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 Zweitmeinungsverfahren?
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
als ich – zunächst in meinem privaten Umfeld – die Idee eines verpflichtenden Zweitmeinungs
verfahrens bei elektiven Eingriffen, wie Hüft- oder Knie-TEP, angesprochen habe, erntete ich nur
fragende Blicke.
Neben der Tatsache, dass nicht allzu viele Menschen für gesundheitspolitische Fragestellungen
wirklich brennen, fand sich auch oft die Vorstellung, man könne ja wohl überhaupt keine ablehnende
Haltung gegenüber einem solchen Ansinnen entwickeln. Schließlich gebe es dabei nur Gewinner:
Der Patient wird vor womöglich vorschnellen Operationen einschließlich der damit verbundenen
Risiken und Nebenwirkungen geschützt. Die Kostenträger reduzieren ihre stationären Leistungs
ausgaben. Und letztendlich können sich die Krankenhäuser auf die tatsächlich indizierten Behand
Udo Halwe,
Geschäftsführer
casusQuo GmbH

Jahre

lungsfälle fokussieren.
Aber so einfach funktioniert es eben nicht. Getreu dem weit verbreiteten Motto der Vertragsärzte
„Kassenpraxis ist Massenpraxis“ gilt eben auch im stationären Bereich das Gesetz der (möglichst)
großen Zahl. Wenn also in einer orthopädischen Fachabteilung künftig nicht mehr 1.000, sondern
nur noch 800 Knie-TEPs implantiert werden, so bedeutet das für die Klinik entsprechende Ein
nahmeverluste. Diese werden, so steht es zumindest zu befürchten, an anderer Stelle wieder kom
pensiert, wenn nicht gar überkompensiert. Die zumindest theoretische oder gefühlte Einschränkung
der Patientenrechte ist ein weiterer, in meinen Augen jedoch überbrückbarer, Stolperstein.
Neben diesem Thema, das uns in diesem Jahr besonders beschäftigt, haben wir in der vorliegenden
Ausgabe des dialoQ Magazins weitere interessante Beiträge rund um ASV, Benchmark sowie unse
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dialo

im Gespräch

größten Leistungsausgabeposten „Kran-

>> c asusQuo ist bekanntlich eine

dung ist, wie eben bereits erwähnt, eine

kenhaus“ – für meine Kasse sind das

Arbeitsgemeinschaft von gesetz

Entscheidung, die auf Mitgliederebene

rund 94 Millionen Euro im Jahr – pro-

lichen Krankenkassen. Wo liegen

getroffen wird. Mehr Mitbestimmung

fessionell aufgestellt ist.

aus Ihrer Sicht die Unterschiede zu

ist in diesem Bereich doch wohl kaum

einer Beauftragung eines privaten

denkbar!

casusQuo erlebe ich zum einen als einen

Dienstleisters?

sehr innovativen Partner, der auf allen

casusQuo ist
für uns keine
Blackbox
Interview
mit Frank Heine,
Vorstand der

>> c asusQuo ist dafür bekannt, das

Ebenen professionell geführt wird, zum

Den größten Unterschied sehe ich in

„Ohr am Kunden“ zu haben, deshalb

anderen als ein Unternehmen, das sich

der Preispolitik. Im Gegensatz zu einem

fragen wir auch Sie: Was würden Sie

sehr schnell veränderten Rahmenbedin-

privaten Dienstleister hat casusQuo als

sich von casusQuo noch wünschen?

gungen anpassen kann und zielorientier-

Arbeitsgemeinschaft kein Gewinnstre-

Was empfehlen Sie casusQuo, um

te Lösungen herbeiführt. So war meines

ben. Die Preisgestaltung wird beispiels-

sich im Markt zu behaupten und

Wissens casusQuo der erste Dienstleister,

weise nicht von der Unternehmensleitung

weiterzuentwickeln? Haben Sie

>> G
 uten Tag, Herr Heine. Sie bzw. die

der sich bereits 2003 mit dem Thema

festgesetzt, sondern erfolgt vielmehr per

weitere Pläne in Bezug auf die Zu

energie-BKK sind ja Gründungsmit

Retaxierung beschäftigte. Des Weiteren

Beschluss in der Gesellschafterversamm-

sammenarbeit?

glied und damit jetzt seit 15 Jahren

war casusQuo als Premiumpartner

lung. Im Gegensatz zu einem gewerb-

Kunde von casusQuo. Da liegt es

maßgeblich an der Entwicklung der jetzt

lichen Dienstleister wird bei casusQuo

Ich fange mal von hinten an mit meiner

nahe, unser Vorstandsinterview in

marktführenden Abrechnungssoftware

überschüssige Liquidität regelmäßig

Antwort: Wir sind mit der Zusammen-

dieser Ausgabe mit Ihnen zu führen.

KOLUMBUS beteiligt.

wieder an die beauftragenden Kranken-

arbeit sehr zufrieden und planen nicht,

kassen ausgeschüttet – 2018 jetzt bereits

daran etwas zu ändern.

Was können Sie grundsätzlich zu

>> Die energie-BKK war ja Pilot-An

Ihrer Zusammenarbeit mit casusQuo

wender des neuen Programms

sagen? Was hat sich in 15 Jahren

KOLUMBUS VM – eines Tools zum

>> Wie Sie wissen, hat der casusQuo

Dazu möchte ich als erstes sagen:

verändert? Wie erleben Sie casus-

Versorgungsmanagement. Das Tool

e.V. sich ja seit Anfang des Jahres

„Schuster, bleib bei deinen Leisten!“

Quo im Wandel der Zeit?

lief parallel zur Abrechnungsprü

für neue Mitglieder geöffnet. Sie

Die Kernkompetenz von casusQuo liegt

fung für Sie bei casusQuo. Wie sind

sind ja schon lange Vereinsmitglied,

im Krankenhausbereich, und das sollte

Ihre Erfahrungen damit?

deshalb können Sie bestimmt etwas

aus meiner Sicht auch so bleiben. Ich

Ich glaube, es spricht für casusQuo und
die tägliche Arbeitsleistung der Mit-

zum vierten Mal in Folge!
Was wir uns von casusQuo wünschen? –

dazu sagen, was der energie-BKK

empfehle keinesfalls, sich als Univer-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn

Wir haben KOLUMBUS VM seit Ende

die Mitgliedschaft bringt bzw. wie

saldienstleister aufzustellen. Was aber

man auch nach fünfzehn Jahren voller

Februar gemeinsam mit casusQuo inten-

Sie Ihre Ideen und Vorschläge im

nicht heißt, dass man die Kernkompetenz

Überzeugung sagen kann: es war eine

siv getestet. Das Tool bietet eine ganze

Verein einbringen können.

nicht ausbauen dürfte. Krankenhausnahe

sehr gute Entscheidung, die Arbeitsge-

Reihe guter und wichtiger Funktionen.

meinschaft casusQuo zu gründen.

Die Pilotphase hat gezeigt, dass der admi-

casusQuo ist für meine Mitarbeite-

der Anschlussheilbehandlung, in das

andere Dienstleistungen, z.B. im Bereich

nistrative Aufwand, z. B. die Pflege und

rinnen und Mitarbeiter und für mich

Portfolio mit aufzunehmen, könnte ja

In den vergangenen fünfzehn Jahren

Weiterverarbeitung der Daten, derzeit

keine Blackbox. Es findet sowohl auf

durchaus sinnvoll sein. Das sollte man

ist eine Vielzahl von Gesetzen mit be-

für uns noch zu hoch ist. Gerne bringen

operativer Ebene als auch auf Geschäfts-

zumindest prüfen.

deutenden Auswirkungen für die ge-

wir uns hier auch weiter in das Prototy-

leitungsebene ein intensiver Austausch

setzliche Krankenversicherung in Kraft

ping ein. Gemeinsam mit casusQuo und

statt. Über meine Gremienarbeit, ins-

Der gerade abgeschlossene BKK Bench-

getreten. Beispielhaft möchte ich hier

dem Softwarehersteller tauschen wir uns

besondere im Vereinsvorstand, werde

mark hat für casusQuo hervorragende

nur den Morbi-RSA nennen, durch den

über unsere Erfahrungen und Wünsche

ich beispielsweise auch in strategische

Ergebnisse gezeigt. Die Erkenntnisse

sich der finanzielle Druck auf einzelne

aus. Im Anschluss werden wir dann mit

Entscheidungen, die dem Erhalt und der

aus dem Benchmark umzusetzen, bei-

Kassen massiv erhöht hat. Deshalb ist

allen Beteiligten das weitere Vorgehen

Weiterentwicklung des Unternehmens

spielsweise auch im organisatorischen

es besonders wichtig, dass man bei dem

abstimmen.

dienen, eingebunden. Auch die Preisbil-

Bereich, halte ich daher für sinnvoll,
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weiter geht‘s auf Seite 6 >>
5

>> Fortsetzung von Seite 5

S
um die jetzt erreichte Top-Performance

vergleichsweise zu den TOP 15 aller

auch dauerhaft liefern zu können. Ich

Krankenkassen in Deutschland gehören.

empfehle in jedem Fall, auch am nächsten

Frank Heine
ist seit 30 Jahren in der betrieb-

BKK Benchmark wieder teilzunehmen,

>> W
 as würden Sie einem Kollegen

um die eigene Leistung kontinuierlich

antworten, der noch zögerlich ist,

zu überprüfen.

ob er mit casusQuo zusammenar
beiten soll?

