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Editorial

Gesundheitspolitik mit den drei ???
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
Während man bei seinem Vorgänger häufig den Eindruck gewinnen konnte, der Ministerposten sei
womöglich gar nicht besetzt, legt Bundesminister Jens Spahn ein beträchtliches Tempo vor.
Bei aller Schnelligkeit und Durchsetzungsstärke, die man sich prinzipiell ja von der Politik wünscht,
bleiben Sorgfalt und Interessenausgleich zwischen den Betroffenen jedoch manchmal auf der Strecke –
von meinem eigenen staatsbürgerlichen Verständnis zum Umgang mit Urteilen eines Bundesgerichtes
und letztendlich auch mit Beitragsgeldern ganz zu schweigen.

Udo Halwe,
Geschäftsführer
casusQuo GmbH
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dialo

event

ambuChe
BRH

BVA

Quo
vadis,
BVA?

So fällte das Bundessozialgericht in seinem in einschlägigen Kreisen vielbeachteten Urteil vom 19.06.2018
eine Entscheidung zur Abrechnung von Komplexbehandlungen. Insbesondere die (rückwirkende)
Auslegung und Anwendung dieser Klarstellung bedeutete für einzelne Kliniken eine potenziell existenz
bedrohende Situation. Häufig wird in diesem Zusammenhang aber unterschlagen, dass zahlreiche
Krankenhäuser die Entscheidung durchaus begrüßten: nämlich diejenigen, die die vom BSG geforderten
Voraussetzungen erfüllen und dafür den entsprechenden – auch finanziellen – Aufwand betreiben.
Die saubere Umsetzung des Urteils hätte fraglos alle Beteiligten Mühe und Anstrengung gekostet.
Das Urteil hat aber auch die Chance eröffnet, der Qualität in der Versorgung den gebotenen Stellenwert
einzuräumen und die DRG-Abrechnung als „lernendes System“ fortzuentwickeln.

§

Stattdessen folgt aus dem Bundesgesundheitsministerium eine vorher nie dagewesene Betriebsamkeit
im Zusammenhang mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz und seinen zahlreichen Änderungsanträgen.
Hier hätte ich mir eine deutlich stärkere Einmischung des Parlaments mit dem Ziel eines Interessen
ausgleichs zwischen den beteiligten Parteien gewünscht. Stattdessen haben sich unsere Volksvertreter
anscheinend widerspruchslos den Argumenten der Krankenhauslobby angeschlossen.
Am Ende steht eine erneute Bevorzugung der Krankenhausseite. Nach der schon seit Jahren falschen,
da asymmetrischen Ausgestaltung der Aufwandspauschale zu Lasten der GKV erleben wir jetzt die
einseitige Verkürzung von Verjährungsfristen.
Fest steht, dass diese Form der Problemlösung die Beteiligten noch über Jahre beschäftigen wird.
Lobbying mag kurzfristige Erfolge zeigen, auf der Mittelstrecke sind aber Sorgfalt und Nachhaltigkeit
die richtige Antwort auf komplexe Fragestellungen. Diese Chance zur Gestaltung wurde leider vertan.
Auch zu dieser Ausgabe unseres dialoQ Magazins freuen wir uns auf Ihr Feedback.
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dialo
Stefan Sellinger,
Vorstand
Merck BKK,
im Interview

im Gespräch

			Wettbewerb
ist gut für
das Geschäft

>> G
 uten Tag, Herr Sellinger. Die Merck

Mal im Rahmen dieses Outsourcings

Ich erwähne das auch deshalb, weil es

hat mithin auch Auswirkungen auf

BKK lässt ja seit Anfang 2015 ihre

Personal abgebaut haben. Wir konnten

nach einem Outsourcing ja nicht immer

die Höhe des Morbi-RSA. Wie sollte

Krankenhausabrechnungen von

den betroffenen Kolleginnen aber in

selbstverständlich ist, dass sich so ein

das BKK-System Ihrer Meinung nach

casusQuo prüfen, und zwar sowohl

unserem Trägerunternehmen neue Ar-

gutes Verhältnis zum Dienstleister ergibt.

mit dieser Situation umgehen?

im DRG- als auch im ambulanten

beitsplätze anbieten. Natürlich ist man da

Bereich. Das freut uns natürlich und

sehr gespannt auf die ersten Ergebnisse,

Tja, es ist doch immer wieder faszinie-

zeigt, dass Sie grundsätzlich mit

schaut dem Dienstleister kritisch auf

rend, wie kreativ unsere Mitbewerber

unserer Dienstleistung zufrieden

die Finger. Wir haben dann aber sehr

sind. Was hat sich denn aus Ihrer

schnell gemerkt, dass die Ergebnisse

Sicht in diesen fast vier Jahren der

unseren Erwartungen entsprachen, dass

Zusammenarbeit verändert – zum

alles gut läuft mit casusQuo, auch die

Guten wie (hoffentlich nicht!) zum

Kommunikation auf der Arbeitsebene.

Schlechten?

Inzwischen kann ich von einem echten
Vertrauensverhältnis sprechen – auf

Also ich muss schon zugeben, dass bei

… als BKKFamilie
zusammenstehen …

sind, wenn es darum geht, sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Ich finde
es unfassbar, was man sich erlauben
kann, ohne dass die Aufsichten einschreiten. Als BKK-Familie müssen wir
die Politik dafür sensibilisieren, dass
solche Ungleichheiten den Wettbewerb
verzerren. Ich glaube aber, dass hier

allen Ebenen!

uns zu Anfang eine gewisse Grundskepsis

schon die entsprechenden Botschaften

vorhanden war. Das Outsourcing solch

>> Wie ist das Klima der Zusammen-

eines wichtigen Arbeitsbereichs war für

arbeit zwischen der Merck BKK und

uns ein Novum, ein schwieriger Schritt,

casusQuo?

angekommen sind. Grundsätzlich bin
>> N un zu einem aktuellen Thema:

ich für einen fairen Wettbewerb zwi-

Der Bundesrechnungshof hat eine

schen den Krankenkassen, welcher aber

Stefan Sellinger

dem auch eine intensive Diskussion mit

Praxis aufgedeckt, nach der Kran-

u.a. auch eine korrekte Umsetzung der

ist Krankenkassen-

dem Verwaltungsrat der Merck BKK

Wie gesagt, wir schätzen die gute Kom-

kenhäuser mit Krankenkassen

Rahmenbedingungen durch die einzelnen

betriebswirt und

voranging. Wir waren allerdings alle

munikation mit casusQuo sehr. Meine

pauschale Rechnungskürzungen

Kassen voraussetzt. Wir als BKK-Familie

Gesundheitsökonom (ebs).

der Meinung, dass dieses Vorgehen eine

Mitarbeiter loben insbesondere auch die

vereinbaren, statt eine dezidierte

müssen hier zusammenstehen, geschlos-

Seit 2004 ist der passionierte

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Tatsache, dass sie von casusQuo immer

Rechnungsprüfung durchzuführen.

sen gegenhalten.

