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Editorial

G -D RG : V
 O M L E R N E N D E N SY S T E M
Z UM GE M E I N S A M E N W E T T R Ü S T E N
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
Hehre Ziele verfolgte die Politik mit der Einführung des DRG-Systems. Nach inzwischen über
14 Jahren in der praktischen Umsetzung und mit einem großen Erfahrungsschatz bei allen Beteiligten
wage ich einen kurzen Blick zurück ebenso wie auf die aktuelle Situation.
Mit der Etablierung des pauschalierten Entgeltsystems im Krankenhaus sollte die Bezahlung
medizinischer Leistungen nach der Devise „Gleiches Geld für gleiche Leistung“ vereinheitlicht
werden. Ziel war außerdem, zu erwartende Kostensteigerungen im Krankenhaussektor zu begrenzen.
Insbesondere zu diesem Aspekt fällt eine Beurteilung aus, denn Sollwerte hat man seinerzeit nicht
definiert. Bei Gesamtausgaben von jährlich rund 70 Milliarden € – mit Steigerungsraten von
mindestens 4 % p.a. – darf man getrost ein Fragezeichen dahinter setzen. Und die Mehrwerte für die
© Nina Weymann-Schulz

Udo Halwe,
Geschäftsführer
casusQuo GmbH

angeblich im Mittelpunkt des Interesses stehenden Patienten sind bestenfalls marginal.
Rund um den Gesamtkuchen der stationären Ausgaben hat sich, nur zu verständlich, ein überaus
lukrativer Markt entwickelt. Krankenhäuser rüsten seit Jahren mit erlösoptimierenden Abrechnungsprogrammen auf. Die GKV versucht mit detektivischem Gespür und ebenfalls technischer Unterstützung gegenzuhalten. Diverse neue Berufsbilder sind in diesem Zusammenhang entstanden. Die
DRG-Optimierung – in welche Richtung auch immer – ist inzwischen zu einem milliardenschweren
Markt geworden. Obwohl casusQuo als Arbeitsgemeinschaft ohne Gewinnerzielungsabsicht arbeitet,
sind auch wir Teil dieses Systems.
Ungläubiges Kopfschütteln löst es bei mir allerdings aus, wenn findige Dienstleister versuchen, mit
Krankenhäusern und Kostenträgern gleichermaßen ihre Umsätze zu steigern. Da ist zum einen die
Software, die dem Krankenhaus in der erlössteigernden Variante und der Krankenkasse als erlösminimierende Lösung verkauft wird. Mancher Berater hält Ausschau nach schweregraderhöhenden
Nebendiagnosen und verrät, quasi als Abfallprodukt, dem Kostenträger, welche Prozeduren nicht zur
Diagnose passen und damit gestrichen werden können.
Als casusQuo sind wir in der glücklichen Lage, genau zu wissen, woher wir kommen, wo wir stehen
und welche Erwartungen unsere Kunden an uns haben: Von Krankenkassen. Für Krankenkassen.
Sonst nichts.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine unterhaltsame Lektüre.
Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback.

Schon seit jeher sieht
casusQuo sich als
„verlängerte Werkbank“ der beauftragenden Krankenkassen. Schon immer
war uns wichtig, von
den Kassen, für die
wir arbeiten, nicht
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Im Rückschluss bedeutet das, dass bei

BVA bestätigt
Betrachtung als
Inhouse-Geschäft

so sehr als externer

Beauftragung von
Unternehmen mit
privater Kapitalbeteiligung das Vergaberecht anzuwenden
ist. Übrigens handelt
es sich bei der Vergabe an einen privaten

Dienstleister wahr-

Dienstleister auch re-

genommen zu werden,

gelmäßig um eine Auf-

sondern vielmehr wie eine ausgelagerte

Interessierte Krankenkassen können

tragsdatenverarbeitung gemäß § 80

Abteilung. Die Zusammenarbeit ist auf

dann die Leistungen von casusQuo als

Abs. 5 SGB X, die besonders strengen

allen Ebenen kollegial und ergebnis

Inhouse-Geschäft gem. § 108 GWB in

datenschutzrechtlichen Bestimmungen

orientiert. Man kennt sich ja zum Teil

Anspruch nehmen, denn damit werden

unterliegt.

auch bereits seit vielen Jahren.

die drei dafür vorgegebenen Kriterien
erfüllt:

Nun können Kassen casusQuo
auch vergaberechtlich als ihre
Abteilung betrachten und ihre
Krankenhausabrechnungsprüfung
als sogenanntes Inhouse-Geschäft an casusQuo übertragen.

1. Kontrollkriterium:

Auch das Bundesversicherungsamt vertritt explizit die Auffassung, dass Kassen
ihre Krankenhausabrechnungsprüfung

der öffentlich-rechtliche Auftraggeber

als Inhouse-Geschäft auf casusQuo

(also die Krankenkasse) übt – alleine

verlagern können.

oder mit anderen im Beschlussorgan
vertretenen öffentlich-rechtlichen Kör-

Wenn das nicht ein weiteres gutes

perschaften – über den Auftragnehmer

Argument für Krankenkassen ist, ihre

casusQuo ist als Arbeitsgemeinschaft

(hier: casusQuo) eine Kontrolle aus wie

Krankenhausabrechnungsprüfung künf-

gem. § 94 Abs. 1a SGB X organisiert

über eine eigene Dienststelle.

tig von Spezialisten erledigen zu lassen!

und anerkannt. casusQuo wird auch
Udo Halwe, Geschäftsführer casusQuo GmbH

Ausschreibungen
sind mühsam –
zu casusQuo
geht’s ohne!

weiterhin zu 100 Prozent für Kranken-

2.	Wesentlichkeitskriterium:

kassen arbeiten. Außerdem haben wir

Der Auftragnehmer verrichtet seine Tä-

die Voraussetzungen dafür geschaffen,

tigkeit im Wesentlichen (= zu mehr als

ab dem 01.01.2018 weitere Mitglieder

80 %) für den öffentlichen Auftraggeber.

in den casusQuo e.V. aufzunehmen, der
alleiniger Gesellschafter der casusQuo

3. Beteiligungskriterium:

GmbH ist.

Der Auftraggeber ist zumindest anteilig,
ggf. auch mittelbar, am Auftragnehmer
beteiligt; private Anteilseigner gibt es
nicht.

Zu Einzelheiten beraten wir Sie jederzeit gerne!

NACHGEFRAGT:
Udo Halwe
Ihr Ansprechpartner
für nähere Informationen
			
+49 511 93644-106
Udo.Halwe@CasusQuo.de
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ertrauen
urch

ähe
Holger Töppel

Vorstand der BKK VDN

dialo
im Gespräch
>> Guten Tag, Herr Töppel. Sie bzw. die

sich die BKK VDN für ein Outsourcing

Diese ganzen Aspekte zusammen haben

>> Und mit Herrn Halwe?

BKK VDN sind jetzt seit 2014 Kunde von

der Krankenhausabrechnungsprüfung

das Outsourcing begünstigt, zumal wir

Da harmoniert ebenfalls alles. Ich weiß,

casusQuo, was uns natürlich freut und

entschieden?

die Mitarbeiter aus dem aufgelösten

dass ich ihn jederzeit anrufen kann, wenn

Arbeitsbereich intern gut woanders

der Schuh drückt. So fühlen wir uns gut

einsetzen konnten.

aufgehoben.

zeigt, dass Sie grundsätzlich mit unse
rer Dienstleistung zufrieden sind. Was

Wir haben damals den Bereich DRG-

hat sich denn aus Ihrer Sicht in diesen

Prüfung hier im Haus mit dreieinhalb

drei Jahren der Zusammenarbeit verän

Personen bearbeitet. Das lief auch gut,

>> Ihr Slogan ist „Vertrauen Durch

Der Kontakt zu casusQuo ähnelt damit

dert – zum Guten wie zum Schlechten?

aber wir sind dann an Grenzen gestoßen

Nähe“ – gilt das auch für Ihr Verhältnis

unserem Verständnis von „Vertrauen

und mussten uns überlegen, wie wir

zu casusQuo? Wie ist das Klima der

Durch Nähe“. Da gibt es kein Callcenter,

Vorweg möchte ich sagen: Unsere

damit umgehen. Zum einen hätten wir

Zusammenarbeit zwischen der BKK

sondern immer einen persönlichen,

Erwartungen haben sich vollständig

den Bereich personell aufstocken müssen,

VDN und casusQuo?

verlässlichen Ansprechpartner. Das

erfüllt. Beim Umstieg damals musste

zum anderen wäre die Anschaffung ei-

alles recht schnell gehen, und ich kann

ner neuen Software fällig gewesen. Den

Auf der Arbeitsebene haben wir mit

sagen: Der gesamte Umstellungsprozess

hohen Standard von casusQuo hätten

Herrn Brockmeyer einen langjährigen

>> casusQuo ist dafür bekannt, das „Ohr

hat reibungslos geklappt. Eine gute

wir, wenn überhaupt, also nur mit er-

festen Ansprechpartner, darüber sind

am Kunden“ zu haben, deshalb fragen

Kommunikation ist dafür essentiell, und

heblichen Investitionen erreichen können.

wir auch wirklich froh. Die Zusammen-

wir auch Sie: Was würden Sie sich von

das passte einfach vom ersten Tag an.