>> Vertrauen Sie uns an, was Ihre

lichen Krankenversicherung in

größte Sorge als Vorstand einer

„Probieren Sie es aus!“ würde ich ihm

verschiedenen Führungspositi-

BKK derzeit ist? Glauben Sie, dass

sagen! Bei casusQuo können Sie ja über

onen tätig. In der energie-BKK

casusQuo Sie bei der Bewältigung

den reCheQ sozusagen „schnuppern“,

ist er seit Kassengründung im

unterstützen kann oder könnte?

und das ohne jedes finanzielle Risiko.

Jahre 1996 dabei, zunächst als

Inwiefern?

Dabei werden Ihnen auch zukünftige
Potentiale aufgezeigt.

Geschäftsbereichsleiter, ab Juli
2007 als Stellvertreter des Vor-

Kosten, Kosten, Kosten… Der Druck auf

standes und seit März 2014 als

Krankenkassen nimmt in diesem Bereich

Bei der Prüfung der Krankenhausfälle

verantwortlicher Alleinvorstand.

kontinuierlich zu. Das ist zum einen der

handelt es sich um eine hochkomplexe

demografischen Entwicklung geschuldet.

und umfangreiche Aufgabe. Insbeson-

Auch die Gremienarbeit ist

Zum anderen führen technische und me-

dere mittelständische Krankenkassen,

ihm nicht unbekannt. So ist

dizinische Innovationen, die ja im Prinzip

die diese Tätigkeit mit eigenem Personal

er seit Mai 2014 Mitglied des

erfreulich sind, zu immer mehr kostenin-

kaum mehr bewältigen können, haben

Aufsichtsrates der itsc GmbH,

tensiven Fällen. Einzelfälle im Umfang

mit casusQuo die Möglichkeit, diese

seit Juni 2014 stellvertretender

von 400.000 Euro sind ja inzwischen

Arbeiten professionell zu erledigen und

Vorsitzender des casusQuo e. V.

keine Seltenheit mehr. Auch die jetzt

mittels „Bündelung“ gegenüber den

und seit Juni 2016 Mitglied des

im Eckpunktepapier „Sofortprogramm

Krankenhäusern als Gesprächspartner

Erweiterten Vorstandes des BKK

Kranken- und Altenpflege“ enthaltenen

auf Augenhöhe aufzutreten. Ich würde

Dachverbandes e. V.

Regelungen, unter anderem zur Finan-

also jedem Kollegen dringend zu einer

zierung zusätzlicher Pflegekräfte und zur

Zusammenarbeit mit casusQuo raten.

In seiner Freizeit spielt Frank

Refinanzierung der Tarifsteigerungen,

Heine regelmäßig Fußball, und

werden die Kassen viel Geld kosten.

„BEI DER ABWICKLUNG
VON INSOLVENZANFECHTUNGEN HABEN
WIR DIE AKTUELLE
RECHTSPRECHUNG
IMMER IM BLICK.“

>> G
 ibt es noch etwas, das Sie gerne
loswerden möchten im Zusammen

das bereits seit seinem fünften
Lebensjahr. Im zentralen Mittel-

Deshalb ist es besonders wichtig, dass

feld bei der Ü40 des Koldinger

wir uns sozialpolitisch Gehör verschaffen.

Sportvereins bekommt er eben-

casusQuo ist bereits in den verschiedens-

Ich finde es sehr gut und sinnvoll, dass

so gut den Kopf frei wie bei einer

ten Gremien, sogar auf Ebene des GKV-

casusQuo im Bereich seiner Kernkom-

Joggingrunde um den Maschsee

Spitzenverbandes, in Arbeitsgruppen

petenzen auch als eine Art Motor für

in Hannover. Dass er auf seiner

aktiv tätig, und das halte ich für sehr

sozialpolitische Aktivitäten auftritt. Das

Position im Fußball einen guten

nützlich und hilfreich. casusQuo reprä-

Thema „verpflichtendes Zweitmeinungs-

Blick für die Mitspieler braucht,

sentiert mit seinen Kassen in Summe

verfahren“ zum Beispiel auf die Agenda

charakterisiert den passionier-

immerhin einen Versichertenbestand

zu heben und damit eine Diskussion an-

ten Teamplayer auch beruflich.

von 1, 3 Millionen. Damit stellt man in

zustoßen – auch darin sehe ich den Sinn

Sein Motto: „Ein Spiel kann man

der GKV schon etwas dar, was für uns

der Arbeitsgemeinschaft casusQuo und

nur im Team gewinnen!“

als Einzelkassen so nicht möglich wäre.

freue mich deshalb über diese Initiative.

hang mit casusQuo?

Im GKV-Ranking würde casusQuo,
gemessen an der Versichertenzahl, so

>> H
 err Heine, wir bedanken uns für
das Gespräch.

6

Die ARGE GSV PLUS bietet gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen
Dienstleistungen von höchster Qualität. Dabei übernehmen wir dauerhafte
Routineaufgaben oder helfen bei kurzfristigen Kapazitätsengpässen.
www.argegsvplus.de
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Zweitmeinungsverfahren als
Instrument zur Kostenreduktion?

Zahl der Gelenkimplantationen

Abstract einer Bachelor Thesis

von Philipp Otto

2013 und 2017 im Vergleich
(je 1.000 Versicherte bei casusQuo-Kunden)

Im Jahr 2015 lag Deutschland auf

Tonsillektomie sowie

Platz 2 – hinter der Schweiz – in einem

die Tonsillotomie und

OECD-Vergleich hinsichtlich Implan

die Hysterektomie in

tationen von Hüftgelenksprothesen.

diese Richtlinie aufge
nommen.

In der Bachelor Thesis von Philipp Otto
wird die Einführung eines obligatori

Die Ausgestaltung ist

schen Zweitmeinungsverfahrens als

seitens der Kosten

Instrument diskutiert, mit dem dieser

träger derzeit sehr

Entwicklung entgegengewirkt werden

unterschiedlich. Die

soll. Bereits vor Inkrafttreten des GKV-

Techniker Krankenkasse bietet ein

100.000 Einwohner (Frankfurt an der

Philipp Otto ist Teamleiter bei casus-

Versorgungsstärkungsgesetzes haben

strukturiertes Zweitmeinungsverfahren

Oder) und 214 Eingriffen je 100.000

Quo. Nach seiner Ausbildung zum

einige gesetzliche Krankenkassen die

für Erkrankungen des Muskel-Skelett-

Einwohner (Landkreis Neustadt an

Kaufmann im Gesundheitswesen

Einholung einer Zweitmeinung im

Systems in Zusammenarbeit mit etwa

der Aisch – Bad Windsheim) schwankt.

bei casusQuo und einigen Jahren als

Rahmen von Satzungsleistungen nach

30 Schmerzzentren deutschlandweit an.

Im Bundesdurschnitt wurden 2011

Kostenmanager im DRG-Bereich hat

§ 11 Abs. 6 SGB V angeboten. Ziel eines

Als Ergebnis wird dabei aufgezeigt, dass

130 Eingriffe je 100.000 Einwohner

er 2015 ein duales Studium „Health

wirkungsvollen Zweitmeinungsver

etwa 90 % der geplanten Eingriffe durch

durchgeführt.

Management“ an der Leibniz FH

fahrens sollte sein, anhand der bereits

Inanspruchnahme einer konservativen

Hannover aufgenommen, das er im

vorliegenden Untersuchungsergebnisse

Therapie vermieden werden konnten.

Sommer 2018 als B.A. abschließen

(ggf. mit bildgebender Diagnostik) eine

Anhand von Falldaten der Kunden der

wird. Bei dem nachfolgenden Artikel

erneute Beurteilung der Erkrankung

casusQuo GmbH konnte ein Anstieg

Es kann davon ausgegangen werden,

handelt es sich um eine Zusammen-

sowie mögliche Therapiealternativen

im Bereich der Hüftgelenks-Implan

dass die Einführung eines verpflichten

fassung seiner im Rahmen dieses

von einem Facharzt zu erhalten.

tationen von 2,154 Eingriffen je 1.000

den Zweitmeinungsverfahrens zunächst

Versicherte (2013) auf 2,53 Operationen

einen Rückgang der Zahl der Eingriffe

je 1.000 Versicherte (2017) festgestellt

auslösen würde. Allerdings sind dabei

werden. Für Kniegelenks-Implanta

die Mehrkosten zur Durchführung des

Studiums entstandenen Bachelor
Thesis.
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Richtlinie kann neue
Indikationen aufnehmen

Noch Optimierungsbedarf

tionen stieg die Zahl von 1,523 OPs

Zweitmeinungsverfahrens gegenzu

Durch Inkrafttreten des GKV-Versor

(2013) auf 1,95 Eingriffe (2017) je 1.000

rechnen. Ebenso müssten Aspekte wie

gungsstärkungsgesetzes am 23.07.2015

Versicherte. Dabei wurde die jährliche

Transparenz und Unabhängigkeit in

Die Zahl der stationären Behandlungsfälle steigt seit Jahren rapide.