Motorradfahrer Vorstand

und Qualität erbringen wird. Besonders

ganz rasch Antworten erhalten, wenn

Dies öffnet natürlich systemati-

der Merck BKK.

kritisch war auch, dass wir das erste

mal etwas unklar sein sollte.

schem Upcoding Tür und Tor und
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weiter geht‘s auf Seite 6 >>
5

>> Fortsetzung von Seite 5

Zahlen | Daten | Fakten

>> c asusQuo ist dafür bekannt, das „Ohr

… Kompetenz in
der Abrechnungsprüfung zum
Nutzen der BKKGemeinschaft
einbringen …

Einsparungen im Vergleich
Retaxierungen (inklusive Retaxierungspotential der noch offenen Prüffälle)
in % der gesamten Krankenhausausgaben
(Aufnahme 01.01.2017 bis 31.12.2017, Fälle gesamt: 255.120, Stand: November 2018)

>> W
 as würden Sie einem Kollegen

am Kunden“ zu haben, deshalb fragen

antworten, der noch zögerlich ist,

wir auch Sie: Was würden Sie sich von

ob er mit casusQuo zusammenar-

casusQuo noch wünschen? Was em

beiten soll?

5%
4%
3%

pfehlen Sie casusQuo, um sich im Markt

Outsourcing aller Bereiche nachdenken,

Wenn ich aber eine Empfehlung ausspre-

der durch den Morbi-RSA verzerrt

die zu komplex sind, um sie in guter

chen soll, dann bezieht sie sich darauf,

wird. Wir sind davon besonders negativ

Qualität selbst erledigen zu können. Dazu

dass casusQuo seine Kompetenz in der

betroffen, denn unsere Morbidität ist

zählen bei uns u.a. die Bearbeitung von

Abrechnungsprüfung auch in anderen

zwar unterdurchschnittlich, aber wir

Arbeitgeber-Insolvenzen, Arzneimittel-

Bereichen zum Nutzen der BKK-Gemein-

leben und agieren hier in einer Hoch-

rabattverträge…

schaft einbringen könnte. Ich denke da

preisregion mit überdurchschnittlich

konkret an die Budgetverhandlungen, wo

gutem Versorgungsangebot. Deshalb

Was casusQuo konkret angeht: Wettbe-

das BKK-System stellenweise gar nicht

gehören wir leider zu den Kassen mit

werb ist immer gut für das Geschäft, das

vertreten ist. Wenn hier ein kompetenter

dem höchsten Zusatzbeitrag. Eine Re-

gilt auch in der Abrechnungsprüfung.

Vertreter von casusQuo mit am Tisch

form des Morbi-RSA ist für uns also ein

Natürlich haben wir uns auch die Mit-

säße, dann könnte das in vielen Fällen

dringendes Anliegen.

bewerber angesehen, und das würde

60 €

ich auch jedem so empfehlen. Aber wer

40 €

Ich will aber nicht nur klagen: Trotz

mich fragt, dem antworte ich: Wir sind

20 €

des hohen Zusatzbeitrags ist es uns auf-

mit casusQuo sehr zufrieden und haben

grund einer akribisch erarbeiteten und

unsere Entscheidung nie bereut.

0€

Mitglieder für uns gewinnen konnten.

Kasse 17

Kasse 16

Kasse 15

Kasse 14

Kasse 13

Kasse 12

Kasse 11

Kasse 10

Kasse 09

140 €
120 €
100 €

Kasse 17

Kasse 16

Kasse 15

Kasse 14

Kasse 13

80 €

Kasse 12

>> W
 as für ein schönes Schlusswort!

160 €

Kasse 11

gelungen, zu wachsen, indem wir neue

(Aufnahme 01.01.2017 bis 31.12.2017, Fälle gesamt 255.120, Stand: November 2018)

Kasse 10

umgesetzten Strategie in der letzten Zeit

Retaxierungen (inklusive Retaxierungspotential der noch offenen Prüffälle)
pro Fall (voll-, teil-, vorstationär und Entbindungsanstaltspflege)

Kasse 09

eine sinnvolle Unterstützung für uns sein.

Kasse 08

nehmen. Deshalb sollte man über ein
Ganz klar: der Wettbewerb im System,

Kasse 08

haben wir deshalb nicht.

Kasse 07

enge Kontakt mit den Trägerunter-

Kasse 07

Inwiefern?

gesamt

frieden. Große Veränderungswünsche

0%

gesamt

ihrer Versicherten sowie der intensive,

Kasse 06

unterstützen kann oder könnte?

Kasse 06

Wir sind mit casusQuo aktuell sehr zu-

Kasse 05

das sind die Versorgung und Betreuung

Kasse 05

casusQuo Sie bei der Bewältigung

1%
Kasse 04

Kerngeschäft konzentrieren sollten, und

Kasse 04

BKK derzeit ist? Glauben Sie, dass

Kasse 03

Prinzips, dass Krankenkassen sich auf ihr

Kasse 03

größte Sorge als Vorstand einer

Zusammenarbeit?

Kasse 02

Haben Sie weitere Pläne in Bezug auf die

2%

Kasse 02

Ich bin ein entschiedener Verfechter des

Kasse 01

>> Vertrauen Sie uns an, was Ihre

Kasse 01

zu behaupten und weiterzuentwickeln?

Vielen Dank, Herr Sellinger!

casusQuo kann gegen den Morbi-RSA
natürlich nichts ausrichten. Aber weiterhin gute Retaxierungsquoten liefern,
um in dem größten Ausgabenblock die
Kosten im Rahmen zu halten, das kann
der Beitrag von casusQuo dazu sein.
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Umsatzsteuer ist ein ungeliebtes
Thema in der gesetzlichen
Krankenversicherung. Ohne
Zweifel ist das ohnehin schon
komplexe Sozialversicherungsrecht
nicht in der Situation, dankbar das
nicht minder komplexe Steuerrecht
freudig zu umarmen. Gleichwohl birgt das
Steuerrecht neben den für Krankenkassen
zwingend zu erfüllenden ComplianceRegelungen auch die eine oder andere Chance.