Den medizinischen Sachverstand,

arbeit mit ihm klappt reibungslos. Unsere

casusQuo noch wünschen?

wie ihn casusQuo als
Dienstleister
Was sich verändert hat in

schätzen wir sehr!

Anliegen werden ernst genommen und, wo es möglich

Was empfehlen Sie casusQuo,
um sich im Markt

ist, auch zügig umgesetzt.

den drei Jahren?

Holger Töppel, der seine Ausbildung
zum

Sozialversicherungsfachange

stellten bei der DRV in Thüringen
absolviert hat, ist seit 2001 bei der
BKK VDN. Dort hat er sich vom
Sachbearbeiter über den Team
leiter, Abteilungsleiter und stell
vertretenden Vorstand hochgear

zu behaupten und weiterzu

beitet und ist seit 2011 Vorstand.
Parallel dazu erwarb er an der BKK
Akademie zunächst einen Abschluss
als Betriebswirt und anschließend noch
einen als Krankenkassenökonom (EBS).

entwickeln? Haben Sie weitere Pläne
Veränderungen gab

in Bezug auf die Zusammenarbeit?

es nur zum Positiven. Etwa die
Tatsache, dass casusQuo jetzt auch die

Zunächst mal muss ich sagen: Vieles,

Klageverfahren mit übernimmt. Das

Wir hoffen des-

was wir uns gewünscht und dann auch

schätzen wir sehr. Dann sind die Reta-

halb, dass er uns noch

geäußert haben, ist bereits umgesetzt

lange als unser Ansprech-

worden. So richtig große offene Wünsche

„Vertrauen Durch Nähe“ ist nicht nur der Slogan der

xierungsquoten kontinuierlich gestiegen,

vorhält, hät-

BKK VDN. Holger Töppel pflegt dieses Motto auch in seinem Privat

was uns natürlich auch freut. Und dass

ten wir hier kassen-

leben. Für seine beiden fünf und acht Jahre alten Kinder schau

die erwirtschafteten Überschüsse uns

intern gar nicht bieten können. Die Be-

felt er sich immer Zeit frei. Nach seiner Freizeitgestaltung gefragt,

Kunden in Form von Preissenkungen und

ratungsärzte und auch die MDK-Ärzte

In der Geschäftsführung haben wir

Bestrebungen, die Retaxierungsquoten

nennt er den Nachwuchs an erster Stelle. Ein immerzu abwesender

Ausschüttungen zugutekamen, finden wir

sind bei casusQuo immer vor Ort. Und

natürlich regelmäßig Kontakt mit Frau

durch eine verstärkte Zusammenarbeit

Vater möchte er bei allem beruflichen Engagement nicht sein. Den

selbstverständlich auch gut.

last but not least ist es immer ein hohes

Dr. Müller. Sie liefert uns die monatlichen

im gesamten BKK-System zu verbessern,

partner erhalten bleibt.

gibt es auf meiner Wunschliste deshalb
nicht. Was sich derzeit tut, sind die

Risiko, wenn Mitarbeiter mal ausfallen

und vierteljährlichen Statistiken, die

also über Krankenkassen, Dienstleister,

beim Baggern und Pritschen findet. Im Sommer am Strand und

>> Bevor Sie zu casusQuo gekommen

oder auch abwandern, denn das ganze

ich regelmäßig aufmerksam studiere.

Landesverbände hinweg, mit Einbezie-

winters in der Halle spielt er regelmäßig Volleyball.

sind, mussten Sie ja eine grundsätzli

Knowhow können Sie ja nicht einfach

Hier bekommen wir alles, was wir uns

hung der Budgetverhandler.

che Entscheidung treffen: Warum hat

so weitergeben.

wünschen und brauchen.

noch bleibt noch Zeit für sportlichen Ausgleich, den Holger Töppel
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weiter geht‘s auf Seite 8 >>

7

>> Fortsetzung von Seite 7
Dieser ganze Erfahrungsaustausch ist

diese Anpassungen? Was wünschen Sie

erfahren wir regelmäßig nicht vorab.

noch recht neu. Sicher erfordert er des-

sich auf diesem Feld von casusQuo für

Hier bräuchte es also strukturelle Ver-

halb, Grenzen und Denkblockaden aufzu-

die Zukunft?

änderungen, damit das Angebot bekannt

S

gemacht und intensiver genutzt wird.

brechen. Ich wünsche mir, dass casusQuo
weiter intensiv daran arbeitet. Ich halte

Die monatlichen Statistiken und die

diesen Austausch für zukunftsweisend

Quartalsberichte sind hervorragend

>> Vertrauen Sie uns an, was Ihre größte

und auch für finanziell sinnvoll. Es wäre

und verschaffen uns einen sehr guten

Sorge als Vorstand einer BKK derzeit

schön, wenn es so gelingen würde, die

Überblick. Für die Erstellung der letzten

ist? Glauben Sie, dass casusQuo Sie bei

Retaxierungsquoten auch im Vergleich

Jahresrechnung sind wir mit casusQuo

der Bewältigung unterstützen kann oder

zu anderen Kassenarten zu erhöhen.

bei den noch nicht abgerechneten Fällen

könnte? Inwiefern?

und bei den noch offenen Forderungen
Wenn ich einen weiteren Wunsch äußern

in die Feinabstimmung gegangen. Hier

Eine unserer größten Sorgen derzeit ist

darf, dann wäre das folgender: casus-

lieferte uns casusQuo sehr kurzfristig

die Fallzahlentwicklung im Kranken-

Quo konzentriert sich derzeit auf den

weitere nach unseren Wünschen ange-

hausbereich. Wir sind überwiegend in

Bereich Abrechnungsprüfung. Was mir

passte Auswertungen. Dieses individu-

Nordrhein-Westfalen tätig, wo es eine

noch fehlt, ist ein konsequentes Fallma-

elle und schnelle Reagieren auf unsere

extrem hohe Krankenhausdichte gibt.

nagement, das bereits im Krankenhaus

Anforderungen ist für uns sehr wichtig

Ein großes Angebot induziert in diesem

ansetzt. Da casusQuo den medizinischen

und erleichtert die Zusammenarbeit sehr.

Bereich immer eine hohe Nachfrage und

VON 554 DEUTSCHEN
GESETZLICHEN
KRANKENKASSEN ZU
AKTUELL 113

damit auch erhebliche Fallzahl- und

Sachverstand dafür hat, könnten die

Kostensteigerungen.