Im Jahr 2016 wurden deutschlandweit

wurde eine Rechtsgrundlage zur Durch

durchschnittliche Versichertenzahl der

der Ausführung sichergestellt werden.

Im Gegensatz dazu sind die Zahl der Krankenhäuser sowie die

insgesamt 233.424 Implantationen

führung von Zweitmeinungsverfahren

beobachteten Jahre zu Grunde gelegt.

Zudem ist eine Regelung denkbar, bei

Verweildauer rückläufig. Insbesondere in der Orthopädie ist eine

künstlicher Hüftgelenke und 187.319

geschaffen. Der Gemeinsame Bundes

Die Abbildung 1 veranschaulicht den

der die Krankenkassen die Möglichkeit

Anstieg deutlich.

hätten, für bestimmte Eingriffe eine

Zunahme an Eingriffen erkennbar. Als Ursache dafür können unter

Implantationen von künstlichen Knie

ausschuss hat dazu eine Richtlinie erlas

anderem der demografische Wandel, der medizinische Fortschritt und

gelenken durchgeführt. Dies entspricht

sen, in der zahlreiche Voraussetzungen

monetäre Anreize für lukrative Operationen vermutet werden.

etwa 5,9 % aller Eingriffe in Deutsch

und Regelungen verankert worden sind.

Die Bertelsmann Stiftung hat 2011

einzufordern. Eine Aussage über das

land. 2013 waren es noch 210.384 bzw.

Dies geschah als Reaktion auf eine be

regionale Unterschiede bei der Häu

optimale Vorgehen ist aufgrund fehlen

143.024 Eingriffe. Damit lagen diese

obachtbare zahlenmäßige Entwicklung,

figkeit von Implantationen künstlicher

der Vergleichbarkeit unterschiedlicher

Eingriffe auf Platz 6 und 14 der am

wobei eine Indikationsausweitung nicht

Kniegelenke untersucht und festgestellt,

Ausgestaltungsformen derzeit nicht

häufigsten durchgeführten Operationen.

ausgeschlossen ist. Bisher wurden die

dass diese zwischen 73 Operationen je

möglich.

vorherige fachärztliche Zweitmeinung

9

Über die Ergebnisse des BKK-Benchmark

Gegenüberstellung von Anteil und Höhe der Kürzungen

ten Kassen durch rote Kugeln gekenn

(Entlassungen 2016, Blasengröße = Netto-Einsparquote, gestrichelte Linien = Mediane)

zeichnet. Die Größe der Kugeln
steht für die Einsparquote.
Eine aussagekräftige Ergänzung zu
dieser Grafik ergibt sich aus folgender
Überlegung: Eine höhere Einsparquote
kann – auch bei etwa gleicher Beanstan
dungs- und Erfolgsquote – das Resultat
von „Ausreißern“ sein, also einzelnen
besonders hohen Kürzungsbeträgen
(obgleich die maximale Einsparung pro
Fall im BKK-Benchmark auf 150.000 €
begrenzt war). Deutlich wird dies am

Kürzungssumme als Anteil am Rechnungswert (DRG, Psych)

Die Zukunft gehört denen,
die ihre Kräfte bündeln

Dabei sind die von casusQuo bearbeite
55 %

Zielbereich
40 %

45 %

40 %

35 %
Median = 34,7

30 %

25 %
Median = 9,8

20 %

Abstand zwischen Mittelwert der Ein

An diesem Tag sollten die Ergebnisse des BKK-Benchmark Krankenhausabrechnung, welcher
im Rahmen des Projektes „MRSA-Deckungsquoten“ entwickelt wurde, veröffentlicht werden.

ebenfalls den Mittelwert 4.400, aber den Median 4.000.

arbeit nach § 86 SGB X.

Trotz dieser Einschränkungen ergibt

Gründungsmitglieder von casusQuo

Einsparungen je Fall und den Kosten je

sich jedoch, insbesondere aufgrund der

(vor inzwischen über 15 Jahren) und die

Fall gibt. Anders formuliert: Die Ausga

hohen Teilnehmerzahl, ein durchaus

Im BKK Benchmark ergibt sich

Vorstände aller Kassen, die sich seitdem

ben pro Fall steigen mit zunehmender

aussagekräftiges Gesamtbild.

nebenstehendes Bild:

an der Arbeitsgemeinschaft beteiligt

Morbidität der Versicherten deutlich

haben, lagen mit ihrer Entscheidung

an, die aus den Abrechnungen zu ge
nerierenden Einsparungen dagegen

Vorsicht bei der
Interpretation!

Insgesamt zeigen diese Abbildungen

richtig: Eine langfristige gemeinsame
Krankenhausabrechnungsprüfung ist

kaum. Eine Kasse mit höherer Morbi

sinnvoll.

dität hat es damit deutlich schwerer,

Bei der Interpretation der Benchmark-

offensichtlich ist eine Zusammenarbeit

die gleiche Einsparquote zu realisieren

Ergebnisse sollten immer mehrere

im Bereich der Krankenhausabrech

Werte im Zusammenhang betrachtet

nungsprüfung sinnvoll – und casusQuo

werden. Außerdem ist es empfehlens

ist nichts anderes als eine seit langem

wert, sowohl die oberen als auch die

bestehende Zusammenarbeit in ihrer

unteren Extremwerte nicht zu stark zu

engsten Form.



Friedrich Schiller, Wilhelm Tell

quote ist schließlich nur sinnvoll, wenn

Vielleicht überzeugen die vorgelegten

wie eine Kasse mit geringerer Morbi

die Aktionen auch erfolgreich sind.

Zahlen weitere Entscheidungsträger in

überwiegend korrekt abrechnet, und

dität. Hinzu kommt, dass es sich um

Eine hohe Erfolgsquote wiederum ist

Krankenkassen, dass eine erfolgreiche

ist die Einsparquote somit gering, so

den ersten Benchmark in dieser Form

nutzlos, wenn nur wenige ganz klare

Krankenhausabrechnungsprüfung allei

bedeutet dies nicht unbedingt, dass die

handelt, der zudem eine eher geringe

Abrechnungsfehler beanstandet werden.

ne nicht mehr leistbar ist. Kassen, die

Abrechnungsprüfer schlechte Arbeit

Detailtiefe hat. Unterschiede bei der

Die folgende Abbildung zeigt eine Ge

aus dieser Erkenntnis eine ganze und

machen. Ein anderer Einflussfaktor, der

Interpretation der erhobenen Werte

genüberstellung von Kürzungssumme

keine halbe Schlussfolgerung ziehen

den Abrechnungsprüfern ebenfalls nicht

sind vermutlich größer als bei folgenden

als Anteil am Rechnungswert (Wert-

möchten, denen macht casusQuo das

angelastet werden kann, ist die tatsäch

Benchmarks. Wesentliche Aspekte, wie

Komponente) und Anteil gekürzter Fälle

Angebot, sich an der Arbeitsgemein

liche Morbidität der Versicherten einer

die komplette Aufwandsseite der Kran

an allen Fällen (Mengen-Komponente).

schaft zu beteiligen.

1.000 – 1.000 – 2.000 – 2.000 – 16.000

4.400

2.000

3.000 – 3.300 – 4.000 – 5.000 – 7.000

4.400

4.000

Zusammenhang zwischen Einsparquote und Differenz
von Mittelwert und Median der Kürzungen (Entlassung 2016)

casusQuo-Kassen im Benchmark. Ganz

Hauptbelegungshaus, welches ganz

Hat beispielsweise eine Kasse ein

Median

durch einen Ausreißer geprägt.

ein sehr positives Abschneiden der

gewichten. Eine hohe Beanstandungs

Mittelwert

> Die erste Datenreihe ist viel stärker als die zweite

8%
Median = 436

7%
6%

Einsparquote (netto)

treffend betonen – gewissen Grenzen.

10

Datenreihe

es keinen Zusammenhang zwischen den

16 %

Die Datenreihe 3.000, 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 hat

träger zur engen Zusammen-

dann sehr schnell: Die Vorstände der

14 %

Quelle: casusQuo nach
Daten des BKK Benchmark

den Mittelwert 4.400 und den Median 2.000.

gemeinschaft im Sinne des § 94

kenhausabrechnungsprüfung, fehlen.