Noch ist nicht er
sichtlich, wann das
schwebende Gesetzge
bungsverfahren beendet wird.
Zahlreiche Eingaben, unter ande
rem eine von casusQuo, haben
dem Bundesfinanzminister die
Interessenlage der gesetzlichen

Rechte Tasche,
linke Tasche
Warum Arbeitsgemeinschaften
keine Umsatzsteuer
mehr zahlen (sollten)
von Dr. Ralf Kohlhepp

recht. Schließlich belastet der Staat
durch die Umsatzsteuer die Sozial
rechtlicher

versicherung mit weiteren Kosten, die

Normen mög

beitragssatzrelevant sein können. Diese

lich ist, erstreiten

Kosten können mithin im Ergebnis

sich zahlreiche Zu

dem Staat entweder über einen höhe
Vor diesem Hin

ren Steuerzuschuss oder durch eine

licher Krankenkassen derzeit

tergrund ist es erstaunlich, dass nach

Erhöhung der ohnehin schon hohen

sammenschlüsse gesetz
Steuerbefreiungen vor den Finanz

wie vor einige Arbeitsgemeinschaften

Abgabenquote selbst wieder zur Last

gerichten oder richten ihre Struktur nach

der gesetzlichen Krankenversicherung

werden.

der potentiellen Steuerbefreiung aus.

keine Vorkehrungen treffen, um diese
Anforderungen zu erfüllen. Der Weg

Aber auch vor einer europarechtskon

Mehrere Urteile haben klargestellt, dass

hierhin führt beispielsweise über eine

formen Änderung des Umsatzsteuer

zum Beispiel Rechenzentren gesetzlicher

Öffnung der Mitgliedschaft und eine

rechts sind Arbeitsgemeinschaften der

Krankenkassen nicht der Umsatzsteuer

Änderung von Vergütungssystemen

gesetzlichen Krankenversicherung gut

pflicht unterliegen. Hintergrund dieser

hin zu einer reinen Kostentragung auf

beraten, ihre Struktur im Hinblick auf

Urteile ist eben Art. 132 MwStSystRL,

Selbstkostenbasis. Dabei existieren

die zu erwartende Gesetzesänderung

wonach Zusammenschlüsse von Or

Mittel und Wege, eine erforderliche

sowie auf das bereits uneingeschränkt
anwendbare Europarecht zu justieren.

Zahlreiche aktuelle Urteile der Fi

steuer unterworfen sein sollen. Man

Krankenversicherung mit Umsatzsteuer.

ganisationen, die ihrerseits nicht der

Rücklagenbildung gleichfalls zu im

nanzgerichte haben in den letzten

hat damit Leistungen ver(s)teuert und

So werden nach wie vor zahlreiche

Umsatzsteuer unterliegen, dann steu

plementieren.

Monaten die Umsatzsteuerpflicht von

den ohnehin in der gesetzlichen Kran

Leistungen von Arbeitsgemeinschaften

erbefreit sind, wenn sie Leistungen an

Arbeitsgemeinschaften der gesetzli

kenversicherung bestehenden Kosten

gesetzlicher Krankenversicherer der

ihre Mitglieder erbringen, die diese für

chen Krankenversicherer verneint.

druck weiter verschärft. Dass dies auch

Umsatzsteuer unterworfen, obwohl

die Durchführung ihrer steuerbefreiten

Die Rechtsprechung zeichnet damit

steuerrechtlich falsch war und ist, wird

europarechtliche Regelungen dieser

Tätigkeit benötigen. Als weiteres Er

den Weg vor, den die Bundesregierung

durch die Tendenzen der aktuellen

Praxis entgegenstehen.

fordernis kommt hinzu, dass für diese

im Rahmen eines aktuellen Gesetzge

Rechtsprechung offensichtlich.

bungsverfahrens gehen muss, um eine
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Krankenversicherung verdeutlicht.
Eine Steuerbefreiung ist sachge

Dr. Ralf KOHLHEPP

Leistungen nur der jeweilige Kostenan

ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechts-

Der Europäische Gerichtshof (EuGH)

teil an den Zusammenschluss bezahlt

anwalt und Fachanwalt für Steuerrecht und

europarechtlich geforderte Steuerfrei

Die Kernaufgabe der gesetzlichen Kran

entschied 2017, dass Deutschland eine

werden muss.

als solcher geschäftsführender Gesellschafter

heit für Zusammenschlüsse gesetzli

kenversicherung ist eine hoheitliche.

europarechtliche Steuerbefreiungs

cher Krankenversicherungen auch in

Die Tätigkeiten sind nicht gewinn

norm, nämlich Art. 132 der Mehrwert

Ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts

Krankenkassen spezialisierten KOHLHEPP

Deutschland umzusetzen.

orientiert und dienen im Rahmen der

steuersystemrichtlinie (MwStSystRL),

Düsseldorf geht über die Befreiung von

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Ham-

Sozialversicherung dem Allgemeinwohl.

nicht sachgerecht in das deutsche

Rechenzentren hinaus. Erstmals wird

burg) sowie Partner der Kanzlei WEIDMANN

Diese Tendenz ist erfreulich. Denn es

Gleichwohl sorgt das derzeit gültige

Umsatzsteuerrecht übernommen hat.

auch ein Verordnungsprüfer und damit

Rechtsanwälte Steuerberater (Hamburg, Berlin).

war schon lange unverständlich, wa

nationale Umsatzsteuerrecht und ins

Daher muss der Gesetzgeber nun nach

eine Organisation, die unmittelbar im

Er berät zahlreiche gesetzliche und private

rum Zusammenschlüsse gesetzlicher

besondere seine Handhabung durch

bessern. Da jedoch auch vor dieser

gesetzgeberisch erforderlichen Prüf

Krankenversicherungen und unterstützt sie bei

Krankenversicherungen, die ihrerseits

die Finanzverwaltung für eine unge

ausdrücklichen gesetzlichen Regelung

geschehen tätig wird, von der Steuer

steuerlichen Fragestellungen.

nicht steuerpflichtig sind, der Umsatz

rechtfertigte Belegung der gesetzlichen

eine unmittelbare Anwendung europa

befreit.

der auf die Prüfung und Beratung gesetzlicher
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Gegen ärztlichen
Rat nach Hause
gegangen.
Welchen Einfluss
hat der Abbruch einer
stationären Behandlung
auf die Vergütung?

Zeitliche Begutachtung

Eine physische und organisatorische
Eingliederung in diesem Sinne ist u.a.

Der Anspruch eines Krankenhauses auf

definiert durch:

Vergütung einer stationären Behand

• Erstellung eines Behandlungs-

lung richtet sich nach der geplanten

plans (Patient untersucht, weitere

Aufenthaltsdauer. Das bedeutet, dass ein

Behandlungsschritte eingeleitet,

ununterbrochener Aufenthalt von min

Bett bereitgestellt)

destens einem Tag und einer Nacht (= 24
Stunden) geplant wurde. Die juristische
Auslegung bildet das so genannte “Weis-

heitszahnurteil“ aus dem Jahr 2004.
Soll der Patient zur Durchführung eines
stationären Eingriffs über Nacht ver

Ein Ohr oder
eine Pfote?
Follow-up zum Thema
„Deckelsammlung für
Assistenzhunde“

• Nutzung der besonderen Mittel
des Krankenhauses
• Verlegung auf eine bettenführende
Station

Betrachtung der
Hauptdiagnose

bleiben, verlässt aber gegen ärztlichen
Rat das Krankenhaus noch am selben

Die Erfüllung der o.g. Kriterien ist z.B.