Fallmanager auf Augenhöhe mit den

>> Neben der DRG-Abrechnungsprü

behandelnden Ärzten die vorgesehenen

fung könnte ein gut etabliertes Zweit-

Behandlungen besprechen und begleiten,

meinungsverfahren auch ein Weg sein,

Auf diese Dinge kann casusQuo na-

um einerseits eine angemessene und

die Kosten im stationären Sektor zu

türlich keinen unmittelbaren Einfluss

wirtschaftliche Versorgung sicherzustel-

senken. Womöglich wäre dieser Weg

nehmen. Um das zu ändern, ist ein

len. Andererseits würden sie uns damit

nicht nur kostengünstiger, sondern

politischer Wille zur Reduktion der

ermöglichen, frühzeitig die notwendigen

sogar gesundheitsdienlicher als ein

Krankenhausstandorte und eine ent-

Maßnahmen für die Zeit nach der Ent-

ausgefeiltes Versorgungsmanagement.

sprechende Einflussnahme erforderlich.

lassung zu organisieren. Ich kann mir

Wie sind denn Ihre Erfahrungen damit?

casusQuo könnte über Gespräche und die

Das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube

die Interessen der BKK-Gemeinschaft

auch, dass das erheblich zur Kostensen-

vertreten.

20 JAHRE
ARGE GSV PLUS!

kung beitragen könnte. Wir bieten schon
seit 2004 das Zweitmeinungsverfahren

>> Was würden Sie einem Kollegen

an, und zwar für alle Indikationen. Das

antworten, der noch zögerlich ist, ob er

läuft bei uns über einen externen Dienst-

mit casusQuo zusammenarbeiten soll?

DIVERSE
GESUNDHEITSREFORMEN

EINHEITLICHER
BEITRAGSSATZ

Beteiligung in verschiedenen Gremien

das als Ergänzung des Dienstleistungsspektrums gut vorstellen.

15 BETRIEBSKRANKENKASSEN GRÜNDEN DIE
ARGE GSV PLUS

GANZ SCHÖN WAS PASSIERT.
WAHLTARIFE UND
BONUSPROGRAMME

leister. Wir haben das Thema immer

8

wieder publiziert und auf verschiedenen

Ich würde ihm sagen, dass die Zusam-

Kanälen darüber berichtet, etwa in un-

menarbeit mit casusQuo eine sehr gute

serem Versichertenmagazin, auf unserer

Entscheidung wäre. Natürlich kann

Website oder auf Facebook. Leider wird

ich nur für die BKK VDN sprechen.

es kaum in Anspruch genommen.

Aber wir haben den Entschluss, unsere

Meine Vermutung: Wenn keine akute

Abrechnungsprüfung an casusQuo zu

Situation vorliegt, dann nehmen Versi-

übertragen, nie bereut. casusQuo ist

cherte die Info zum Zweitmeinungsver-

jederzeit verlässlich, kompetent und

fahren kaum wahr. Wenn aber eine akute

durchsetzungsstark gegenüber den

>> Zu dem wichtigen Thema Finanz-

Situation eintritt, dann erreichen wir die

Krankenhäusern.

controlling: casusQuo passt seine

Versicherten nicht mehr. Sie klären das

Dienstleistung in diesem Bereich kon

Ganze dann mit ihren behandelnden

>> Was für ein schöner Schlusssatz!

tinuierlich den Wünschen der Kran

Ärzten und Krankenhäusern usw. Von

Vielen Dank für das Gespräch, Herr

kenkassen an. Wie nützlich sind für Sie

einer geplanten Krankenhausaufnahme

Töppel!

ZUSATZBEITRÄGE

GESUNDHEITSFONDS
6 GESUNDHEITSMINISTER

WWW.ARGEGSVPLUS.DE
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Hinter die Kulissen geschaut:

Wie reagiert casusQuo auf BSG-Urteile?
Wie entstehen
eigentlich neue
Prüfregeln? Ein Blick
hinter die Kulissen der
DRG-Abrechnungsprüfung
Kostenmanager und
Qualitätssicherung auf
die Rechtsprechung
reagieren.

In unserem ersten Beispiel geht es
um ein sogenanntes „unwirtschaftFür die erste Behandlung hat das

Para- / Tetraplegie, ohne äußerst

bei der Behandlungsunterbrechung

schwere CC) und für den zweiten

die Indikation für die Wiederauf-

Aufenthalt mit Operation die DRG

nahme stellt, um die Behandlung

L13A (Nieren-, Ureter- und große

zeitnah fortzusetzen.“ „Es ist für

Harnblaseneingriffe bei Neubildung,

eine Beurlaubung [...] ebenfalls

Alter > 18 Jahre, ohne Kombinati-

unschädlich, dass die beabsichtigte

onseingriff, mit CC) abgerechnet.

Wiederaufnahme von der Entschei-

für eine erforderliche und wirtschaft-

Die Kasse leitet eine MDK-Prüfung

dung des Patienten abhängt, sich im

liche Krankenhausbehandlung“. „Das

wegen Fallsplittings ein mit dem

Wiederaufnahmezeitpunkt weiter-

Wirtschaftlichkeitsgebot [nach § 12

Ergebnis einer Fallzusammenlegung

behandeln zu lassen.“ „In gleicher

SGB V] zwingt auch Krankenhäuser

in die DRG L13A (Nieren-, Ureter-

Weise ist es hierbei ohne Belang,

bei der Behandlungsplanung, die

und große Harnblaseneingriffe bei

dass der Patient seine erforderliche

Möglichkeit wirtschaftlichen Alter-

Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne

Einwilligung in die Weiterbehand-

nativverhaltens zu prüfen. Wählt ein

Kombinationseingriff, mit CC).

lung bei Wiederaufnahme noch von
einer zwischenzeitlichen weiteren

lichen Behandlungsweg, kann es al-

Es folgt ein längerer Rechtsstreit

ärztlichen Beratung durch andere

lenfalls die Vergütung beanspruchen,

über alle Instanzen, an dessen Ende

Ärzte (Zweitmeinung) abhängig

die bei fiktivem wirtschaftlichem

das Bundessozialgericht urteilt:

machen will.“

Alternativverhalten angefallen wäre.“

Eine Fallzusammenführung muss
erfolgen. Das BSG schließt sich dem

casusQuo hat umgehend entspre-

So weit, so gut. In seinem Urteil vom

vorinstanzlichen Urteil an und führt

chende Prüfregeln in die Prüfsoft-

28.03.2017 (AZ: B 1 KR 29/16 R)

nun noch weitere Punkte dazu aus.

ware KOLUMBUS implementiert

geht das BSG nun noch weiter:

„Eine Beurlaubung setzt nach dem

und Schulungen für die Kosten-

Wortlaut und Regelungssystem (zu

manager durchgeführt. Durch die

Ein Krankenhaus behandelte vom

§ 1 Abs. 7 Fallpauschalenverordnung

Abgrenzung der formalen Möglich-

31.03.-04.04.2011 einen Versicher-

2011) eine bereits zum Zeitpunkt

keit der Fallzusammenlegung nach

ten wegen bösartiger Neubildung der

der Unterbrechung der Kranken-

Fallpauschalenverordnung von dem

Niere mit Biopsie und schlug eine

hausbehandlung beabsichtigte Wie-

unwirtschaftlichen Fallsplitting

Krankenhaus die DRG F60B (Akuter

demzufolge die Abklärung im ersten

weitere Therapie mit Teilresektion

deraufnahme in das Krankenhaus

im Falle einer Beurlaubung des

Eine Versicherte wurde vom 05.11.-

Myokardinfarkt ohne invasive kar-

Aufenthalt willkürlich unterbrochen

der linken Niere am 15.04.2011 vor.

voraus.“ „Hierfür genügt es [...],

Patienten ergibt sich nun auch die

15.11.2004 aufgrund eines Herzin-

diologische Diagnostik ohne äußerst

und die Versicherte am 15.11.2004

Die erneute Aufnahme erfolgte am

dass der weitere Therapieplan des

Möglichkeit, Fälle aus verschiedenen

farkts vollstationär behandelt. Am

schwere CC) abgerechnet, für die

vorzeitig allein aus wirtschaftlichen

14.04.2011, die geplante Operation

Krankenhauses eine – oder wie hier

Jahren zusammenzulegen. Eine

08.11. wurde eine Linksherzkathe-

folgende Behandlung die DRG F41B

Gründen entlassen, um die eigentlich

am Folgetag. Der Versicherte blieb

nacheinander mehrere – Wieder-

Fallzusammenlegung ist damit nicht

teruntersuchung mit Koronarangio

(Invasive kardiologische Diagnostik

bereits indizierte Diagnostik in einem

bis zum 22.04.2011 stationär. Das

aufnahme in überschaubarer Zeit

mehr an die strengen Regeln (medi-

graphie geplant, die Patientin wur-

bei akutem Myokardinfarkt ohne

zweiten Aufenthalt durchzuführen.