Benchmark – wie die Autoren sehr

12 %

Die Datenreihe 1.000, 1.000, 2.000, 2.000, 16.000 hat

Kasse. Der BKK-Benchmark zeigt, dass

„Wir könnten viel, wenn wir
zusammenstünden.“

10 %

casusQuo e. V., eine Arbeits

Eine genauere Analyse der Zahlen zeigte

die Aussagekraft mancher Werte im

8%

einziger Gesellschafter, der

der Verpflichtung der Leistungs-

gen Zahl ablesen. Zudem unterliegt

6%

Mittelwert und Median: kleiner Exkurs

Die casusQuo GmbH ist wie ihr

Abs. 1a SGB X und entspricht

Dies lässt sich nicht an einer einzi

4%

Anteil gekürzter Fälle an allen Fällen (DRG, Psych)

sparung und Median der Einsparung.

Am 09.03.2018 war die Neugier bei casusQuo dann doch etwas größer als zunächst gedacht.

2%

5%
4%
3%
2%
1%
kaum Hinweise auf Ausreißer
0%
0€

200 €

400 €

ist vom Vorhandensein von Ausreißern auszugehen
600 €

800 €

1.000 €

Differenz zwischen durchschnittlicher Ersparnis je erfolgreichem
Fall und Median der erfolgreichen Einsparsummen

1.200 €

1.400 €

1.600 €

Quelle: casusQuo nach
Daten des BKK Benchmark
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Revisionseingriffe

nach Operationen:
Behandlungsfehler oder nicht?

Im

dialo

Haluk

Ögec

mit



Wenn ich bei casusQuo bin, dann…
...	freue ich mich nach 15 Jahren immer noch
auf jeden neuen Tag, weil der IT-Beruf mir

Aus dem letzten

Ein Patient muss auf Basis einer bestimmten Diagnose ein

CheQpoint, der regel

zweites Mal operiert werden, oder es gibt eine Komplikation

einem Schaden sprechen. Dieser ist hier definiert

mäßig für intensiven
Austausch mit unseren
dialoQPartnern steht,
ist für uns ein Thema
entstanden, dem wir
gerne etwas mehr Auf
merksamkeit widmen
möchten: nämlich

Als nächstes sollte geklärt werden, wann genau wir von

sehr viel Spaß macht.

während eines Eingriffs: In solchen Fällen kommt schnell

als eine unfreiwillige Einbuße an einem immateriellen

der Verdacht auf, dass ein Behandlungsfehler seitens des

Rechtsgut – hier an der Gesundheit oder der körperlichen

	Wenn ich nicht bei casusQuo bin,
dann…

Arztes bzw. des Krankenhauses vorliegt. Wann erhärtet sich

Unversehrtheit der behandelten Person.

…	bin ich mit meiner Familie draußen, um die
Natur zu genießen, neue Orte zu entdecken

dieser Verdacht, wann nicht?
Von den ca. 15.000 im Jahr 2016 vom MDK begutachte

oder mit meinem Sohn einen Freizeitpark

Im Rahmen der gesetzlich festgelegten Unterstützung der

ten Fällen wiesen 23,6 % sowohl Fehler als auch Schaden

zu besuchen.

Versicherten bei Behandlungsfehlern nach § 66 SGB V sind

auf. Eine Kausalität zwischen beiden konnte in 19,5 % der

Krankenkassen meist der erste Ansprechpartner bei einem sol

Fälle festgestellt werden. Bei zwei Dritteln der geprüften

chen Verdacht. Die Kassen nehmen die Angelegenheit zunächst

Fälle handelte es sich um stationäre Fälle. Die Fachab

auf und leiten die Behandlungsunterlagen an den zuständigen

teilungen Orthopädie und Unfallchirurgie stellen dabei

	Wenn ich einen Tag im Leben
	tauschen dürfte, dann wäre ich
gerne mal…
… Pilot. Fliegen war immer mein großer Traum.

die Frage, wann ein

MDK weiter (§ 275 Abs. 3 Nr. 4 SGB V). Im Jahr 2016 wurden

den größten Anteil an möglichen Behandlungsfehlern

den MDK insgesamt mehr als 15.000 Fälle mit einem vermuteten

(ca. 33 % der Fälle). In ca. 1.100 der vorgelegten Fälle

Behandlungsfehler

Behandlungsfehler vorgelegt – Tendenz steigend!*

war die Behandlungsursache ein Knie- oder Hüftge

vorliegt. Wir greifen

Drei Voraussetzungen für einen Behandlungsfehler

das Thema deshalb

Um zu verstehen, was genau ein Behandlungsfehler im juristischen

Wir haben die casusQuo-Falldaten aus den Jahren

Ögec jetzt Höhenflüge,

Sinne ist, sind zunächst drei Begriffe zu klären:

2015 bis 2017, bei denen eine Revisions-OP des Knie-

wenn „sein“ Verein Ga-

oder Hüftgelenks stattfand, in Zusammenarbeit mit

latasaray mal wieder

hier für eine aus
führliche Erörterung
auf.

Fehler. Schaden. Kausalität.

lenksverschleiß (ICD-Kode M17* und M16*).

		

Haluk Ögec
Statt im Cockpit erlebt Haluk

unseren Beratungsärzten analysiert. Das Ergebnis ist,

gegen den Langzeit-

Nur wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind, kann von einem

dass sich aus den Falldaten keine Hinweise auf einen

Rivalen Fenerbahçe

Behandlungsfehler ausgegangen werden. Ein vermuteter Behand

Behandlungsfehler ableiten lassen. Eine Revisions-OP

gewinnt. Für die Rot-

lungsfehler geht meist auf einen festgestellten Schaden zurück.

oder eine kodierte Komplikation sind demzufolge keine

Gelben brennt er schon

Die ärztliche Begutachtung erfolgt jedoch vom angeblichen

ausreichenden Hinweise auf einen möglichen Behand

Fehler ausgehend. Grundsätzlich ist jede Behandlung mit einem

lungsfehler.

gewissen Schadensrisiko behaftet. Um einen Behandlungsfehler
festzustellen, muss bewiesen werden, dass Fehler und Schaden

eine Kausalität aufweisen. Die Frage ist also, ob der Fehler

sein Leben lang.

casusQuo unterstützt Kostenträger
in Verdachtsfällen

für den Schaden ursächlich ist.
Dazu ist zuerst der Begriff Fehler zu definieren. Ein Fehler liegt

Im Fall eines Verdachts seitens des MDK leiten wir Ihnen
diese Information selbstverständlich weiter. Falls Sie

vor, wenn der Arzt gegen den Grundsatz der sorgfältigen und dem

einen Hinweis von Ihren Versicherten erhalten, können

gegenwärtigen Stand der Wissenschaft entsprechenden Behand

wir den Sachverhalt sowie vorliegende medizinische

lung verstoßen hat. Der Behandlungserfolg kann nie garantiert

Unterlagen unseren Beratungsärzten zu einer kurzen

In seiner Freizeit hat Haluk Ögec außerdem das

werden, aber jeder Arzt ist zur angemessenen und sachgemäßen

schriftlichen Einschätzung vorstellen. Gerne stellen wir

Kochen für sich entdeckt, seitdem er nicht mehr

Behandlung verpflichtet. Fehler können an jedem Punkt des

auch den Kontakt zu unserem Vertrauensanwalt her,

raucht. Seine Spezialität: Kumpir – türkische

Behandlungsprozesses auftreten: beispielsweise während der

sofern Sie dies wünschen.

Ofenkartoffeln gefüllt mit Würstchen, jungen

Befunderhebung, in Form einer unzureichenden Aufklärung
oder während eines operativen Eingriffs.

12

Erbsen, Mais, Olivenscheiben und bestreut mit
* Die Daten des MDS sind unter: https://www.mds-ev.de/
richtlinien-publikationen/behandlungsfehler.html aufrufbar.

geriebenem Käse. Frau und Sohn freut’s!
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Mit

sicher durch den

AMBULANTE
SPEZIALFACHÄRZTLICHE
VERSORGUNG
Die ambulante Behandlung von Patienten mit

Grundlage für den Wandel ist § 116b

am Ort der ASV-Teamleitung hat sich

nose zugrunde liegt und die nicht der

schweren oder seltenen Erkrankungen hat seit

SGB V, den die Regierung mit dem 2012

verändert, auch die Abrechnung der

Nachsorge zuzurechnen sind. Die Zahl

dem 1. April 2014 ein neues Gesicht: Aus den

in Kraft getretenen GKV-Versorgungs

Leistungen erfolgt nun getrennt. Jeder

der Diagnoseschlüssel selbst wurde

strukturgesetz neu gefasst hat.