Tag, liegt eine „abgebrochene stationäre

bei dem Verdacht auf einen Herzinfarkt

Behandlung vor“.
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Darm-Infekt. Eine Besonderheit stellt der
Niemand ist gern im Kranken
haus. Und niemand kann
gezwungen w
 erden, gegen
seinen Willen dort zu bleiben.
Immer wieder beenden

Sobald jemand zur stationären Be

Fall eines verstorbenen Patienten nach

handlung aufgenommen wird,

einer kurzzeitigen intensivmedizinischen

entsteht prinzipiell ein Vergü

Behandlung in der Notfallaufnahme dar
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casusQuo-Azubis
unterwegs:

Im

dialo

Michail

mit


Turanski

Wenn ich bei casusQuo bin, dann…
Es ging dabei mit ganz schön viel „Ju

...	ist das oft wie Rätselraten. Man braucht Kreativität und muss

ristenlatein“ zur Sache: Im ersten Fall

querdenken, um manche Einzelfälle knacken zu können. Wenn

hat die Krankenkasse den Anspruch der

es gelingt und ich dabei auch noch was gelernt habe, dann ist

Klägerin aufgrund des Eintritts einer

das ein tolles Gefühl.

sogenannten Genehmigungsfiktion an

Besuch beim Bundessozialgericht in Kassel

erkannt, da hier die MDK-Fristen nicht

	Wenn ich nicht bei casusQuo bin, dann…

eingehalten wurden. Im Fall 2 wurde

…	wird mir nie langweilig, weil ich viele Hobbies und Interessen

die Klage an das Landessozialgericht

habe. Ich war ja nach meiner Ausbildung zum Krankenpfleger

zurückgewiesen, welches die endgültige

auf Hilfseinsätzen in Nepal, in Brasilien und zuletzt 2010/2011

Entscheidung zu treffen hat. Im Fall 3

mit «Ärzte ohne Grenzen» im Südsudan. Jetzt unterstütze ich

hat die Versicherte die Kosten selbst zu

die Organisation noch hier vor Ort bei Veranstaltungen, oder

tragen, die sie im Voraus eigenständig

ich gehe in Schulklassen und erzähle von meinem Einsatz.

übernommen hatte.
Viel Zeit verbringe ich außerdem mit Musik: ich spiele Klavier

Azubi-Reisen sind bei casusQuo gute Tradition. Außerhalb des Büros

Im Anschluss an die Urteilsverkün

und Gitarre in einer Feierabendband. Derzeit arbeiten wir an

und mit Einsicht in den Arbeitsalltag der verschiedenen Beteiligten im

dungen kamen wir noch in den Genuss

einem neuen Jazz- und Rock-Repertoire und hoffen, bald mal

Gesundheitswesen lernt es sich einfach besser, umfassender

einer Führung durch das eindrucksvolle

wieder irgendwo aufzutreten. Das Lampenfieber bleibt mir

und praxisnäher. Unsere Auszubildenden berichten heute

Gebäude und die überwältigende Bib

dann zwar nicht erspart, aber der Spaß ist es immer wert!

von einer Exkursion zum Bundessozialgericht in Kassel.

liothek, und dann ging es auch schon
wieder heimwärts.

1. Senats statt, der

Für uns alle war es sehr interessant

Morgen des 24.04.2018 gemeinsam

für Krankenversiche

und erfrischend, höchstrichterliche

	Wenn ich einen Tag im Leben
	tauschen dürfte, dann wäre ich
gerne mal…

mit unseren Ausbilderinnen Anna

rungsfälle zuständig

Entscheidungen hautnah mitzuerleben.

… ein Vogel. Ich stelle es mir toll vor, so

Wekel und Detje Krebs auf den Weg

ist. Dieser Saal stellt

Zudem hat uns die Dimension und

über allem zu schweben. Und ich glaube,

Richtung Kassel und kamen nach einer

durch seine organische

erkennbare Historie des Gebäudekom

dass ich die Freiheit da oben sehr genießen

entspannten Zugfahrt und einem kurzen

und freie Form einen

plexes sehr beeindruckt. So bleibt uns

Fußmarsch beim BSG an. Als erstes

Kontrast zur harten

dieser Tag beim BSG als perfekte Ergän

haben wir das imposante Gebäude be

1930er-Jahre-Architek

staunt, das zwischen 1936 und 1938 für

tur des Altbaus dar. Die Namensgeberin

Krankenkassen zum Thema. Alle be

die Deutsche Wehrmacht erbaut wurde.

des Saals ist übrigens die Juristin und

troffenen Krankenkassen lehnten die

Im Krieg fast unzerstört, wurde es in

Politikerin Elisabeth Selbert, der wir

Kostenübernahme für Liposuktionen

den 1950er Jahren für das Bundesar

die Gleichberechtigung von Frauen und

nach Stellungnahmen des MDK zu

beitsgericht, Bundessozialgericht und

Männern in unserer bundesdeutschen

nächst ab. Dies wurde jeweils damit

den Bundesgrenzschutz hergerichtet

Verfassung verdanken.

begründet, dass die Liposuktion keine

Michail Turanski ist Krankenpfleger und Kodierfachkraft und arbeitet

vertragsärztliche, zu Lasten der GKV ab

seit 2014 bei casusQuo als Teamassistent mit Verantwortung für

rechenbare Leistung darstelle. Nachdem

den Zahlungsverkehr. Er bezeichnet sich selbst als Zahlenmensch

die Klagen der Versicherten in den zwei

und bestätigt damit, was Hirnforscher schon lange sagen: Musik

und 1954 neu eröffnet.

Drei Liposuktionen in Folge

Nach einem herzlichen Empfang und

gungen, durch gesetzliche

zung zum Arbeitsalltag in Erinnerung.

© Thilo Nass

Wir casusQuo-Azubis machten uns am

würde. Einfach mal so auf die Südhalbkugel fliegen zu können, ohne Flugzeug
und ohne fremde Hilfe, das muss doch
traumhaft sein!

Michail Turanski

einer kurzen Einführung ging es weiter

Die drei Anhörungen, an denen wir

ersten Instanzen abgelehnt wurden,

und Mathematik ergänzen sich in den grauen Zellen perfekt. Bei

in den 2008 erbauten Sitzungssaal.

teilnahmen, hatten die Kostenübernah

sollte nun das Bundessozialgericht

Michail Turanski scheint es, dass auch das Sprachtalent damit

Dort fanden die Verhandlungen des

me für Liposuktionen, also Fettabsau-

darüber entscheiden.

zusammenhängt: Neben seiner russischen Muttersprache und dem
Deutschen spricht er auch Portugiesisch – „weil das so schön klingt“.
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dialo

event

INFORMATION UND AUSTAUSCH AUF HOHEM NIVEAU:
RÜCKBLICK AUF DAS DIALOQ EVENT 2018
Unter dem Eindruck der aktuellen Entwicklungen im GKVSystem wird der intensive Austausch unter allen Beteiligten
und insbesondere innerhalb der BKK-Familie immer wichtiger.
Wir freuen uns deshalb sehr, dass erneut zahlreiche Vorstände
und andere Entscheider unserer Einladung zum dialoQ event
im September nach Hannover gefolgt sind. Zu unserem Leit
thema „Zweitmeinungsverfahren bei elektiven Operationen“
hörten wir Vorträge aus der Forschung und Wissenschaft, die
wohl bei dem einen oder der anderen durchaus lang gehegte
Gewissheiten und Überzeugungen ins Wanken brachten.
Schließlich durften wir einer illuster und kontrovers besetzten
Podiumsdiskussion folgen. Genügend Zeit für anschließende
Diskussionen und intensiven Austausch blieb auch, und so
blicken wir erneut auf ein erfolgreiches dialoQ event zurück
und sagen allen Teilnehmern herzlich „Danke!“

Fotos © Jan von Allwörden
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Aus 1 mach 2:
der ambuChe
lohnt sich!