Krankenhaus hat für den ersten

vorsieht. Es muss nicht etwa [...]

zinischer und zeitlicher Zusammen-

de entsprechend aufgeklärt und

äußerst schwere CC).

Aufenthalt die DRG L20C (Transure-

bereits zum Zeitpunkt der Unterbre-

hang) der Fallpauschalenverordnung

Nach langwierigem Rechtsstreit über

thrale Eingriffe außer Prostatare-

chung der Krankenhausbehandlung

gebunden. All diese Informationen

Am 22.11.2004 wurde die Versi-

Die Kasse beauftragt daraufhin

mehrere Instanzen urteilt das BSG

sektion und komplexe Ureterorenos-

feststehen, dass der Patient nach der

sind im casusQuo-Prüfregelwerk

cherte zur Durchführung der ge-

den MDK wegen der Auffälligkeit

am 01.07.2014 (AZ: B 1 LR 62/12 R):

kopien ohne ESWL, ohne komplexen

Unterbrechung wieder aufgenom-

hinterlegt und werden in ähnlich

planten D
 iagnostik erneut stationär

„FALLSPLITTING“. Das MDK-Gut-

Eine Fallzusammenführung muss

Eingriff, ohne fluoreszenzgestützte

men wird. Eine solche Anforderung

gelagerten Fällen unbedingt auffallen

aufgenommen und blieb bis zum

achten kommt zu einem eindeutigen

erfolgen. „Ein Krankenhaus hat [...]

TUR der Harnblase oder andere

können derartige Zukunftsplanungen

und eine dezidierte Einzelfallprüfung

24.11.2004 im Krankenhaus.

Ergebnis: Das Krankenhaus hat

einen Vergütungsanspruch [...] nur

Eingriffe an der Urethra außer bei

aufgrund der Unkenntnis über die

auslösen.

willigte in die Untersuchung ein.

10

es hierfür aus, dass das Krankenhaus

Krankenhaus einen unwirtschaft

zeigt uns, wie casusQuo-

liches Fallsplitting“:

Zukunft nie erfüllen. Vielmehr reicht

11

Alle im
 selben Boot

≈G

EM

EINSAM STAR

K≈

casusQuo
CREW

IM BOOT
ME

≈

≈

GE

INSAM VOR

AN

Die zuständigen Verhandler der BKKLandesverbände informieren außerdem
über
• bauliche Maßnahmen in einzelnen Krankenhäusern und damit

casusQuo nimmt an
Regionalkonferenzen der
BKK Landesverbände teil

verbundene mögliche Fallzahl- und
Kostensteigerungen,
• Erweiterungen und Zusammenschlüsse von Krankenhäusern,
• Streichung von Abteilungen und /
oder Aufbau neuer Fachgebiete,
• die aktuellen Sachstände zu den
Entgelt- und Budgetverhandlungen
und damit verbundene mögliche
wirtschaftliche Auswirkungen für

Als Arbeitsgemeinschaft i.S.d. § 94 Abs. 1a SGB X steht casusQuo selbst-

die Kassen,

verständlich an der Seite der Betriebskrankenkassen, wenn es um Fragen

• aktuelle Rechtsprechungen (BSG,

der Krankenhausabrechnung geht. Deshalb haben casusQuo-Mitarbeiter in
diesem Jahr auch bereits mehrfach die krankenhausbezogenen Regionalkon-

LSG u. ä.) und deren Auswirkungen

ferenzen verschiedener BKK-Landesverbände mit ihrer Expertise bereichert.

auf die Krankenhausabrechnungsprüfung,

Der BKK Landesverband Süd beispiels-

• neue Gesetze und Verordnungen

„Wir sitzen alle im selben Boot“

und deren Auswirkungen auf die

weise hat im Februar und im Juni 2017

12

Budgetverhandlungen (z.B. Kran-

jeweils Regionalkonferenzen in Korn-

Besonders interessant für Kassenvertre-

kenhausstrukturgesetz > Qualitäts-

westheim bei Stuttgart veranstaltet; die

ter wie auch für die Abrechnungszentren

verträge, Zentrumsvereinbarung,

nächste Konferenz findet Ende Oktober

sind Informationen zum spezifischen

Notfallstufenkonzept und -vergü-

statt, und auch hier wurde casusQuo

Kodierverhalten einzelner Kranken-

tung, Entlassmanagement, G-BA-

ins Boot geholt. Teilnehmer sind (vor

häuser. Dies gilt sowohl in positiver

allem baden-württembergische) Be-

(„Krankenhaus X fällt durch hohe

• den Sachstand der Verhandlungen

triebskrankenkassen, außerdem Bud-

Dokumentations- oder Kodierqualität

zwischen Krankenhausgesellschaf-

getverhandler des Landesverbands

auf“) als auch in negativer Hinsicht

ten und Kostenträgern/Verbänden

und Vertreter der IKK classic sowie

(„bestimmte operative Eingriffe werden

auf Bundes- und Landesebene.

von Abrechnungszentren und MDK.

im Krankenhaus Y nicht korrekt kodiert

Der Austausch von Informationen zu

bzw. häufig vom MDK gestrichen“).

Auch andere Landesverbände, wie

abrechnungsrelevanten Themen ist zen-

Natürlich werden solche Erkenntnisse

etwa der Landesverband Mitte oder der

traler Tagesordnungspunkt dieser Kon-

umgehend in die Prüfpraxis integriert

Landesverband Bayern, veranstalten

ferenzen. So werden etwa Neuerungen

und können ein erhebliches Retaxie-

regelmäßig Regionalkonferenzen mit

im DRG- und PEPP-System vorgestellt,

rungspotential darstellen. Im Sinne des

ähnlichen Inhalten. Ende Oktober fand

und die Kassen- und Verbandsvertreter

Prinzips Arbeitsgemeinschaft verhält

etwa beim Landesverband Nordwest

geben und erhalten wertvolle Hinweise

sich auch casusQuo transparent und

eine Regionalkonferenz für die Bundes-

zur Abrechnungsprüfung.

teilt einzelfallbezogene Erkenntnisse

länder Hamburg, Schleswig-Holstein

aus der Prüfpraxis mit den anderen

und Mecklenburg-Vorpommern mit

Konferenzteilnehmern.

Beteiligung von casusQuo statt.

Richtlinien, Mindestmengen),

12
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dialo

„Es ist eine meiner Überzeugungen,

event

daß man für das Gemeinwohl arbeiten
muß und daß man sich im selben Maße,
in dem man dazu beigetragen hat,
glücklich fühlen wird.“



Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz

MIT LEIBNIZ IN DER LEIBNIZSTADT HANNOVER
Unter diesem Motto haben sich am 7. September 2017
erneut zahlreiche Kassenvorstände sowie Interessierte
aus Politik, Verwaltung und Verbänden zum dialoQ event
getroffen. Neben unterhaltsamen, lehrreichen und hoch
karätig besetzten Vorträgen gab es diesmal auch eine
kontroverse Podiumsdiskussion über Sinn und Zweck
der Aufwandspauschale. Wir danken hier insbesondere
den Teilnehmern von der Krankenhausseite für den
mutigen Ausflug in die „Höhle des Löwen“ und hoffen,
dass sie sich trotz inhaltlicher Kontroversen bei uns wohl
gefühlt haben.
Das majestätische Landesmuseum in der Nähe des
Maschsees bot einen passenden Rahmen für das
dialoQ event. Ein Grußwort des hannoverschen Ober
bürgermeisters Stefan Schostok sowie ein Konzert des
Jungen Schlagzeugensembles Hannover haben den Tag
abgerundet.