ASV-berechtigte Vertragsarzt bzw. jedes

ebenfalls eingeschränkt. Im Gegenzug

ASV-berechtigte Krankenhaus rechnet

dürfen jetzt aber, um bei dem Onkolo

Zur ASV-Abrechnung ist eine Berech

einzeln ab. Zuvor gab es nur eine Quar

gie-Beispiel zu bleiben, die EBM-Ziffern

tigung des erweiterten Landesaus

talsrechnung über sämtliche erbrachten

aus der Onkologievereinbarung berech

FACHÄRZTLICHE VERSORGUNG.

schusses nötig, wobei nur solche Be

Leistungen aller Ärzte.

net werden, für die Krankenhäuser zu

Dabei behandeln nicht wie zuvor nur Klinik-

bereits ein Appendix1 in Kraft getreten

alten § 116b SGB V-Ambulanzen wird schrittweise die sogenannte AMBULANTE

SPEZIAL-

ärzte die Patienten, sondern es bildet sich ein

rechtigungen vergeben werden, für die

Was kommt nach § 116b?

ist. Ab dem Inkrafttreten bleibt für die

vor nicht abrechnungsberechtigt waren.
Die ASV stellt Behandler, Abrechner
und Prüfstelle vor einen neuen The

einzelnen Indikationen noch drei Jahre

Damit steht auch die Abrechnungsprü

menkomplex, den es gewissenhaft zu

interdisziplinäres Team aus Ärzten in Praxen

Zeit, bis die Zulassungen für die ehe

fung vor neuen Herausforderungen: Der

erschließen gilt. Das Team Ambu von

und Kliniken.

maligen § 116b-Ambulanzen endgültig

Abrechnungsumfang ist zwar durch den

casusQuo hat sich von der ersten Mi

verfallen. Sobald einzelne Ärzteteams

Appendix ganz klar begrenzt, jedoch

nute an intensiv mit ASV beschäftigt.

aus einem Krankenhaus jedoch eine

gibt es für eine Teambehandlung min

Regelmäßig haben Teammitglieder

ASV-Zulassung erhalten haben, ist eine

destens zwei Rechnungen pro Quartal,

Weiterbildungen in Berlin besucht

Abrechnung nach § 116b grundsätzlich

die weder zeitgleich noch am selben Ort

und sich kontinuierlich mit den neuen

nicht mehr möglich.

eingereicht werden.

Bekanntmachungen des GKV vertraut
gemacht.

Derzeit gibt es 145 von der ASV-Service

Auch die Behandlungsindikationen

stelle gelistete ASV-Teams, verstreut

wurden verschärft: Es dürfen beispiels

Im Jahr 2017 sind für alle derzeitigen

über das gesamte Bundesgebiet.

weise nur noch solche onkologischen

Mitgliedskassen 160 Abrechnungsfälle

Behandlungsbilder zur Abrechnung

bei casusQuo eingegangen. Die durch

kommen, denen eine gesicherte Diag

schnittliche Retaxierungsquote für diese

Aber nicht nur die unmittelbare Ver
sorgungsstruktur mit beispielsweise re

Fälle lag bei 3,92 %.

gelmäßiger gemeinsamer Sprechstunde

Ziffernkranz,
welche Leistungen
abrechenbar sind;
diese erstellt
das Institut des
Bewertungsausschusses

1
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„Medizin zwischen Patientenwohl
und Ökonomisierung“ 1
Gastbeitrag von Professor Karl-Heinz Wehkamp
So lautet der Titel einer im Frühjahr 2018 in der Medizinisch Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft Berlin

durch die Macht im Hause dazu ge-

schaftlich „unlukrative“ Patienten sollen

Prof. Dr. rer.

erschienenen Studie, deren Ergebnisse vorab im Deutschen Ärzteblatt 2 veröffentlicht worden sind. Die beiden

zwungen. Aus ihrer Sicht geschieht dies

vermieden, in diesem Sinne attraktive

pol. Dr. med.

Autoren gingen der Frage nach, ob - und wenn ja: wie - die medizinischen Entscheidungen von Ärzten in deutschen

durchaus zum Nachteil von Patienten,

Patienten hingegen bevorzugt behandelt

Karl-Heinz Wehkamp,

Krankenhäusern durch betriebswirtschaftliche Interessen ihres Hauses (bzw. Unternehmens) beeinflusst werden.

verletzt medizinethische Werte und

werden. Aufwändig zu behandelnde

Jahrgang 1948, studierte Soziologie,

führt zu einem Vertrauensverlust bei

chronisch Kranke können dem Haus

Philosophie und Psychoanalyse in

Die Ergebnisse der Interviewstudie

Naegler ist Wirtschaftsprofessor und

finanziert. Versuche zur Gewinnung von

Patienten und den Ärzten selbst! Wäh-

Verluste einbringen und müssen ver-

Frankfurt/Main und Bremen sowie

haben eine starke mediale Resonanz

war über viele Jahre im Krankenhaus-

Drittmitteln waren erfolglos.

rend ein Teil der Ärzte versucht, sich

kürzt behandelt werden.

anschließend Humanmedizin in Würz

hervorgerufen. Es sind insbesondere

management tätig, zuletzt Generaldi-

die befragten Ärzte selbst, die einen

rektor des Wiener Krankenanstalten-

besorgniserregenden Trend im deut-

verbundes. Wehkamp ist Soziologe,

schen Krankenhauswesen zur Spra-

Facharzt und Medizinethiker. Beide

che bringen und detailreich belegen.

diesem Regime zu entziehen, werden

Frage nach der Zunahme der
Behandlungsfälle

jene Ärzte privilegiert, die Unterneh-

kennen Krankenhäuser auf Grund ei-

Ausführliche Interviews mit Geschäfts-

Die befragten

Seitdem die Krankenhäuser Gewinne

gener Praxis und aus eigenen wissen-

führern und Ärzten nach anerkannten

sehen hingegen medizinische Entschei-

Die üblichen Verfahren der Qualitäts-

Wehkamp forschte zu psychosomati

aus der Behandlung ihrer Patienten

schaftlichen Studien. Ein Motiv für die

sozialwissenschaftlichen Methoden

dungen weitgehend als unbeeinflusst

kontrolle nehmen diese Phänomene

schen und sozialmedizinischen Fragen

erwirtschaften müssen, verändert

Studie war die bislang ungeklärte Frage,

belegen zwei unterschiedliche Sicht-

durch wirtschaftliche Ziele. Sie schätzen

nicht wahr, da ethisch problematische

im Bereich Ethik an der Universität

sich die Medizin deutlich. Wirtschaft-

wie die deutliche Zunahme der Behand-

weisen und Einschätzungen:

die ärztliche Unabhängigkeit deutlich

Indikationsstellungen selbst nicht

Göttingen. Nach einer Ausbildung

liche Interessen spielen eine spürba-

lungsfälle in deutschen Krankenhäu-

größer ein als die Ärzte selbst. Ethische

erfasst werden. Ärzte wiederum riskie-

sern zu erklären ist. Ein anderes Motiv

Ärzte beklagen nahezu durchgängig,

zum Psychotherapeuten arbeitet er

re Rolle bei der Aufnahme, Behand-

Werte sehen sie eher nicht verletzt. Sie

ren erhebliche persönliche Nachteile,

seit 1992 als niedergelassener Arzt

lung und Entlassung von Patienten.

war die Erfahrung wachsenden Unbeha-

dass ihre medizinischen Entscheidun-

schränken jedoch ein, dass sie nicht so

wenn sie sich den Zielen widersetzen

für Psychotherapie. 1992 bis 1997 war

Damit geschieht etwas, das aus ethi-

gens von Ärzten mit den Bedingungen

gen nicht frei sind von wirtschaftlichen

genau wissen, was in der Versorgungs-

oder wenn sie offen auf Verletzungen

er Direktor des Sozialmedizinisch-

scher und rechtlicher Sicht nicht sein

und Ergebnissen ihrer

Zielen, die von den Vorständen und

praxis eigentlich geschieht.

ethischer Positionen hinweisen.

Psychologischen Instituts Hannover

darf. Patienten

medizinischen Arbeit.

Trägern vorgegeben werden und sich

stehen – anders

Die Studie

über die ärztliche Hierarchiekette bis

Während nahezu alle angefragten Ärzte

Die Beschleunigung der Behandlung

Zentrums für Gesundheitsethik an

als vielfach be-

wurde von

zu den Hand-

zum Interview bereit waren, fand sich

schließlich führt zur Bevorzugung

der Evangelischen Akademie Loccum,

hauptet – keines-

den Auto-

lungen der

diese Bereitschaft nur bei jedem drit-

technischer und operativer Verfahren

ebenfalls in Hannover. Seit 1997 ist er

wegs immer im

ren selbst

Assistenzärz-

ten der angefragten Geschäftsführer.

zu Lasten einer echten Patientenorien-

Professor am Studiengang Gesundheit

Mittelpunkt der

te fortsetzen.