Das ist für Sie drin:
Retaxierungspotential
Abrechnungsprüfung
ambulanter Krankenhausfälle

Mit zunehmender Zahl ambulanter Kranken
hausbehandlungen wird auch die Bedeutung des
ambuCheQ zukünftig weiter steigen.
Fallzahl in Tsd.
180
160
140

2,44

80

• Kasse mit 100.000 Versicherten

60

(lt. cQ-Zahlen 2014-2017)

Jeder im ambuCheQ
eingesetzte Euro bringt
ungefähr 2 Euro über
die Retaxierung zurück.
Mit dieser Faustformel
lässt sich der Nutzen
des ambuCheQ kurz und
knapp zusammenfassen.
Zwar sind für die meisten
Kassen die absoluten Zahlen
im Bereich der ambulanten
Krankenhausbehandlung –
besonders im Vergleich mit
dem DRG-Bereich - relativ
niedrig. Unsere KostenNutzen-Rechnung zeigt
aber, dass eine dezidierte
Abrechnungsprüfung
auch für die Leistungen
nach §§115b-120 und
140a SGB V lohnt.

2,58

120

Kosten-Nutzen-Analyse mit folgenden Prämissen:

• durchschnittliche Fallkosten: 233,52 €

3,0

Retaxierung in %
(inkl. Hochrechnung)

1,68

1,5

1,0

1,15

40

0,5

20
0

2,5

2,0

100

• 20.000 ambulante Krankenhausbehandlungen/Jahr

Retaxierung in %

2014

2015

2016

2017

0,0

• gesamte Behandlungskosten ambu/Jahr:
233,52 € x 20.000 = 4.670.372,58 €
Für jeden im ambuCheQ einge
setzten Euro erhalten Sie rund

ambuCheQ bei casusQuo
Kosten

51.800 €
≙ 20.000 Fälle x 2,59 €

Nutzen

zwei Euro über die
Retaxierung zurück.

102.748,20 €
≙ 2,2 % Retaxierungsquote

Netto-Einsparungen

50.948,20 €

Kosten-Nutzen-Quotient

1,98

casusQuo: die Krankenhaus-Spezialisten
Wir kümmern uns um den größten
Kostenblock der Krankenkassen:
unsere Arbeit ist beitragssatzrelevant.

selbstverständlich. Mehr als 50 aktive Algorithmen finden
medizinische und formale Auffälligkeiten und werden stän
dig aktualisiert und ergänzt. Die casusQuo-Kostenmanager
verfügen über umfangreiche Kenntnisse zur Krankenhaus

Das ambu-Team von casusQuo ist auf die Abrechnungs

abrechnung und kennen auch die Besonderheiten einzelner

prüfung für alle Leistungen gemäß §§115b-120 und 140a

Krankenhäuser. Sie alle haben Zugriff auf Deutschlands

SGB V spezialisiert. Viele der Teammitglieder waren früher

umfangreichste Datenbank zu Abrechnungsbestimmun

in Krankenhäusern für die Abrechnung verantwortlich und

gen, die auf der Basis kontinuierlicher Recherchen ständig

verfügen somit über eine hohe Kompetenz und viel praktische

aktualisiert wird.

Erfahrung. Zusätzlich sind die casusQuo-Beratungsärzte
regelmäßig vor Ort und geben Antwort auf medizinische

Last but not least übernimmt casusQuo auch mit dem ambu

Fachfragen. Kontinuierliche Fortbildungen zu medizinischen

CheQ die „Buhmann“-Rolle: Krankenkassen ersparen sich so

Themen und Spezialfragen der Abrechnungsprüfung sind

unerfreuliche Auseinandersetzungen mit Krankenhäusern.
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Am Rande des dialoQ
events 2018 haben wir
mit Thorsten Hegmann,
Bereichsleiter Kundenservice –
Leistungen bei der BKK
Akzo Nobel Bayern, über
den ambuCheQ gesprochen.
Die Kasse hat casusQuo
seit 2014 mit dem
ambuCheQ
beauftragt.

Polizeieffekt
inklusive
dialoQ: Sie haben jetzt bereits seit 2014

>> In Relation zu den Gesamtkosten

casusQuo mit dem ambuCheQ beauf

sind die Ambu-Kosten natürlich

tragt. Dass der ambuCheQ sich für Sie

deutlich geringer. Aber sie sind

rechnet, wissen wir natürlich. Würden

bei uns immerhin auch sieben-

>> B
 eim ambuCheQ handelt es sich

Sie unseren Lesern etwas über Ihre Re

stellig und damit beileibe keine

zwar um ein kleineres Leistungs-

taxierungen im Bereich der ambulanten

Marginalie. Und übrigens steigen

spektrum, dies ist aber dennoch

Krankenhausbehandlungen verraten?

unsere Ambu-Kosten im Verhält-

nicht zu vernachlässigen. Ganz

dialoQ: Was ist für Sie „das“ Argument
für den ambuCheQ?

nis zu den Mitgliederzahlen über-

wichtig erscheint mir zudem der

>> A lso zu 2014 kann ich nicht viel

proportional, allerdings nicht so

Polizeieffekt: Krankenhäuser sehen

sagen, da sind wir ja erst gestartet.

extrem wie die stationären Kosten.

dadurch, dass wir die ambulan-

„EIN NEUES
KUNDENMANAGEMENT
FÜR EIN NEUES
SERVICEDENKEN.“
Sinja Schönberger, Leiterin Kundenmanagement

ten Abrechnungen nicht einfach

Aber seit 2015 sind unsere Retaxierungsquoten in dem Bereich konti-

Natürlich hängt diese Entwicklung

durchwinken. Das dürfte eine recht

nuierlich gestiegen, obwohl sie ja

ganz wesentlich von den Versor-

effiziente Vorbeugung sein!

bereits von Anfang an gut waren.

gungsstrukturen ab, die unsere
Versicherten vorfinden. Da wir

18

dialoQ: Wenn Sie die ambulanten Kran

bis vor einiger Zeit vor allem in

kenhausbehandlungen innerhalb Ihrer

zwei Landkreisen vertreten waren,

Gesamtkosten einordnen: welche

mittlerweile aber Versicherte über

Bedeutung kommt ihnen zu, und wie

ganz Bayern verteilt haben, kann

haben sie sich in den letzten Jahren

und wird sich sowas jetzt natürlich

entwickelt?

massiv verändern.