SAVE THE DATE:
Das nächste dialoQ event findet
am 13. September 2018 statt.
Fotos © Bernhard Ludewig
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Der englische Patient:
Krankenhausvergütung
in Großbritannien
Dem britischen Gesundheitssystem eilt im Rest Europas teilweise ein etwas zweifelhafter Ruf voraus, sowohl hin-

80 % aus Steuermitteln

Das NHS als größter ziviler Arbeitge

sichtlich der Behandlungsqualität als auch bezüglich der Finanzierung. Der nationale Gesundheitsdienst NHS ist dem

finanziert. Der Rest des

ber Europas ist Dienstherr für über

deutschen System in vielen Aspekten völlig fremd und wird oft als von Grund auf krank dargestellt. Als im Mai 2017

NHS-Budgets setzt sich

90 Prozent der britischen Mediziner,

die Cyberattacke WANNACRY das britische Gesundheitssystem aufgrund seiner völlig veralteten IT-Infrastruktur für

zusammen aus privaten

sowohl der Haus- als auch der Kran

mehrere Tage völlig lahmlegen konnte, hat das NHS-Image erneut Schaden genommen. Im Rahmen unserer Serie über

Krankenversicherungs

kenhausärzte, und stellt 95 Prozent der

Krankenhausvergütung in anderen Ländern untersuchen wir diesen „englischen Patienten“ etwas genauer.

beiträgen, Zuzahlungen für

Krankenhausbetten.

Medikamente, Brillen oder

Beveridge statt Bismarck

Zahnersatz sowie IGeL-Zuzah

Im Krankheitsfall gehen Patienten

lungen. Kinder und Jugendliche

zunächst zu ihrem Hausarzt, den sie –

unter 16 Jahren sowie Rentner

allerdings nur innerhalb ihres Wohn

und Personen mit einem geringen

bezirks - frei wählen können. Dieser

Einkommen sind von den Zuzahlungen

GENERAL PRACTICIONER genannte

Zunächst sollen ein paar Fakten un

renen Briten mit 81 Jahren** um im

sere vermeintlichen Gewissheiten als

merhin fast vier Monate höher als in

Vorurteile entlarven: Das Vereinigte

Deutschland (80,7 Jahre**). Klar: ein

Eine Krankenversicherungspflicht gibt

Königreich gibt jährlich 9,6 %* des

Kausalzusammenhang lässt sich nicht

es im Vereinigten Königreich nicht.

bei Arzneimitteln befreit.

Allgemeinmediziner übernimmt eine

BIP für Gesundheit aus; in Deutsch

beweisen. Klar ist aber auch: großen

Das britische Gesundheitssystem wird

land beträgt dieser Anteil 11,3 %*. Pro

Schaden nehmen die Briten durch ihr

seit 1948 vom NATIONAL HEALTH

Das NHS stellt – ähnlich der sozialis

Bedarfsfall weiter an einen Facharzt.

Einwohner betrugen die Gesundheits

Gesundheitssystem offenbar nicht.

SERVICE (NHS) organisiert. Man

tischen Kameralistik – in sogenannten

Allgemeinärzte und Zahnärzte arbeiten

Schleusenfunktion und überweist im

zahlt weder Beiträge, noch ist man

Fonds die Mittel zur Verfügung, um

überwiegend in Gemeinschaftspraxen,

2015 gut 3.800 €** gegenüber fast

Allerdings hört man zunehmend häu

dort Mitglied. Vielmehr gewährt das

Bedarfe zu decken: Der Übergabefonds

während Fachärzte normalerweise in

4.200 €** in Deutschland. Im Vergleich

figer von Fällen, in denen britische

System im Sinne einer staatlichen

(commissioning trust) sorgt für die

Krankenhäusern beschäftigt sind. Zwar

der OECD-Länder steigt der Anteil

Staatsbürger Leistungen auf dem

Gesundheitsversorgung jedem Bürger –

Bevölkerung, während der Anbieter

dürfen in Kliniken angestellte Ärzte

der Gesundheitsausgaben am BIP in

europäischen Festland in Anspruch

unabhängig von seinem Geldbeutel -

fonds (provider trust) die Bedarfe der

auch Privatpraxen betreiben. Die Kosten

Deutschland überdies stärker als in

nehmen. Denn die Wartezeiten auf

freien Zugang zur medizinischen Ver

Leistungserbringer decken soll. Eine

müssen dann jedoch vom Patienten

Großbritannien. Auf einen Arzt kommen

nicht lebenswichtige Operationen

sorgung. Erstversorgung, hausärztliche

doppelte Buchführung findet nicht

selbst übernommen werden.

in Deutschland 217** Einwohner, im

können in Großbritannien aufgrund der

Behandlung, Langzeitbehandlungen,

statt; die Allokation der Mittel folgt dem

Vereinigten Königreich dagegen 277**.

viel geringeren Arzt- und Klinikdichte

einige augenärztliche Untersuchun

angemeldeten Bedarf.

Pro 1.000 Einwohner stehen den Briten

schon mal mehrere Monate lang sein.

gen und Zahnbehandlungen sowie

3,3** Akutbetten zur Verfügung; in

Nach einer Gesetzesänderung können

Notfallbehandlungen sind durch das

Deutschland liegt diese Zahl bei 8,3**.

sich Patienten, die länger als sechs

NHS abgedeckt. Das NHS wird zu gut

ausgaben in Großbritannien im Jahr



weiter geht‘s auf Seite 18 >>

Monate auf eine Behandlung warten
Dennoch lag die durchschnittliche

müssen, nun in einer Privatklinik oder

Lebenserwartung eines 2015 gebo

im Ausland behandeln lassen.

*Angaben schwanken leicht je nach Quelle –
in jedem Fall aber ist der Anteil in
Deutschland deutlich höher.

**Angaben schwanken
je nach Quelle.

BLICK ÜBER
DIE GRENZE
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Wie funktionieren
Klinikfinanzierung und
Krankenhausvergütung
in anderen Ländern?

Unsere Serie wirft Schlaglichter
auf die Erfahrungen, die unsere
internationalen Kollegen mit dem
DRG-System gemacht haben.

17

>> Fortsetzung von Seite 17

Fünfzehn bis zwanzig** Prozent der Be

Die erste HRG-Version mit 522 Patien

völkerung sind privat zusatzversichert

tenkategorien stammt aus dem Jahr

und sichern sich damit freie Arztwahl

1991. Eine grundlegende Erneuerung

und Zusatzleistungen. Auch private Voll

erfolgte 2007 mit HRG4. Es enthält

versicherungen sind möglich. Allerdings

1.404 Patientenkategorien und drei

finanzieren die privat Versicherten über

Schweregrade.

NICE –

nicht immer
nur nett

ihre Steuerzahlungen trotzdem das
NHS mit und sind sozusagen doppelt
versichert.
Während anfangs die mithilfe der zen

Das „National Institute for Health and Care Excellence”

tralen Datenbank ermittelten Durch

(abgekürzt NICE) entstand 1999 als Antwort auf die wie-

schnittskosten als Basis der Vergütung

derkehrenden Klagen über die als „Postleitzahl-Lotterie“

Grundsätzlich steht die ärzt

angesetzt wurden, hat man 2010-2011

apostrophierte Willkür, mit der regionale Behörden

liche Versorgung der

sogenannte „best practice tariffs“ ein

entscheiden durften, welche Behandlungen vom NHS

Bevölkerung im Ver

geführt, um Sparanreize zu setzen und

bezahlt wurden und welche nicht. NICE stellt dem nun

einigten Königreich

die Effizienz zu steigern.

landesweit geltende Regeln gegenüber, denen sich die

HRG statt DRG

regionalen NHS-Behörden normalerweise unterwerfen.

unter der Verant
wortung der Regi

Für gewisse Aktivitäten und Kostenbe
standteile wurden im überarbeiteten

NICE unterstützt das NHS auch bei langfristigen,

(etwa Alter des Patien

System HRG4 außerdem 160 „entbün

strategischen Entscheidungen. Internationale Auf-

liser und Nord-

ten und Verweildauer)

delte“ HRGs geschaffen. Diese können

merksamkeit findet der NICE-Ansatz zur Rationierung

iren haben de

wird diese Kodierung nach der

einem Behandlungsfall zusätzlich zu

bzw. Priorisierung von Gesundheitsleistungen. Aus dem

ren Regierungen

Entlassung vom Krankenhaus an

den gewöhnlichen HRGs zugewiesen

Versuch, ein geeignetes Bewertungssystem für deren

Blockverträge

eine zentrale Datenbank übermittelt,

werden. Die „unbundled HRGs“ um

Wirksamkeit zu entwickeln, entstand als Messinstru-

mit Krankenhäu

deren Berichte als Vergütungsbasis für

fassen: Dialyse, Chemotherapie, Radio

ment der sogenannte QALY-Index (QALY =QUALITY

sern ausgehandelt,

die regionalen Kostenträger dienen.