Letztere antworteten überwiegend

tierung, die der Person des Patienten

/ Public Health der Hochschule für An

Versorgungsziele.

Sie sehen sich

normativ (wie es sein soll), während

in ihrer Krankheit und in Bezug auf den

gewandte Wissenschaften in Hamburg,

die Ärzte betonten, wie es aus ihrer

Hintergrund von Krankheit und Gene-

zudem ist er Vertretungsprofessor für

Sicht genau ist.

sung gerecht werden könnte.

Gesundheitsmanagement/-politik am

Aus der Vielzahl der Berichte wird

Bedenkt man, dass das Krankenhaus

klar erkennbar, dass bei Aufnahme,

auch die Ausbildungs- und Bildungs-

Behandlung und Entlassung von Pa-

stätte junger Ärztinnen und Ärzte ist,

Er ist langjährig als freier Berater für

tienten wirtschaftliche Interessen

so wird deutlich, dass hier die gesamte

Ethik-Ökonomie in Kliniken tätig

zunehmend eine Rolle spielen. Betten

Kultur der medizinischen Versorgung

und Autor mehrerer Publikationen.

müssen ausgelastet, Fallzahlen und

auf dem Spiel steht.

Wehkamp ist Vorstandsmitglied der

mensziele an die erste Stelle setzen.

Kultur der medizinischen
Versorgung steht auf dem
Spiel

burg und Lübeck.

Geschäftsführer

Es folgte eine zehnjährige klinische
Tätigkeit als Facharzt für Gynäkologie
und Geburtshilfe in Bremen. Professor

und ab 1995 Gründungsdirektor des

Zentrum für Sozialpolitik der Univer
sität Bremen.

Akademie für Ethik in der Medizin so

Case-Mix-Indizes erhöht werden. Wirt-

wie Mitglied der European Society for
Naegler H.; Wehkamp KH.(2018): Medizin
zwischen Patientenwohl und Ökonomisierung
- Krankenhausärzte und Geschäftsführer im
Interview. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft.
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Wehkamp KH.; Naegler H. (2017): Ökonomi
sierung patientenbezogener Entscheidungen im
Krankenhaus - eine qualitative Studie zu den
Wahrnehmungen von Ärzten und Geschäftsfüh
rern. Deutsches Ärzteblatt 114 (47).

2

Philosophy of Medicine and Healthcare
und der Deutschen Gesellschaft für
Sozialmedizin.
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CAMPUS

CAMPUS

AzubiQoaching:
Azubis lernen von Azubis
Lernen und Weiterbilden von Anfang an: 2018 haben wir unser neues Format AzubiQoaching eingeführt.
Gleich von Anfang an nehmen unsere Auszubildenden ihre Weiterbildung auch selbst in die Hand. Dazu erhält
jeweils ein(e) Auszubildende(r) die Aufgabe, für die Mit-Auszubildenden ein bestimmtes medizinisches Thema
anschaulich aufzubereiten und zu präsentieren.

Bei der Auswahl der

AzubiQoaching

Themen orientiert sich

war deshalb für

die Ausbilderin an ein-

alle Beteiligten

zelnen casusQuo-Prüfre-

nicht nur lehrreich,

geln. Dabei achtet sie darauf,

Abrechnungsfitness
für Mitarbeiter und Kunden

sondern auch kurz-

dass es sich um medizinische

weilig. Seitdem können

Sachverhalte handelt, die zum

die Azubis das neu erworbene

einen relativ häufig vorkommen und

Wissen direkt in der täglichen

die zum anderen für die Azubis gut zu

Fallprüfung anwenden.

erarbeiten sind. Außerdem werden
lediglich solche Prüfregeln berücksich-

Stella Schünemann-Heller, seit August

„Ganz nebenbei“ schult das AzubiQoa-

tigt, die auf Kodierfragen oder konkre-

2017 Auszubildende bei casusQuo,

ching auch Kernkompetenzen wie ei-

Auf dem Campus halten die casusQuo-Kostenmanager

Neuerdings haben wir verstärkt medizinische Themen

ten Diagnosen basieren (also etwa nicht

wählte für ihr AzubiQoaching das The-

genständiges Recherchieren sowie den

sich fit in allen Fragen rund um DRG, PEPP, EBM sowie

auf die Campus-Agenda gesetzt. Im September finden

Verweildauer oder Zusatzentgelte).

ma „operatives Anlegen abstehender

Umgang mit Präsentationssoftware.

in medizinischen Spezialthemen oder Spezifika der Kodier-

beispielsweise Workshops zu den Themen Gynäkologie

Anhand eines „echten“ Datenauszugs

Ohren (Otopexie)“. Ausführlich schilder-

Auch die für Zuhörer verständliche

richtlinien und Abrechnungsbestimmungen.

und Augenheilkunde unter ärztlicher Leitung statt.

erhalten die Azubis dann Informationen

te Stella den anderen Azubis die ana-

Darstellung von Fachthemen, das

wie Prüfregel, Anschlagshäufigkeit, Er-

tomischen Besonderheiten, welche zu

Präsentieren vor einer Gruppe und

Nähere Informationen über die kommenden

folg und AWP-Höhe und erarbeiten sich

einer solchen Operation führen können.

der Umgang mit dem Beamer werden

Veranstaltungen finden Sie immer

die Themen selbstständig. Die Azubis im

Stella hat die Vorgehensweise ausführ-

bei dieser Gelegenheit geübt. Last

auf unserer Website unter

ersten Lehrjahr sind somit gezwungen,

lich beschrieben. Außerdem hat sie die

but not least sind die Auszubildenden

www.casusquo.de/campus.

gleich tief in die Kodierung und die Be-

Voraussetzungen für eine medizinische

gehalten, anschließend konstruktives

tausch mit externen Spezialisten. Dies geschieht vor allem

schäftigung mit Krankheitsbildern im

Notwendigkeit der Otopexie, vor allem

Feedback und Tipps zur persönlichen

anlassbezogen in Form von Fallcoachings, je nach Bedarf

Rahmen der Rechnungsprüfung einzu-

im Kindesalter, erläutert. Anhand von

Weiterentwicklung zu geben.

und Fragestellung in Kleingruppen. Die Teilnehmer wir-

tauchen und sich in das Prüfregelwerk

Fotos aus Literatur und Internet wur-

ken dann als Multiplikatoren in ihren jeweiligen Teams.

einzuarbeiten.

den die Informationen untermalt. Das

Manche unserer internen Weiterbildungen sind offen für
unsere DialoQPartner. Denn auch Kostenträger können
von Spezialwissen in Abrechnungsfragen profitieren.
In diesem Jahr legen wir den Fokus auf fachlichen Aus-
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weiter geht‘s auf Seite 20 >>
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>> Fortsetzung von Seite 19

Nachgefragt
beim DialoQPartner

Statements der

Jubilare zum
Jubiläum
Antje Schiffner

Zu einem Jubiläums-Empfang begrüßte

„Mit dreizehn Mitarbeitern began-

ben der Crew auch einige langjährige

wechselschulung bei casusQuo teilgenommen.

nen wir, Zukunftsperspektiven zu

Partner. In seiner Rede ließ Udo Halwe

Dazu haben wir ihm ein paar Fragen gestellt.

entwickeln. Berge von Aufnahmen,

15 Jahre casusQuo Revue passieren.

Entlassungen und Rechnungen –

Für viel Gesprächsstoff und Geläch

alle noch in Papierform – mussten

ter sorgte eine Diashow, in der neben

Dirk Schnippenkötter, unser DialoQPartner bei
der BKK VDN, hat in diesem Jahr an der Jahres-

Herr Schnippenkötter, welche Vorteile

Erstattungsansprüche, Widersprüche,

in das System gebracht werden.

Betriebsausflügen und Jubiläumsfei

sehen Sie in der Teilnahme an der Jah-

Medizinprodukte sowie Beratung und

Da wir schnell „groß“ geworden

ern auch Umzüge und Umbauphasen

reswechselschulung für Sie persönlich,

Betreuung unserer Versicherten mit.

sind, stand 2006 der Umzug in die
neuen Räumlichkeiten an.

und welche Synergieeffekte können Sie
für Ihr Unternehmen ableiten?

Welche positiven Auswirkungen kann

Es waren spannende, erfolgreiche

dieses Vorgehen auf die zukünftige

und vor allem schöne 15 Jahre!“

Dr. Petra Müller

gezeigt wurden.

„15 Jahre Verantwortung im

Unter dem Motto „casusQuo – der Stern

Umgang mit Versichertengeldern:

am GKV-Himmel“ wurde Udo Halwe

Aus meiner Sicht liegen die Vorteile

Zusammenarbeit zwischen Ihnen und

Ich baue auch für die nächsten

außerdem die Urkunde einer Stern

darin, dass man zum Einen durch

casusQuo haben?