Ein Produkt ist nur dann wirklich gut, wenn auch der Service stimmt. Damit das immer der Fall ist, haben wir das
Kundenmanagement gegründet. Hier betrachten wir den gesamten Kundenprozess und nutzen unsere Erfahrung aus
20 Jahren Branchenkenntnis. Somit können wir Ihnen beste Betreuung und höchste Qualität bieten. Überzeugen Sie
sich selbst: argegsvplus.de
19

VON KAMELMILCH
ZU KORTISON
Über die
Gesundheitsversorgung
in Saudi-Arabien
Medizintourismus aus Saudi-Arabien ist in Europa gang
und gäbe. Hingegen wissen wir über das Gesundheitssystem
in Saudi-Arabien so gut wie nichts. Dabei verfolgt das
wohlhabende Wüsten-Königreich ambitionierte Ziele in
Bezug auf die Versorgung und Gesundheit der Bevölkerung.
Über deren Erfolge
und Herausforderungen berichten
wir im Rahmen
unserer Serie.

Deutschland

Das Diagramm veranschaulicht
die Situation anhand einiger Zahlen
im Vergleich zu Deutschland:

2,8

4,1

Ärzte
je 1.000
Einwohner

2,2

8,2

Klinikbetten
je 1.000
Einwohner

4,7

11

Gesundheitsausgaben in %
des BIP (ca.)

1.147 5.182
Gesundheitsausgaben
pro Kopf/Jahr (USD,
kaufkraftbereinigt)

74,8 80,5
ø Lebenserwartung
bei Geburt (Jahre)

Eine rapide Zunahme von Wohl

Übrigens: Die Impfquote für sämtliche

Bereitstellung), Bismarck (Finanzierung

Saudis ausgedehnt, die im Privatsek

standserkrankungen, ein mangelhaftes

unter die StIKo-Empfehlung fallenden

durch paritätische Beiträge) und Markt-

tor arbeiten. Hier zahlen Arbeitgeber

Gesundheitsbewusstsein in der Bevöl

Infektionskrankheiten liegt in Saudi-

Modell charakterisieren.

und Arbeitnehmer jetzt paritätisch

kerung, die Dominanz ausländischer

Arabien bei über 98% - das ist erheblich

Mitarbeiter und Technologien im Ge

höher als in Deutschland!

sundheitssektor – all das kennzeichnet
die Situation im saudischen Gesund
heitswesen. Obwohl Saudi-Arabien be

Zwischen Beveridge
und Bismarck

reits 1926 eine erste öffentliche Gesund

insgesamt 18 % des Einkommens an
Zwischen 2002 und 2005 erhielten

GOSI (General Organization for Social

alle Einwohner des Königreichs eine

Insurance) für Kranken-, Renten-,

kostenfreie Gesundheitsversorgung.

Unfall- sowie Arbeitslosenversicherung.

Seit 2005 müssen Arbeitgeber für in

Diese Verpflichtung wurde 2014 außer

Saudi-Arabien arbeitende Ausländer

Kraft gesetzt. Ohnehin gehen aber nur

heitsversorgung eingeführt hat und das

Das saudische Gesundheitssystem

eine Krankenversicherung mit gesetz

etwa 30 % der Saudis einer Erwerbs

Recht darauf sogar in der Verfassung

wurde in seiner jetzigen Form 2002

lich vorgeschriebener Mindestdeckung

tätigkeit nach.

verankert ist, kränkelt es in der größten

eingeführt und seitdem kontinuierlich

abschließen. In den Folgejahren wurde

Volkswirtschaft im arabischen Raum

weiterentwickelt. Es lässt sich als eine

die Versicherungspflicht auch auf

inzwischen erheblich.

Mischung aus Beveridge (öffentliche

BLICK ÜBER
DIE GRENZE
20

Saudi-Arabien

Wie funktionieren
Klinikfinanzierung und
Krankenhausvergütung
in anderen Ländern?



weiter geht‘s auf Seite 22 >>

Unsere Serie wirft Schlaglichter
auf die Erfahrungen, die unsere
internationalen Kollegen mit dem
DRG-System gemacht haben.
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>> Fortsetzung von Seite 21

Die Gesundheitsversor

teils am Gesundheitssystem

gung besteht fast aus

in den nächsten fünf Jah

schließlich aus Kliniken.

Herausforderung
Hadsch

Adipositas
als nationales Problem

Getrennte
Geschlechter

ren von 25 auf

Eine flächendeckende ambulante

35 Prozent),

Aufgrund der großen Pilgerströme

„The Lancet“ bezeichnet Saudi-

In keinem anderen Land ist die Ge

Versorgung, wie wir sie kennen,

• Erhöhung

können in der Hadsch-Saison ver

Arabien als das dritt-fettleibigste

schlechtertrennung so rigoros wie

existiert in Saudi-Arabien nicht.

des Anteils

stärkt Epidemien (Meningitis, Den

Land der Welt: mehr als 80 Prozent

in Saudi-Arabien. Die Behandlung

Zusätzlich zur öffentlichen, diversen

der

saudi

gue-Fieber, Vogelgrippe) auftreten.

der Saudis sind demnach stark über

einer kranken Frau durch männliche

Ministerien unterstellten, gibt es die

schen Staats

Impfungen gegen Influenza oder den

gewichtig. Ein bewegungsarmer und

Sanitäter wird auch in dringlichen

private Gesundheitsversorgung. Die

bürger an den

H1N1-Virus sind mittlerweile obliga

gleichzeitig überernährter Lifestyle

Notfällen mitunter durch das lang

ist z.B. für Ausländer zuständig, aber

Beschäftigten im Gesund

torisch, um ein Visum zu erhalten,

ist eher die Regel als die Ausnahme.

wierige Verschleiern der Frau ver

auch für die Mitarbeiter von Privatun

heitswesen, dazu Einführung neuer

alle anderen Impfungen müssen auf

Die Folge: eine der weltweit höchsten

zögert. In streng religiösen Kliniken

ternehmen. Der private Sektor wächst

Ausbildungsstandards und Image

dem neuesten Stand sein.

Raten an Diabetes Typ II. Prognosen

kann es passieren, dass vor einem

kontinuierlich. Er wird zunehmend auch

verbesserung für Pflegeberufe (gel

gehen davon aus, dass bis 2025 ca.