therapie, interventionelle Radiologie,

ADJUSTED LIFE YEARS). Dieser soll die Dimension

bildgebende Verfahren, Rehabilitation

„Lebensqualität“ neben der rein biologischen Überle-

(tagesbezogene HRGs!), Palliativmedi

benszeit in die Bewertung integrieren und stellt eine

zin, Intensivpflege, teure Medikamente.

komplizierte Kosten-Nutzen-Rechnung dar.

onalregierungen.
Für Schotten, Wa

während England

Effizienzanreize setzen

seit Mitte der Nul
lerjahre mit den HRG
Seit 2006 gilt für die Kranken

Dass im englischen System dieselben

Die Probleme und Lösungsansätze

DRG-ähnliches System zur Kranken

hausvergütung das „Payment by

Fehlanreize beobachtet werden, wie

des HRG-Systems ähneln denen im

Obgleich der QALY umstritten ist, so markiert er doch

hausvergütung eingeführt hat. Erklärtes

results“-Programm, demzufolge das

wir sie aus dem DRG-System kennen,

DRG-System in mancher Hinsicht. Und

einen ersten Lösungsansatz für ein Problem, dem

Ziel bei der Entwicklung der HRG war

Geld den Patienten folgen soll. Die

verwundert kaum:

dass bei allen Vorbehalten gegenüber

sich auch das deutsche Gesundheitssystem zukünftig

es, ein besseres System als die DRG zu

Regel sieht vor, dass die HRG gleich

einem staatlichen Gesundheitssystem

stellen muss: die demographische Entwicklung im

schaffen. Der Hauptunterschied zum

sam als Währung fungieren, mit der

• Quantität statt Qualität wird belohnt:

wie dem NHS auch Großbritannien

Zusammenspiel mit dem medizinisch-technischen

DRG-System liegt in der Verwendung

Leistungserbringer pro behandeltem

„PAYMENT BY RESULTS REWARDS

wertvolle Lösungsansätze für drängen

Fortschritt macht immer mehr und immer aufwändi-

der Hauptprozedur vor der Hauptdiag

Patient und unter Einbeziehung des in

VOLUME, NOT QUALITY.“

de gesundheitspolitische Probleme

gere Behandlungen möglich. Die verfügbaren Budgets

nose als primäres Gruppierungskriteri

dividuellen Behandlungsbedarfs bezahlt

hervorbringt (siehe rechte Spalte),

steigen derweil nicht im selben Maß. Die Diskussion

um. Außerdem verfügen die HRG nicht

werden. Kodiert wird anhand ICD-10 für

• Die Zahl der blutigen Entlassungen

müssen wir anerkennen. Dies sollte uns

um die Priorisierung und Rationierung von Gesund-

nur über eine einzige CC-Liste, welche

Diagnosen und OPCS-4 für Prozeduren.

steigt: „QUICKER BUT SICKER“,

vielleicht – Brexit hin oder her – dazu

heitsleistungen ist eine gesellschaftliche Aufgabe, bei

für alle Basis-DRGs gilt, sondern über

Zusammen mit weiteren Informationen

sagt man in England.

animieren, öfter mal einen Blick über

deren Lösung Deutschland noch ganz am Anfang steht.

je eine CC-Liste pro Hauptkategorie.

über die abgeschlossene Behandlung

(Health Resource Groups) ein

18

den Tellerrand zu werfen.
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Auch casusQuo beauftragt regelmäßig

Mit der neuen PrüfvV und dem Falldi-

Gutachter, schafft bei den meisten

die verschiedenen MDK. Das casusQuo-

alog zur raschen Einigung in strittigen

MDK zumindest ein wenig Luft zum

System aus hervorragenden Prüfregeln

Fällen steht zudem ein Instrument zur

Atmen. Schließlich droht erheblicher

und hausinternen Beratungsärzten ist

Verfügung, das im besten Fall einen

finanzieller Schaden, wenn Gutachten

schon sehr ausgereift und hilft unnötige

MDK-Gutachtenauftrag vermeiden

nicht oder womöglich erst nach Ablauf

Gutachtenaufträge zu vermeiden. Die

kann. Leider lehnt fast die Hälfte der

bestimmter Einspruchsfristen angefer-

medizinische Plausibilität einer Rech-

Krankenhäuser einen Falldialog re-

tigt werden können.

nung kann so normalerweise bereits im

gelmäßig ab. Damit ist oft der MDK-

Vorfeld überprüft werden. Und da das

Auftrag die einzige Option, um eine

Manche MDK haben sich entschie-

casusQuo-Prüfregelwerk ein lernendes

Rechnung zu beanstanden.

den, die Zahl der Gutachten je Kasse

System ist, wird auch so der MDKAufwand in Grenzen gehalten.

gemäß der Versichertenzahl zu
Kurz und gut: Die Zahl der MDK-

kontingentieren und

Aufträge steigt. Wie reagieren nun die

auf diese Weise

Mit einigen MDK steht casusQuo in

MDK auf die zunehmende Auftragsflut?

den Gutachten-

engem Austausch über die Einschät-

Schließlich erhalten sie als Dienstleister

aufwand in

zung von Retaxierungspotentialen.

nicht mehr Geld für mehr Gutachten.

einem ver-

Dazu werden auch die Daten aus den

Personelle Verstärkung, entweder

tretbaren

Krankenhausmonitorings mancher

durch Neueinstellung von Gutachtern

Rahmen

MDK herangezogen.

oder durch externe, freiberufliche

zu halten.

dialoQ hat mit dem Geschäftsführer des MDK Nord,
Peter Zimmermann, über dieses Thema gesprochen:

MDK an der Belastungsgrenze:
Zahl der Gutachtenaufträge steigt weiter.
„Viel hilft viel“ in der Krankenhausabrechnungsprüfung. Das haben die Benchmarks der letzten Jahre 		
	eindrücklich gezeigt. Die Krankenkassen prüfen also weiterhin sehr dezidiert alle eingehenden Rechnungen.
Schließlich geht es darum, Versichertengelder zu retaxieren und bestenfalls für eine bessere Versorgung

>> Herr Zimmermann, wie sieht es beim

ergriffen. Zunächst muss die interne Leis-

Als Zwischenlösung kooperieren wir

MDK Nord aus? Können Sie in Zahlen

tungsperformance stimmen. Wir setzen

daher mit externen Gutachtern.

sagen, ob und wie stark das Aufkom

weiter auf die bewährte persönliche SFB

men an Gutachtenaufträgen bei Ihnen

(Anm. der Redaktion: Sozialmedizinische

>> Wie stehen Sie zu dem Vorgehen ein

gestiegen ist?

Fallberatung) unserer Auftraggeber und

zelner MDK, die Zahl der Gutachten je

auf Begehungen. Durch den persönlichen

Kasse zu kontingentieren oder externe

Auch beim MDK Nord sind die Gutach-

Dialog und die Möglichkeit zur uneinge-

Gutachter zu beauftragen?

tenaufträge stark gestiegen. 2016 haben

schränkten Unterlageneinsicht können

wir einen Auftragszuwachs von 13 % im

wir effizient abschließende Gutachten

Die Prüfaufträge, die wir von unseren

Vergleich zum Vorjahr und im laufen-

erstellen. Um die Auftragssteigerungen

Auftraggebern erhalten, sind sorgfältig

den Jahr einen weiteren Zuwachs von

abzufangen, setzen wir auf eigenes Per-

ausgewählt und begründet. Der MDK

voraussichtlich 17 % zu verzeichnen. Die

sonal. Ziel ist es, alle Gutachtenaufträge

Nord verzichtet auf eine Kontingentie-

Prüfergebnisse sind trotz des Auftrags-

mit eigenen Gutachtern zu erledigen.

rung. Es ist unser Ziel, alle eingehenden

anstiegs bislang unverändert.

