VA



• Da kein Verwaltungsakt vorliegt, ist auch kein
Vorverfahren (Widerspruch) durchzuführen

• Keine Klagefrist

• Grenze: Verjährung• Grenze: Verjährung

• Örtliche Zuständigkeit richtet sich nach § 57 SGG



Verfahrensgang

• Klageinreichung:

- bezifferter Klageantrag erforderlich- bezifferter Klageantrag erforderlich

- Darstellung des strittigen Sachverhaltes

- Angabe der Beweismittel

• Rechtsgrundlage für den Vergütungsanspruch ist i. d. R.

§ 109 Abs. 4 Satz 3 SGB V iVm der Entgeltvereinbarung

(Plankrankenhaus)



• Es folgt die Klagerwiderung der KK

• mehr oder weniger umfangreich, meist unter Hinweis auf

das ablehnende MDK-Gutachten

• Sozialgericht hat sog. Amtsermittlungsgrundsatz• Sozialgericht hat sog. Amtsermittlungsgrundsatz

• beauftragt gerichtlich bestellten Sachverständigen, stellt

konkrete Fragen



Mündliche Verhandlung u. prozessuale Möglichkeiten:

- Anerkenntnis durch KK- Anerkenntnis durch KK

- Klagrücknahme durch KH

- Vergleich

- Urteil



Wann steht dem KH der Vergütungsanspruch zu?

Zahlungsanspruch des KH korrespondiert mit dem

Anspruch des Versicherten auf KrankenhausbehandlungAnspruch des Versicherten auf Krankenhausbehandlung

Versicherte hat Anspruch bei

Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit



Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit ist ein

Krankheitszustand, dessen Behandlung den Einsatz der

besonderen Mittel eines Krankenhauses erforderlichbesonderen Mittel eines Krankenhauses erforderlich

macht.

Dann ist die KK verpflichtet die vereinbarten

Entgelte zu zahlen



Entscheidung des Großen Senates des

BSG vom 25.09.2007

1. Behandlung richtet sich nach medizinischen1. Behandlung richtet sich nach medizinischen

Erfordernissen

2. Medizinische Gründe sind vom Gericht

uneingeschränkt zu prüfen



Beschluss hat Fragen aufgeworfen

• Was ist unter medizinischen Erfordernissen zu

verstehen?

• Welche konkreten Anforderungen sind an eine

gerichtliche Beweiserhebung zu stellen?

• Hat überhaupt Krankenhausbehandlung stattgefunden?



Prüfungsablauf im sozialgerichtlichen Verfahren

1. Hat eine Krankenhausbehandlung stattgefunden?1. Hat eine Krankenhausbehandlung stattgefunden?

2. Wenn ja, war die KH-Behandlung medizinisch

erforderlich?

3. Beweiserhebung



Krankenhausbehandlung:

• Welche Leistungen umfasst sind, ist nicht abschließend

geregelt

• Organisatorische Umschreibung findet sich in § 107 Abs.

1 SGB V

• Ärztliche u. pflegerische Hilfeleistungen sind die

wesentlichen Leistungen

• § 2 Abs. 2 KHEntgG



• Stationäre Behandlung muss nicht zwingend
Arznei-, Heil- und Hilfsmittel umfassen, wenn sie
nicht notwendig sindnicht notwendig sind

• nicht ausreichend: nur Unterkunft u. Verpflegung

• KH-Behandlung = komplexe Gesamtleistung



• KH-Behandlung umfasst eine Vielzahl von Maßnahmen,

die im Rahmen einer ambulanten Versorgung oder med.

Rehabilitation entweder überhaupt nicht oder nicht in

dieser Weise, insbesondere dieser Kombination und

Konzentration, ergriffen werden könnenKonzentration, ergriffen werden können

• Kombinierter Einsatz personeller u. sächlicher Mittel



• Bei der Überprüfung, ob tatsächlich KH-

Behandlung stattgefunden hat, hat die

Krankenakte u. Pflegedokumentation eineKrankenakte u. Pflegedokumentation eine

besondere Bedeutung

• d. h. aus der Akte muss sich erkennen lassen,

dass KH-Behandlung stattgefunden hat



War die KH-Behandlung med. notwendig?