15 Jahre lieber auf solide und

taufe überreicht. Der Stern 130833 im

fundierte Ergebnisse als auf Luft-

Sternbild des Bärenhüters trägt jetzt

schlösser und Kartenhäuser.“

den Namen casusQuo.

einen Mediziner mit hervorragender
Expertise sehr gut zusammengefasste

Die DialoQpartner haben es einfacher,

Informationen der Neuerungen erhält,

über Sachverhalte zu sprechen, da man

die für die tägliche Fallbearbeitung

ein Verständnis für Prüfroutinen und

Neue Mitglieder

notwendig sind. Zum Anderen werden

Prüfansätze erlangt. Es können ge-

durch Präsentationen und Fallbeispiele

meinsam Verbesserungen im Austausch

Einblicke sowie auch Ausblicke auf

mit prüfrelevanten Informationen

Seit der Öffnung des Vereins für neue

mögliche Prüfansätze gewährt. So

erfolgen wie z. B. Pflegegutachten,

Mitglieder zu Jahresbeginn 2018 hat

versuche ich im Thema zu bleiben, auch

Rundschreiben, Informationen von

der casusQuo e.V. drei neue Mitglieder

wenn ich als Schnittstelle innerhalb der

Verbänden, Arbeitsgemeinschaften

gewinnen und begrüßen können. Die

Pünktlich zu unserem 15jährigen

Krankenkasse keine reine Fallbearbei-

und Krankenhäusern. Mit der Zeit

BKK VDN, BKK Pfalz und BKK Scheu

ist die neue casusQuo-Website an

tung im DRG-Bereich mehr mache.

entwickelt man ein Gespür dafür, was

felen werden das Vereinsgeschehen

den Start gegangen. Besuchen

für den casusQuo-Mitarbeiter an In-

sowie die weitere Arbeit von casusQuo

Sie uns auf www.casusQuo.de –

formationen wichtig ist bzw. sein kann

künftig aktiv mitgestalten. „Gemeinsam

es gibt immer wieder Neues zu

wechselschulungen ein tolles Angebot

und tauscht sich entsprechend aus.

sind wir stark“ – deshalb sind wir auch

entdecken!

von casusQuo und ein Zeichen guter Zu-

Ich habe die Schulung gemeinsam mit

künftig für Neumitglieder offen!

sammenarbeit. Wir kommen so unserer

meinem DialoQpartner besucht. Wir

Verpflichtung nach, den Dienstleister

haben die Gelegenheit des persönli-

im Hinblick auf die Qualität seiner

chen Treffens auch dazu genutzt, um

Arbeit zu prüfen und weiterhin auch

aktuelle Fälle und Fallkonstellationen

jederzeit prüfen zu können. Letztendlich

zu besprechen und gemeinsam nach

steht die Krankenkasse in der Ver-

einer Lösung zu suchen. Die tolle Zu-

antwortung. Gleichzeitig nehmen wir

sammenarbeit wird hierdurch weiter

Neuerungen und Prüfansätze für The-

gefördert und bleibt qualitativ auf

mengebiete wie z.B. Vorabprüfungen,

einem sehr hohen Niveau.

Für unsere BKK VDN sind die Jahres-

20

die casusQuo-Geschäftsführung ne

Der casusQuo e.V. wächst:

Haluk Ögec
„Gerne 15 weitere Jahre!“

Neue Website
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casusQuo unterstützt
Assistenzhunde Deutschland e.V.
Helga B. ist 69 Jahre alt und geschieden.

Dienstags geht sie ins Schwimmbad,

Ihre erwachsenen Kinder leben in ande
ren Städten. Frau B. lebt alleine in ihrer

Basketballtraining kommen, sich ohne

Der Verein hat einen einfachen, aber

donnerstags zum Tischtennis. Alle

fremde Hilfe an- und ausziehen. Lukas

sehr effektiven Weg gefunden, mit Hilfe

zwei Wochen trifft sie sich mit Freun

hat Glück: Er hat in seinem Assistenz

vieler Unterstützer Geld zu verdienen:

gemütlichen Dreizimmerwohnung in

den zum Doppelkopfspielen. Sie hat

hund Leo einen hilfreichen Gefährten,

Er finanziert die Assistenzhunde durch

einem Mehrfamilienhaus am Ortsrand

ein Theaterabo und ist in einem Li

der ihn unterstützt und begleitet.

den Verkauf von Plastikdeckeln. Die

von Hameln. Sie geht alleine ein

teraturzirkel aktiv. Helga B. ist ihr

kaufen, wäscht ihre Wäsche

Leben lang unabhängig gewesen und

selber und kocht nicht

möchte das auch im Alter bleiben.

nur für sich, sondern

Ganz gewöhnlich, oder? – Nicht ganz,

Führhunde für Blinde und Sehbehinder

ralen Sammelstellen. Die gesammelten

manchmal auch für

denn Frau B. hat multiple Sklerose und

te kennen wir alle. Selbstverständlich

Deckel werden von dort abgeholt und

eine Freun

ist seit sechs Jahren auf einen Rollstuhl

wird deren Ausbildung auch von den

tonnenweise bezahlt. Das Recycling

din mit.

angewiesen. Dass sie ihren Alltag trotz

gesetzlichen Kostenträgern übernom

unternehmen schreddert und mahlt

dem gut bewältigen kann, verdankt

men. Für Assistenzhunde, die Men

die Deckel und stellt aus dem Mahlgut

sie vor allem Charlie, ihrer Assistenz

schen mit Mobilitätseinschränkungen

hochwertiges Plastik her. Dies wird

hündin. Sie ermöglicht ihr, trotz ihrer

im Alltag unterstützen, existiert diese

dann weiter in neue Produkte verar

Um die casusQuo-Crew für die Idee zu

Mobilitätseinschränkung weitgehend

Selbstverständlichkeit leider noch nicht.

beitet und bildet somit zusätzlich einen

begeistern, ist Vereinsgründerin und

unabhängig zu leben. Damit verbessert

Ein Assistenzhund kann z.B. das Telefon

aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

-vorsitzende Nicole Brunner im April

sie nicht nur die Lebensqualität von

holen, die Waschmaschine ausräumen,

Helga B. ganz entscheidend, sondern

Türen öffnen und schließen, beim Aus

entlastet auch deren Kinder.

kleiden helfen, Gegenstände bringen,

Einfache Idee – große Wirkung

Unterstützer des Vereins sammeln die
Deckel von Getränkeflaschen, Saft- oder
Milchtüten und bringen diese zu zent

Auch casusQuo ist „auf den
Hund gekommen“

das Licht ein- oder ausschalten und
Ganz anders und doch ähnlich ist die

vieles mehr.

Situation des 12jährigen Lukas. Auf

mit ihrer Assistenzhündin Cayenne
zu einer Vorführung in die casusQuoGeschäftsräume gekommen. Bei dieser
Gelegenheit konnten sich die casusQuo-

Nachdem bereits seit längerer Zeit

ler von Cayennes erstaunlichen Fähig

einige casusQuo-Mitarbeiter privat für

keiten überzeugen: Cayenne kann ihrem

grund einer Erbkrankheit ist auch er auf

Der Verein Assistenzhunde e.V. hat es

den Verein Assistenzhunde e.V. Deckel

Frauchen die Schuhe ausziehen, die

einen Rollstuhl angewiesen. Natürlich

sich zur Aufgabe gemacht, Menschen

gesammelt hatten, stehen nun auch bei

Brille abnehmen, ja sogar auf Komman

sind da seine Eltern und Geschwister,

wie Frau B. oder Lukas ein Leben mit

casusQuo in allen vier Personalküchen

do aufräumen… die kurze Vorführung

die ihn im Alltag in vielen Dingen

Assistenzhunden zu ermöglichen. Für

Sammelbehälter mit dem blauen Ver

hat begeistert und überzeugt. Klar, dass

unterstützen. Aber mit seinen 12

die Anschaffung und Ausbildung eines

einslogo. Das Unternehmen unterstützt

sich die Deckel-Sammelbehälter bei

Jahren möchte Lukas unabhän

solchen Tiers kommen schnell mehrere

die Sammlung, kümmert sich um die

casusQuo rasch füllen!

gig werden. Er möchte allei

Zehntausend Euro zusammen – Beträ

Leerung der Behälter und die Abgabe

ne mit dem Bus zur Schule

ge, die keine Krankenkasse und keine

an der Sammelstelle.

fahren, selbstständig zum

22

casusQuo-Mitarbeiter staunen
über Assistenzhündin Cayenne
und ihre Fähigkeiten.