Eingriff die Einwilligung des männ

von Saudis genutzt, die eigentlich ein
Recht auf die öffentliche Versorgung

National Transformation
Program (NTP) 2020

haben. Indem sie für ihre Versorgung

ten bisher als unrein, auch wegen

Der Umgang mit einer derart diver

13% der Gesundheitsausgaben für

lichen Vormunds abgewartet wird -

Geschlechtertrennung für Frauen

sifizierten Menge an möglichen „Pa

Diabetes aufgewandt werden.

des Ehemanns, Vaters, Bruders oder,

im heiratsfähigen Alter bisher wenig

tienten“ (die übrigens grundsätzlich

attraktiv)

kostenlos behandelt werden) zwang

Während früher die Gesundheits

gibt, des Gouverneurs. Patientinnen

falls es keine männliche Verwandten

selber aufkommen, genießen sie besse

„Vision 2030“ heißt das 2016 veröf

ren Service, verkürzte Wartezeiten usw.

fentlichte Konzept für eine umfassende

• Aufbau einer eigenen Industrie für

die saudische Regierung dazu, die

versorgung durch die Familie über

werden grundsätzlich überwiegend

Wirtschaftsreform. Die Grundidee

Medikamente und Medizintechnik,

Infrastruktur in den beiden heiligen

nommen, Kamelmilch als Medizin

von Ärztinnen behandelt. Zum

Verringerung der Importe

DRG in Saudi-Arabien

dahinter: Saudi-Arabiens Abhängig

Stätten Mekka und Medina massiv

benutzt wurde und fettarme Nah

Missfallen sehr konservativer Fa

keit vom Erdöl deutlich zu verringern.

• Digitalisierung (elektronische Patien

auszubauen, um auf diese Herausfor

rung wie Datteln oder Wasser eine

milien werden Frauen mit seltenen

2016 hat der saudische Gesundheitsrat

So soll der Anteil von Öl und Gas am

tenakte für 70% der Bürger bis 2020,

derungen und den jährlich steigen

kalorienarme Lebensweise beding

oder komplizierten Erkrankungen

(Council of Health Services - CHS) eine

Bruttoinlandsprodukt von heute 47 %

Ausbau telemedizinischer Dienste)

den Pilgerstrom reagieren zu können.

ten, spielen heute diese Traditionen

durchaus von Männern behandelt.

Vereinbarung mit der australischen

auf 11 % im Jahr 2030 gesenkt werden.

• Förderung des Sports als integralem

So wurden sieben Krankenhäuser

kaum noch eine Rolle. Der Anstieg

Bestandteil des Lifestyle, Stopp der

und 74 Gesundheitszentren mit ins

des Lebensstandards verdrängte

Regierung über die Nutzung des DRGSystems sowie des ICD-10 in Saudi-Ara

Auch für das Gesundheitswesen sind

bien unterzeichnet. Es wurde ein Saudi

eine Reihe von Zielen verankert:

Clinical Coding Committee gegründet,

•E
 rhöhung der Lebenserwartung auf

das gemeinsam mit den australischen

80 Jahre,

Zunahme an Zivilisationskrankheiten

gesamt 10.000 Spezialisten errichtet

so zunehmend traditionelle Arznei

• Verlagerung der Gesundheitsversor

und mit moderner Notfallversorgung

und Heilkunde und führt zu einer

gung von der akuten und episodischen

ausgestattet. Zusätzlich haben sich

besorgniserregenden Zunahme an

Versorgung hin zur Vorsorge

in den letzten Jahren die Hygiene

Zivilisationskrankheiten.

Autoritäten die Einführung koordiniert

•P
 rivatisierung der medizinischen Ver

bedingungen, die Abwasser- und

und die Systeme den saudischen Erfor

sorgung sowie Stärkung ausländischer

Trinkwasserversorgung verbessert.

dernissen anpasst. Ziel ist die Nutzung

Investitionen im saudischen Gesund

der DRG zu Abrechnungszwecken.

heitswesen (Erhöhung des Privatan

Alle Zahlen entstammen verschiedenen
Quellen wie WHO, BzgA, RKI usw.
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Quo vadis, BVA?
BRH

Eine juristische Betrachtung der Prüfmitteilung des
Bundesrechnungshofs über individuelle Vereinbarungen der
Krankenkassen und Weiterentwicklung der Abrechnungsprüfung
von Thomas Rehm LL.M., Rechtsanwalt

BVA
Obwohl eine Fußnote darauf hinweist, dass die Weitergabe an Dritte nicht zulässig ist,
hat die Prüfmitteilung des Bundesrechnungshofs (BRH) schon einige Wellen geschlagen.
Der BRH nimmt darin Anstoß an Vereinbarungen, mit denen Krankenkassen und Krankenhäuser pauschale Rechnungskürzungen gegen Verzicht auf Abrechnungsprüfungen
vereinbart haben. Auch die aufsichtlichen Positionierungen dazu kritisiert der BRH.

ne Vereinbarung anzustellen. Schon
das Spektrum der Pauschal- bzw.
Totalkürzungen ab einer bestimmten

Ob insoweit eine Rechtsgrundlage für

Menge indiziert die Erforderlichkeit

die Vereinbarungen „fehlt“, ist eine

differenzierter Betrachtung.

nicht unkritische Auffassung. Denn
solche Vereinbarungen zwischen

(b) An dieser Stelle entscheidet sich

Krankenhäusern und -kassen könnten

allerdings die Prüfbefugnis: Erweisen

durchaus als Geschäfte zur Erfüllung

Die Prüfmitteilung lässt allerdings

Kassen entsprechende Vereinbarungen

Satz 3 SGB V kompensiert wird, dürfte

sich die Vereinbarungen im Einzelnen

ihrer gesetzlich vorgeschriebenen

eine eingehende Prüfung der Kassen

geschlossen hatte. Da von den gegen

sich die wirtschaftliche Manövriermas

als wirtschaftlich ungünstig für die

Aufgabe der Abrechnungsprüfung im

durch den BRH nicht erkennen (a).

wärtig rd. 110 Krankenkassen mehr als

se von Krankenhäusern lediglich auf

abschließenden Krankenkassen, so

Sinne des § 30 Abs. 1 SGB IV anzusehen

Außerdem gehen die Ausführungen

drei Viertel Betriebskrankenkassen

Vergütungsteile beschränken, die sie

müsste der BRH die (vor allem infor

sein. Diese Umstände bleiben in der

über die gesetzliche Prüfkompetenz

sind, die dergleichen Vereinbarungen

ohnehin nicht durchsetzen könnten.

matorischen) Maßnahmen gem. §§

Prüfmitteilung ungeklärt und wären

des BRH hinaus (b).

nicht geschlossen haben, lässt die vom

96 ff. BHO ergreifen. Wenn hingegen

vor allem aufsichtlich zu prüfen.