Unser Verwaltungsrat unterstützt uns

Prüfaufträge frist- und sachgerecht zu

hierbei mit den erforderlichen zusätzli-

bearbeiten. Vor diesem Hintergrund

>> Und wie reagiert der MDK Nord auf

chen Stellen und Mitteln. Wir haben eine

wird es für einige Dienste aktuell un-

diese Zunahme? Welche Maßnahmen

gute Bewerbersituation. Dennoch können

vermeidbar sein, als vorübergehende

ergreifen Sie?

die zahlreichen zusätzlichen Stellen nicht

Maßnahme, bis genügend zusätzliche

einsetzen zu können. Die Folge: die Zahl der Gutachtenaufträge an die MDK steigt kontinuierlich.

so kurzfristig besetzt werden, auch eine

eigene Gutachter eingestellt und ein-

Bislang sind beim MDK Nord keine Fälle

Einarbeitungszeit von sechs Monaten

gearbeitet sind, externe Gutachter in

verfristet. Damit dies so bleibt, haben wir

muss berücksichtigt werden.

Anspruch zu nehmen.

rechtzeitig ein Bündel von Maßnahmen
>> Vielen Dank, Herr Zimmermann.
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casusQuo als Arbeitgeber:
Im Wettbewerb gut aufgestellt

Im
Qualität d
 urch die Qualifikation

dialo

mit



Elena Bierwirth

unserer Mitarbeiter,
Qualität b
 ei der Erbringung unserer
Dienstleistungen,
Qualität i m Umgang mit Kunden,

Wenn ich bei casusQuo bin, dann…

Partnern und Kollegen…

… ist das ein super Ausgleich zum Familienalltag
Demografische Entwicklung, Fachkräftemangel und „war for talents“ machen auch vor casusQuo nicht Halt.

All dies definieren wir auch in unserem

Neben casusQuo prüfen diverse Krankenkassen von der niedersächsischen Landeshauptstadt aus ihre Kranken-

Leitbild und in unseren Führungsgrund-

hausabrechnungen, und auch von Krankenhausseite sind Kompetenzcenter hier ansässig. Hannover ist

sätzen. Beide stehen nicht nur auf dem

also ganz eindeutig ein deutscher „Hotspot“ im Bereich Abrechnungsprüfung. Dennoch ist es nicht

Papier, sondern werden täglich mit Le-

immer leicht, qualifiziertes Personal zu finden und zu halten. Wir geben deshalb

ben gefüllt. Regelmäßig überprüfen wir

hier einen kurzen Einblick, wie casusQuo sich dem Wettbewerb um

sie auf ihre Gültigkeit und Aktualität.

Fachkräfte stellt und welche Maßnahmen wir ergreifen.

Qualität
QUALITÄT
Qualität
QU ALI TÄT
t
Qualitä

Verantwortunngg
rtu
VERANTWO
antwoRTUNG
V
Veerra
RTUNG
O
nt
W
T
w
ortung
VERAN
VER AN TW OR TU
ortuNGng
w
VeranNtTWORTUNG

Ä T Dienstleistungen
• Wir erbringen
A LI Tunsere
QU

kompetent, schnell und verbindlich.

Wo stehen wir?
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Last but not least freuen casusQuo-

kompetenten Kollegen

Mitarbeiter sich über außertarifliche

erledigen können. Auch

Leistungen:

die wertschätzende At-

X Zielprämie,
X Arbeitgeberzuschuss zur Jobcard für

mosphäre und die hohe
Transparenz im Unterneh-
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Grundsätze des Leitbilds sind:
X Gemeinschaft
X Verantwortung

zung der grauen Zellen.

Wenn ich nicht bei casusQuo bin, dann…
…	kümmere ich mich mit Herzblut um meine Familie. Und momentan
verbringe ich viel Zeit mit der Vorbereitung unserer Hochzeit, die für
nächstes Jahr geplant ist.

	Wenn ich einen Tag im Leben tauschen dürfte, dann wäre
ich gerne mal…
…	Tischlerin! Das war mein Traumberuf als Mädchen, weil ich so viel
Spaß am Werkunterricht hatte. Mein Großvater fand aber, das sei kein
„vernünftiger Mädchenberuf“, und so bin ich dann im Gesundheitswesen
gelandet, was ich ja auch nicht bereue. Die Mischung aus Handwerk
und Kreativität gefällt mir aber auch heute noch, deshalb würde ich
zumindest gerne mal in eine Tischlerwerkstatt reinschnuppern.

	
Elena Bierwirth: Kämpfernatur und Familienmensch
„casusQuo ist wie eine zweite Familie für mich“, konstatiert Elena Bierwirth

X Qualität
X Kundenorientierung

zufrieden. Die junge Frau, die sich selbst als „totalen Familienmensch“

Wo wollen wir hin?

Als sie mitten in der Ausbildung schwanger wurde, war für sie gleich klar,

beschreibt, ist 2013 als Auszubildende zu casusQuo gekommen, nachdem
sie zuvor schon eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin abgeschlossen hatte.
dass sie Beruf und Kind unter einen Hut bringen würde. Die Unterstüt

den ÖPNV,

X wöchentlicher Obstkorb und günstige
Heißgetränke,

Um als attraktiver Arbeitgeber auch

zung ihrer Familie war ihr sicher – ihre Mutter ist zur leidenschaftlichen

weiterhin exzellente Mitarbeiter zu

Großmutter geworden, der Partner hat seine Arbeitszeiten angepasst.

X betriebliche Altersvorsorge.

finden und an uns zu binden, arbeiten

Dass ihr Arbeitgeber ebenso unmittelbar zugesagt hat, sie nach Kräften

wir momentan verstärkt an unserem

zu unterstützen, dafür ist die frühere Kampfsportlerin bis heute dankbar.

Erwähnung:

Personalmarketing. Im Sinne eines pro-

Natürlich war der Weg durch Ausbildung, Mutterschutz und Elternzeit

X 38-Stunden-Woche mit Gleitzeit und

fessionellen Employer Branding wollen

manchmal steinig, und ihre Kämpfernatur war dabei mehr als einmal

men werden gelobt.
Die Rahmenbedingungen der Arbeit
bei casusQuo finden ebenfalls positive

wir zukünftig noch einheitlicher auf ver-

gefragt. Dafür ist Elena Bierwirth jetzt da angekommen, wo sie immer

Unser Markenzeichen, das rote, aufrecht

schiedenen Kanälen (Website, kununu,

sein wollte: in Familie. Zu Hause genau wie bei casusQuo.

stehende Q, ist nicht nur Teil unseres

Stellenanzeigen, Xing) auftreten. Eine

Firmennamens. Es steht auch für Re-

zielgruppenspezifische Karriere-Website

taxierungsQuoten und natürlich vor

mit Informationen und Angeboten für

allem für Qualität:

Bewerber(innen) wird zurzeit entwickelt.

flexiblen Arbeitszeiten,

X verschiedene Teilzeitmodelle,

X helle 2er- bis 4er-Büros mit höhenverstellbaren Schreibtischen und
individueller Klimaanlage,
X flache Organisationsstruktur.
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Heißer Draht

zum Krankenhaus

Erfahrungen mit der neuen PrüfvV seit Jahresbeginn

Über die PrüfvV, die seit 2015 gilt, haben wir bereits an

Im Vorverfahren können durch konstruktive Kommunikation

die Möglichkeit von Einwendungen seitens der Krankenhäu

schen casusQuo und den Krankenhäusern schnell

anderer Stelle ausführlich berichtet. Dass der darin ge-

zwischen casusQuo-Kostenmanager und Krankenhaus

ser. Außerdem gibt diese neue Prüfverfahrensvereinbarung

und komplikationslos über den „heißen Draht“ –

regelte Falldialog von casusQuo sehr gerne genutzt wird,

arzt viele langwierige MDK-Prüfungen abgewendet und

nun vor, dass alle Informationen zwischen Krankenkassen

den Datenträgeraustausch. Mit KAIN und INKA werden auch

ist bekannt. Er passt ja auch einfach gut zu dem dialog

kurzfristige Prüfergebnisse – entweder mit Retaxierung

und Krankenhäusern elektronisch im Rahmen des Daten

weiterhin vorrangig Fälle mit strittigen Verweildauern, wie

orientierten Ansatz, den wir als Arbeitsgemeinschaft seit

oder mit Vermeidung einer MDK-Prüfung (und ggf. einer

trägeraustauschs nach § 301 SGB V zu übermitteln sind.