• § 39 SGB V = keine andere Behandlungsmöglichkeit

• Gesundheitszustand des Patienten erfordert sie aus med.• Gesundheitszustand des Patienten erfordert sie aus med.

Gründen

• „Med. Gründe“ ist ein auslegungsbedürftiger Rechtsbegriff



Medizinische Gründe:

- Einzelfall

- Maßstab nicht der objektive Patient

- Keine abstrakte Krankheitsgeschichte- Keine abstrakte Krankheitsgeschichte

- Bewertung aller Umstände des Einzelfalls

- auch nicht rein med. Gründe spielen eine

Rolle (Alter, Allgemeinzustand)



Abgrenzungsprobleme bei der
Einzelfallprüfung

BSG hat Fallgruppen gebildet



1. Fallgruppe:

Krankenbehandlung, die nicht der besonderen

Mittel des Krankenhauses bedarf, ist grundsätzlich

ambulant zu erbringenambulant zu erbringen

- Risikoabwägungen entscheidend

- Besondere Umstände können stationäre
Behandlung erforderlich machen

- Konkrete ambulante Variante steht überhaupt
zur Verfügung, für den Versicherten zumutbar
und erreichbar



2. Fallgruppe:

Dauer der Erkrankung spricht für sich allein nicht

gegen oder für ihre Behandlungsbedürftigkeit in

einem KHeinem KH

• auch Dauerleiden u. chronische Erkrankungen
können heute einer med. Therapie zugänglich
sein

• Anspruch KH-Behandlung richtet sich auf
Wiederherstellung zur Alltagstauglichkeit und
nicht zur anschließenden Heimunterbringung



3. Fallgruppe:

Es liegt keine Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit mehr

vor, die Unterbringung ist aus anderen Gründen für denvor, die Unterbringung ist aus anderen Gründen für den

Versicherten notwendig

• Pflegebedürftigkeit nicht ausreichend

• ggf. aber, wenn Verschlimmerung verhütet oder
Linderung notwendig und ambulante Alternativen nicht
zur Verfügung stehen



Gerichtliche Überprüfung

• Im Behandlungszeitpunkt verfügbarer Wissens- und

Kenntnisstand des KH-Arztes

• vor allem Risikoabwägungen und objektive. med.

Befunde ausschlaggebend

• Beweiserhebung durch alle nach der Prozessordnung

zur Verfügung stehenden Beweismittel



Beweisaufnahme § 118 SGB V iVm ZPO

• Krankenakte

• Leistungsdokumentation• Leistungsdokumentation

• Medikamentenverordnungsblatt

• Ärztliche Verlaufeintragungen

• Dokumentationen über Therapien

• Zeugen

• Sachverständige



• Sachverständige muss im Hinblick auf den Sachverhalt

ausreichend qualifiziert sein

• auf dem medizinischen Fachgebiet ausgewiesen• auf dem medizinischen Fachgebiet ausgewiesen

• besitzt Erfahrung mit der medizinischen Ausrichtung des

betroffenen Krankenhauses



Beweisanordnung muss konkrete Fragestellungen

enthalten

Nicht ausreichend:Nicht ausreichend:

„War die Behandlung des Versicherten vom

… bis … notwendig bzw. erforderlich?“



• Krankenakte hat differenzierten Beweiswert

• Beleg dafür, dass KH-Behandlung stattgefunden hat,

weniger für die Fragestellung, ob sie auch notwendig

war



Sachverständige muss prüfen, ob die Entscheidung des

KH-Arztes – ex-ante-

- med. Richtlinien, Leitlinien u. Standards

entspricht und nicht im

- Widerspruch zur allgemeinen und besonderen ärztlichen

Erfahrung steht



Bei der Fehlbelegungsprüfung ist eine rückschauende

Sicht nicht zulässig, d. h. auch der gerichtlich bestellte

Sachverständige prüft, ob die stationäre Aufnahme o.Sachverständige prüft, ob die stationäre Aufnahme o.

Weiterbehandlung nach den im Behandlungszeitpunkt

verfügbaren Erkenntnissen u. Informationen zu Recht als

medizinisch notwendig angesehen wurde



Danke für Ihre Aufmerksamkeit !Danke für Ihre Aufmerksamkeit !