BRH aufgedeckte Quote eine hohe Ver
(a) Schon die quantitative Basis der

breitung in den übrigen Kassenarten

Mitteilung erscheint schmal. Es wird

vermuten.

angegeben, dass 2017 nach Erhebun

Differenzierte Prüfung
erforderlich

Vereinbarungen den abschließenden
Krankenkassen wirtschaftliche Vor

Aufsichten sind uneins

teile verschaffen, kommt es vor allem
Für eingehende Prüfungen der Wirt

auf die rechtliche Zulässigkeit an, für

Der BRH macht außerdem auf einen

gen bei 12 Krankenkassen 6 Kranken

Laut BRH führt bei den geprüften

schaftlichkeit solcher Vereinbarungen

die die Aufsichtsbehörden zuständig

eklatanten Missstand aufmerksam und

kassen Prüfungsmitteilungen wegen

Krankenkassen die Anwendung der

sind der Mitteilung keine Anhaltspunk

sind. Indem hier Vereinbarungen als

blamiert die Aufsichtsbehörden: Wäh

individueller Vereinbarungen erhalten

Sondervereinbarungen zu Einspa

te zu entnehmen. Dabei ist der BRH

rechtswidrig eingeschätzt werden,

rend das BVA nach einem Beschluss

haben. Bei 5 Kassen seien solche Ver

rungen in Millionenhöhe. An anderer

gemäß § 274 Abs. 4 SGB V berufen,

übernimmt der BRH aber rechts

vorschlag für eine Arbeitstagung

einbarungen bereits seit Jahren getrof

Stelle wird allerdings der Verdacht

die einzelnen Kassen sowie ihre Ver

aufsichtliche Aufgaben, die nach der

aller Sozialversicherungs-Aufsichten

fen, und bei 3 Krankenkassen bestehe

geäußert, dass Krankenhäuser die

bände und Arbeitsgemeinschaften

gesetzlichen Grundlage nicht ihm

eine festgelegte Rechtsauffassung

eine Vielzahl solcher Vereinbarungen

vereinbarten Rechnungskürzungen

hinsichtlich deren Haushalts- und

zustehen, sondern den jeweiligen

zur Unzulässigkeit entsprechender

mit teilweise erheblichen Abschlägen

im Vorfeld einpreisen und dadurch

Wirtschaftsführung zu prüfen. In die

Aufsichten.

Vereinbarungen vertritt und diese mit

auf die Fallpauschalen. Dabei bleibt

die Leistungen sogar zu hoch vergütet

sem Zusammenhang wäre zu erwarten,

offen, ob es sich um bundes- oder

werden. Ob hier wirklich Einsparungen

dass dem größten Ausgabenblock in

Auch dabei lässt die Mitteilung Dif

festlegen wollte, ist in zwei Sitzungen

landesunmittelbare Krankenkassen

erzielt werden, ist also zweifelhaft. Es

der GKV das besondere Augenmerk

ferenzierung vermissen. Allein die

dazu lediglich ein Meinungs- bzw.

gehandelt hat, und welcher Kassenart

ist auch kein Grund ersichtlich, warum

des BRH gilt. Außerdem sind für Kran

knappen Darstellungen der bewer

Erfahrungsaustausch protokolliert.

sie angehören.

Krankenhäuser auf rechtlich gesicher

kenkassen gem. § 69 Abs. 3 SGB IV

teten Vereinbarungen ohne Differen

te Vergütungsansprüche verzichten

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei

zierung der individuellen Umstände

Obgleich die Zahl der angesprochenen

sollten. Da der Prüfungsaufwand der

allen finanzwirksamen Maßnahmen

können jedenfalls als Grundlage für

Krankenkassen nicht repräsentativ ist,

Krankenhäuser einseitig durch die Auf

vorgeschrieben. Diese wären hier von

rechtsaufsichtliche Maßnahmen kaum

fällt auf, dass jede zweite der geprüften

wandspauschalen gem. § 275 Abs. 1c

den jeweiligen Kassen für jede einzel

ausreichen.

den Landesaufsichten gemeinsam
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weiter geht‘s auf Seite 26 >>
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Diese Umstände konterkarieren die

Arbeitstagungen lassen auf eine solche

„Durch Vereinbarungen wie die oben

Behauptungen des BVA in seinem

protektionistische Abwehrhaltung der

beschriebene […] entstehen Anreize für

Sonderbericht zum Wettbewerb in der

Landesaufsichten schließen.

Falschabrechnungen: Ähnlich wie im

Gesetzlichen Krankenversicherung

Schlussverkauf, wo die eingeräumten

vom Frühjahr 2018. Hier hatte das BVA

Diese Haltung, die Verbreitung ent

hohen Rabatte zuvor auf die Preise

die abweichenden aufsichtsrechtlichen

sprechender Vereinbarungen und die

aufgeschlagen werden, muss auch

Bewertungen durch Bundes- und Lan

Tatsache, dass das BVA von weiteren

hier davon ausgegangen werden, dass

desaufsichtsbehörden bagatellisiert

aufsichtlichen Maßnahmen abgese

pauschalen Kürzungen mit a priori

(vgl. S. 129 ff BVA-Sonderbericht).

hen hat, anstatt eine – nötigenfalls

überhöhten Abrechnungen begegnet

U.a. bemerkt das BVA, ein Bundes

gerichtliche – Klärung herbeizuführen

wird. Eine Spirale aus Falschabrech

land könne ein erhöhtes politisches

oder eine differenzierte Auffassung zu

nung und Kürzung entwickelt sich – mit

Interesse an „seinen“ Krankenkassen,

entwickeln, lassen nur den Schluss zu,

nicht absehbarem Ende.“

insbesondere den AOK, haben, was

dass die Sondervereinbarungen von

den Landesbehörden Gestaltungs

Krankenkassen wie Aufsichtsbehör

spielräume eröffne (vgl. S. 131

den als vorteilhaft angesehen

BVA-Sonderbericht). Dies

werden.

zeigt, dass grundsätz

Arbeitsgemeinschaftliche
Prüfungen statt Verlagerung
auf MDK oder Vereinbarungen
mit Krankenhäusern

lich die Bundesaufsicht

Zu Recht hat casusQuo

strenger als die Landes

in einer Pressemittei

Eine qualifizierte und effiziente Ab

aufsicht agiert. Die vom

lung am 06.08.2018 aber

rechnungsprüfung sollte entspre

BRH angesprochenen

herausgestellt:

chenden Vereinbarungen regelmäßig
überlegen sein. Nur soweit Kranken

Protokolle der

kassen die gesetzlich vorgesehene
Abrechnungsprüfung nicht hinrei
chend gewährleisten können, werden
Sondervereinbarungen gewisse wirt
schaftliche Vorteile gegenüber einer
unzureichenden Abrechnungsprüfung
bringen. Sicher keine gute Lösung ist,
das Prüfgeschäft auf den MDK zu ver
lagern, wie vom BRH vorgeschlagen.
Grundsätzlich dürfte effiziente Prüfung
besser dort organisiert werden kön
nen, wo Effekte und Ergebnisse sich
auch unmittelbar auswirken: bei den
Krankenkassen. Stellt eine Kasse fest,
dass sie Krankenhausabrechnungen
nicht (mehr) effektiv prüfen kann,
ist sie gerade nach den kritischen
aufsichtlichen Positionierungen gut
beraten, eine qualifizierte, arbeitsge
© Thilo Nass

meinschaftliche Abrechnungsprüfung
wie bei casusQuo zu suchen, statt mit
Krankenhäusern fragwürdige Verein
barungen zu schließen.
Thomas K. Rehm LL.M.,
casusQuo-Vertrauensanwalt
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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.
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