z.B. präoperative Tage, Kurzlieger und Überschreitungen

jeher verfolgen. Gleichzeitig hilft er, den MDK-Aufwand

damit verbundenen Aufwandspauschale) – erzielt werden.

zu reduzieren (siehe dazu auch unseren Artikel auf Seite

der oberen Grenzverweildauer, mit den Krankenhäusern
Diese Vorgaben hat casusQuo mit der Prüfsoftware

geklärt. Dazu ein paar Beispiele aus dem casusQuo-

20) Wenn Krankenhäuser einem Falldialog zustimmen,

Seit 01.01.2017 ist nun die „neue“ PrüfvV in Kraft. Sie ent

KOLUMBUS fristgerecht umgesetzt. Mit den neuen

Kostenmanagement:

dann macht casusQuo damit ganz überwiegend positive

hält einige Korrekturen zum Verlauf des Prüfverfahrens –

DTA-Nachrichtentypen KAIN und INKA erfolgt nun im

Erfahrungen.

insbesondere in Bezug auf die darin enthaltenen Fristen und

Rahmen des Vorverfahrens die Kommunikation zwi

Präoperativer Tag

BEISPIEL 2:

Krankenhausaufenthalt

28.03.2017 – 31.03.2017

Krankenhausaufenthalt

16.01.2017 – 18.01.2017

OP-Tag

29.03.2017

OP-Tag

16.01.2017

OPS

5-378.62 (Aggregat- und Sondenwechsel eines Schrittmachers)

OPS

5-882.5 (Plastische Rekonstruktion durch Hauttransplantation linke Brust)

Prüfauffälligkeit

präoperativer Tag (28.03.2017)

Prüfauffälligkeit	postoperative Verweildauer bei einem Eingriff der Kategorie 2

BEISPIEL 1:

Postoperative Verweildauer

(OPS sowohl ambulant als auch stationär möglich)
Prüfverfahren
20.04.2017

Einleitung Vorverfahren mit Aufforderung zum Falldialog (KAIN)

Prüfverfahren

28.04.2017

Annahme des Falldialogs durch das Krankenhaus (INKA)

08.06.2017

03.05.2017	Falldialog im Rahmen eines Telefonats mit dem Ergebnis, dass
der präoperative Tag gestrichen wird
04.05.2017	Eingang der Rechnungskorrektur mit dem Abschlag wegen Nichterreichens der unteren Grenzverweildauer
18.05.2017

Geldeingang und Abschluss des Prüfverfahrens

RETAXIERUNG

2.218,87 EUR

zur Abrechnungskorrektur
14.06.2017

positiver Abschluss des Falldialogs (KAIN)

24.06.2017	Eingang der Rechnungskorrektur mit dem Abschlag wegen Nichterreichens
der unteren Grenzverweildauer
13.07.2017
RETAXIERUNG

24

Einleitung Vorverfahren mit Aufforderung zum Falldialog (KAIN)

14.06.2017	Annahme des Falldialogs durch das Krankenhaus (INKA) mit einem Vorschlag

Geldeingang und Abschluss des Prüfverfahrens

698,71 EUR

weiter geht‘s
auf Seite 26 >>

25

>> Fortsetzung von Seite 25

Zahlen | Daten | Fakten
Einsparungen im Vergleich

Aber auch in Fällen von fraglichen Kodierungen konnten positive
Ergebnisse im Rahmen eines Falldialogs erzielt werden:

Schlaganfall vs. Gesichtsund Schädelfrakturen

Einsparungen (inkl. Einsparpotential der noch offenen Prüffälle)
in % der gesamten Krankenhausausgaben (Aufnahme 2015 bzw. 2016)*

BEISPIEL 3: 	

6%
5%

Krankenhausaufenthalt

15.03.2017 – 26.03.2017

4%

Hauptdiagnose

S06.6 (Traumatische subarachnoidale Blutung)

3%

Nebendiagnosen	u.a. S02.62 (Unterkieferfraktur: subkondylär),

Einsparung je Fall 2015
Einsparung je Fall 2016

* Berücksichtigt sind nur die
Kassen, die casusQuo 2015 und
2016 durchgängig bearbeitet

2%

S02.4 (Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers),

hat. Wie immer handelt es sich

Kasse 17

Kasse 18
Kasse 18

Kasse 16

Kasse 17

Kasse 15

Kasse 14

Kasse 13

Kasse 12

Kasse 11

gesamt

Kasse 10

Kasse 09

Kasse 08

Kasse 07

5-908.2 (Plastische Rekonstruktion der Unterlippe)

Kasse 06

Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Platte),

Kasse 05

OPS	5-760.23 (Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen,

Kasse 04

ren Fälle und Entbindungen.
Kasse 03

0%
Kasse 02

um alle voll-, teil-, vorstationä

S01.51 (offene Wunde: Lippe)

Kasse 01

S02.8 (Frakturen sonstiger Schädel- u. Gesichtsschädelknochen),

1%

DRG	801D (Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose mit bestimmter
OR-Prozedur oder mit intensivmedizinischer Komplexbeh. > 196 / 184 / 368

Einsparungen (inkl. Einsparpotential der noch offenen Prüffälle)
in € je Fall (Aufnahme 2015 bzw. 2016)*

Aufwandspunkte oder bestimmte nicht ausgedehnte OR-Prozedur mit neurologischer Kom
plexbehandlung des akuten Schlaganfalls)

250 €

Prüfauffälligkeit	Konkurrierende Hauptdiagnosen - hier haben allerdings die Frakturen den größeren

200 €

Einsparung je Fall 2015
Einsparung je Fall 2016

Aufwand verursacht als die subarachnoidale Blutung
150 €
Prüfverfahren:
11.05.2017

Einleitung Vorverfahren mit Aufforderung zum Falldialog (KAIN)

22.05.2017

Annahme des Falldialogs durch das Krankenhaus (INKA)

01.06.2017

Falldialog im Rahmen eines Telefonats mit dem Ergebnis, dass als HD die S02.62 kodiert wird

07.06.2017

Eingang der Rechnungskorrektur

05.07.2017

Geldeingang und Abschluss des Prüfverfahrens

RETAXIERUNG

1.294,29 EUR

Einzelne Beispiele sollen hier nicht verallgemeinert
werden. Die genannten Fälle zeigen aber, wie schnell ein
konstruktiver Austausch auf Augenhöhe manchmal zu einer
Einigung führen kann. Im besten Fall spart der Falldialog

100 €

Beanstandung 		
mit Falldialog		
2016 (ohne DTA) >
2017 (mit DTA)
>

Kasse 16

Kasse 15

Kasse 14

Kasse 13

Kasse 12

Kasse 11

Kasse 10

gesamt

Kasse 09

Kasse 08

Kasse 07

Kasse 06

Kasse 05

Kasse 04

Kasse 03

Kasse 02

0€

Kasse 01

50 €

Bearbeitungszeit
(ohne MDK-Prüfung)
15,8 Tage
14,4 Tage

also auf beiden Seiten dringend benötigte Ressourcen ein.
Nicht zu verachten ist übrigens auch der Zeitgewinn. Bei
casusQuo jedenfalls ist eine Verkürzung der Bearbeitungs
zeit von Prüfverfahren seit Einführung der neuen PrüfvV
eindeutig zu konstatieren, und zwar um fast anderthalb
Tage pro Fall:
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„Der heiße Draht zum Krankenhaus –
ein Gewinn für casusQuo und für die
Kassen!“, freut sich Katja Bauer aus der
casusQuo-Qualitätssicherung.
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„Wir haben oft den
richtigen Riecher.“
Abrechnungsprüfung vom Spezialisten

www.casusQuo.de