Berufsgenossenschaft übernimmt.
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Was passiert nach
Haiunfall, Schlangenbiss
oder Skorpionstich?
Über die Kranken
hausversorgung
in Australien

Schlangenbiss, Känguru-Unfall oder

Behandlungen bei zugelassenen Ärz-

Immer mehr Australier versichern

Skorpionstich: aus mitteleuropäischer

ten werden zu 85 % übernommen, bei

sich inzwischen zusätzlich privat. Als

Sicht birgt das Leben in Australien

nicht zugelassenen zu 75 %, wobei der

Privatpatient genießt man freie Arztwahl

durchaus eine Reihe ernsthafter Ge-

Berechnung ein fester Gebührensatz

und kann entscheiden, ob man in einem

sundheitsrisiken. Eine solidarische öf-

zugrunde liegt. Für chronisch kranke

öffentlichen oder privaten Kranken-

fentliche Krankenversicherung gibt es in

Menschen existiert das sogenannte

haus behandelt werden möchte. Das

Australien dennoch erst seit 1984, dem

Medicare Safety Net. Damit wird der

Solidarprinzip wird damit sukzessive

Gründungsjahr von Medicare, das dem

Eigenanteil (ambulant und stationär)

demontiert. Die Folge ist eine schlechter

Gesundheitsministerium untersteht.

ab einer bestimmten Grenze gedeckelt.

werdende Versorgung, insbesondere

Verantwortung und Budget teilt sich

Übrigens kann man sich als Medicare-

für die unteren Einkommensschichten.

die Regierung mit den Bundesstaaten,

Mitglied seinen Arzt oft nicht selber

Die eskalierenden Privatversicherungs-

wobei letztere vor allem für Organisa-

aussuchen. Verschreibungspflichtige

kosten werden zur immer größeren

tion und Finanzierung der stationären

Medikamente werden allerdings über

Belastung für Haushalte – selbst jene

Versorgung zuständig sind.

das „Pharmaceutical Benefits Scheme“

mit doppeltem Einkommen. Trotzdem

staatlich subventioniert und sind daher

steigen die Gesundheitskosten für die

Im Vergleich zu deutschen Krankenver-

relativ günstig. Staatliche Krankenhaus-

öffentliche Hand kontinuierlich.

sicherungen ist Medicare für die Versi-

behandlungen sind zuzahlungsfrei, in

cherten sehr preiswert. Arbeitnehmer

privaten Kliniken sind 25% Eigenanteil

Die australische Regierung versucht

müssen je nach Einkommen nur 2% bis

zu zahlen. Für nicht lebensnotwendige

deshalb, ihren Einwohnern private

3,5% Medicare Levy (Krankenversiche-

Operationen muss man als Medicare-

Krankenversicherungen schmackhaft

rungsbeitrag) zahlen. Arbeitslose und

Patient aber oft lange Wartezeiten in

zu machen und bietet entsprechende

Empfänger von Transferleistungen sind

Kauf nehmen. Patienten in ländlichen

Anreize. Personen mit privater Kran-

beitragsfrei versichert. Medicare über-

oder entlegenen Regionen werden von

kenversicherung erhalten z. B. einen

nimmt nicht die Kosten für z.B. Kran-

den Flying Doctors versorgt, welche im

kentransporte, Augen- und Zahnarzt

Auftrag des 1928 gegründeten Royal

oder für Hilfsmittel wie etwa Brillen.

Flying Doctor Service unterwegs sind.

Die deutschen DRG haben ihren Ursprung in Down Under:
sie wurden in weiten Teilen auf der Basis der AN-DRG
(Australian National Diagnosis Related Groups) entwickelt.
Im Rahmen unserer Serie über die Krankenhausfinanzierung
in anderen Ländern wagen wir deshalb nun - fünfzehn Jahre
nach Einführung der G-DRG - einen Blick auf den fünften
Kontinent und sein Gesundheitssystem.

weiter geht‘s auf Seite 26 >>

Die Kosten dafür übernimmt ebenfalls
Medicare.

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.

25

>> Fortsetzung
von Seite 25

Das AR-DRG-System
weist eine Reihe von
Besonderheiten auf:
Verteilung der Budgets wird alljährlich

• Zusätzlich zu den chirurgischen und

heftig gestritten. Und ähnlich wie in

medizinischen DRGs wurde im AR-

Deutschland beanspruchen die Kosten

DRG-System eine Unterteilung für

für die stationäre Versorgung mit etwa

die nicht-chirurgischen Prozeduren

Teil ihres Medicare-Beitrags zurück.

40% den Löwenanteil an den gesamten

geschaffen.

Damit will die Regierung helfen, die

australischen Gesundheitsausgaben.

Kosten der privaten Versicherung zu

• Jede Nebendiagnose wird nach ihrer

decken. Die Höhe der Rückvergütung

Ein einheitliches Abrechnungssystem

Ressourcenintensität gewichtet (und

richtet sich nach Einkommen, Alter und

für alle Bundesstaaten gibt es in Aus-

nicht nur die schwerwiegendste wie

Anzahl der Kinder. Für Personen, die

tralien nicht. Bereits seit 1967 werden

bei den meisten anderen DRG-Sys-

mehr als AU$ 90.000 verdienen, ist es

DRGs in Australien genutzt, allerdings

temen). Anhand einer Skala mit fünf

wegen des progressiven Beitragssatzes

nur zur Patientenklassifikation. Es ist

Schweregrad-Stufen errechnet sich

bei Medicare oft ohnehin günstiger, sich

heute Vorschrift, für jeden Kranken-

der Gesamtschweregrad PCCL, der

privat zu versichern.

hauspatienten bei Entlassung eine

die Schweregrad-Kategorie des Falls

Diagnose zu kodieren. Dabei ist das

bestimmt. (Zur Bestimmung der CC-

Allerdings sind die Prämien für private

Kodieren übrigens grundsätzlich keine

Stufe eines Behandlungsfalls wird

Krankenversicherungen im vergan-

ärztliche Aufgabe, sondern wird von

das PCCL «Patient Clinical Comple-

genen Jahrzehnt um fast 75 Prozent

speziell geschulten Fachkräften über-

xity Level» aufgrund der CCL-Werte

gestiegen. Mehr und mehr Verbraucher

nommen. Die Vergütung stationärer

aller Diagnosen berechnet.)

beschweren sich über die höheren

Aufenthalte erfolgt hingegen in keinem

Kosten und unzureichenden Service-

der acht australischen Bundesstaaten

• Nicht alle der 409 Basis-AR-DRGs

leistungen der privaten Krankenver-

ausschließlich über die Pauschalen,

sind nach Schweregrad-Kategorien

sicherungen. Für ältere Personen ist

sondern zu großen Teilen noch über

unterteilt. Damit konnte die Anzahl

ein Einstieg in die private Kranken-

sogenannte „historische Budgets“.

Behandlungsfallgruppen mit insge-

versicherung aufgrund der Extraprä-

Dabei werden die Kosten des Vorjahres

samt 661 AR-DRGs klein gehalten

mien für ein höheres Einstiegsalter

mit den erbrachten Leistungen vergli-

werden.

oft unerschwinglich. Eine Alternative

chen, die Planung für das folgende Jahr

sind die sogenannten Members Own

eingebracht und dementsprechend ein

Health Funds. Dabei handelt es sich um

Zuwachs des Budgets eingefordert.

Gewinne den Mitgliedern in Form von

So verwundert es nicht, dass Privat-

AN-DRG-Systems («Australian National

Leistungen und niedrigeren Prämien

patienten für die Krankenhäuser will-

Diagnosis Related Groups»). Mit diesem

zugutekommen.

kommene Einnahmequellen sind. Die

Schritt verselbständigte sich die bisher

Abrechnung mit der privaten Versiche-

stark an den amerikanischen Vorbil-

rung erfolgt nämlich völlig unabhängig

dern ausgerichtete DRG-Entwicklung

von den Fallpauschalen und ist in weiten

in Australien.

DRG nur zur Dokumentation
Nur etwa ein Drittel der australischen

Teilen Verhandlungssache.

Krankenhäuser befindet sich in öffentlicher Trägerschaft. Deren Finanzierung
erfolgt auf dualer Basis: Dabei wird ein

Unterschiede zu anderen
DRG-Systemen

Besondere DRGs für Schlangenbisse
oder Haiunfälle existieren übrigens
nicht. Ob wir Mitteleuropäer
diese Risiken womöglich

Teil der Kosten durch die australische
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Refined Diagnosis Related Groups» (ARDRG) entstand 1998 als Nachfolger des

gemeinnützige Organisationen, deren

Regierung (Medicare und Steuern)

Trotzdem ist das australische DRG-

finanziert, der zweite Teil ist Sache

System kontinuierlich weiterentwickelt

der einzelnen Bundesstaaten. Um die

worden. Das System der «Australian

überschätzen?

Alles um uns herum besteht aus Strukturen.
Hinter diesen Strukturen stecken Zahlen und Systeme.
Die innovas verbindet Technologie und Fachlichkeit auf dem
Gesamtversicherungs- und Gesundheitsmarkt.
Das ist unsere Welt. Mehr unter: www.innovas.de

Unser Erfolg als
Arbeitsgemeinschaft
ist der Erfolg der
Krankenkassen.

www.casusQuo.de

