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Editorial

Wir suchen ein anderes Wort für…

INHALT

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
bei wohl kaum einer anderen Vokabel blättern wir alle sofort weiter, stehen bei Vorträgen gelangweilt
auf und melden uns zielsicher zu Veranstaltungen mit eben diesem Titel nicht an. Das gesuchte Wort
lautet: D I GI TA L I S I E RU N G .
Woher kommt bei den Akteuren im Gesundheitswesen diese ausgeprägte Ablehnung? Sind es datenschutzrechtliche Fallstricke? – Nicht auszuschließen. Immense Entwicklungskosten ohne einen sicheren Return on Invest? – Womöglich. Wobei wir bei anderer Gelegenheit noch über die Sinnhaftigkeit
eines solchen kommerziellen Ansatzes in der GKV sprechen sollten. Vielleicht ist es unsere Erfahrung
mit der eGK, bei der alle hochfliegenden Pläne mittlerweile an den Nagel gehängt wurden. Womöglich
liegt es aber auch an der relativen Unbestimmtheit des Begriffes: Alle sprechen von Digitalisierung,
aber jede(r) hat dazu etwas völlig anderes im Sinn.
Udo Halwe,
Geschäftsführer
casusQuo GmbH

In jedem Fall kann sich das Projekt „Digitalisierung im Gesundheitswesen“ derzeit nicht über einen
Mangel an politischer Rückendeckung beschweren. Lassen Sie uns also auf den fahrenden Zug springen
und immer mindestens ein Argument mehr finden als die Nörgler und Kritiker dieses in vieler Hinsicht
segensreichen Prozesses!
In unserem eigenen Kerngeschäft, der Abrechnungsprüfung gegenüber den Krankenhäusern, können
wir glücklicherweise den bereits vor Jahren eingeschlagenen Weg nicht mehr verlassen. Ich kenne auch
niemanden, der das ernsthaft fordern würde. Sowohl die Übermittlung der umfangreichen Datensätze,
die für eine dezidierte Prüfung unabdingbar sind, als auch die Möglichkeit der sehr fundierten Analyse
des stationären Fallgeschehens einschließlich des Einsatzes von künstlicher Intelligenz: für casusQuo
ist die Digitalisierung ein wichtiger Baustein des Geschäftsmodells.
Die auf der Hand liegenden Vorteile sind es denn auch, die mich optimistisch stimmen, dass meine
schwedische Freundin mich eines Tages nicht mehr misstrauisch bis mitleidig belächeln wird angesichts meines Bonushefts für Zahnersatz. Bis dahin gehen wir alle weiterhin ganz ernsthaft und selbstverständlich zum Vorsorgetermin und lassen uns diesen per Stempel und Unterschrift bestätigen.

„casusQuo sichert ein Stück 
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Torsten Greulich,
Vorstand BKK EWE,
im Interview

im Gespräch

casusQuo
sichert ein Stück
Zukunftsfähigkeit
>>	Guten Tag, Herr Greulich. Die BKK

>>	Wie ist das Klima der Zusammen-

>>	
casusQuo ist dafür bekannt, das „Ohr

>>	
Sicher ist Ihnen bekannt, dass Sie über

EWE lässt ja jetzt seit Juni 2018 ihre

arbeit zwischen der BKK EWE und

am Kunden“ zu haben, deshalb fragen

die reine Kundenbeziehung hinaus auch

Krankenhausabrechnungen von

casusQuo?

wir auch Sie: Was würden Sie sich von

Mitglied im casusQuo e.V. werden können

casusQuo prüfen, und zwar sowohl

casusQuo noch wünschen? Was em

und damit mehr Mitgestaltungs- und

im DRG- als auch im ambulanten

pfehlen Sie casusQuo, um sich im Markt

Mitbestimmungsmöglichkeiten innerhalb

zu behaupten und weiterzuentwickeln?

der Arbeitsgemeinschaft erhalten. Bisher

Haben Sie weitere Pläne in Bezug auf die

ist die BKK EWE noch nicht Mitglied – ist

Zusammenarbeit?

es für Sie eine Option, das zu ändern?

Bereich. Nach fast genau einem
Jahr ist es nun an der Zeit, Sie um
Feedback zu bitten: wie zufrieden
sind Sie mit unserer Dienstleistung?
Wie ist das Outsourcing verlaufen?
Wie haben Ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter die Zusammenarbeit mit casusQuo als externem

„kompetent,
lösungsorientiert,
freundlich“

	Die Zusammenarbeit besteht ja

	Wir begrüßen diese Möglichkeit

erst seit einem Jahr. Derzeit ist uns

sehr und sind derzeit intern in der

durch die Abgabe des Bereiches

Abstimmung, ob die BKK EWE

Krankenhausabrechnung schon

Mitglied werden wird.

sehr geholfen. Grundsätzlich gilt

Dienstleister aufgenommen?

es für casusQuo, die vorhandenen
	
Das Outsourcing verlief ohne Kom

	Man sagt ja, wenn man nichts hört,

Stärken zu stärken. Dabei steht

plikationen. Auch die Alt- und Be

dann ist es gut. Und so ist es auch in

neben der Serviceorientierung im

standsfälle wurden völlig reibungs

der Zusammenarbeit mit casusQuo.

Wesentlichen die Generierung von

los übernommen.

Klärungsbedarf oder Feedback gibt

betriebswirtschaftlichen Vorteilen

es nur in seltenen Hochkostenfällen.

für die Kassen im Vordergrund, und

	Die Mitarbeiter haben die Zusam

Die Kontakte mit den Mitarbei

zwar auch und gerade angesichts

menarbeit mit casusQuo positiv

tern von casusQuo sind durchweg

der Verschlechterung der Rahmen

angenommen. Sie werden dadurch

kompetent, lösungsorientiert und

bedingungen. Stichworte sind hier

entlastet und können sich mehr auf

immer sehr freundlich.

die aktuelle Gesetzgebung und der

andere Arbeitsbereiche konzent



weiter geht‘s auf Seite 6 >>

MDK.

rieren. Außerdem bleibt so mehr
Zeit für den Kundenservice: etwa
um Fragen zu beantworten oder
Hilfestellung bei individuellen Ge
sundheitsproblemen zu leisten.
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>> Fortsetzung von Seite 5

S
>>	Vertrauen Sie uns an, was Ihre

>>	Was würden Sie einem Kollegen

	casusQuo können wir als kom

größte Sorge als Vorstand einer

antworten, der noch zögerlich ist, ob

petenten Partner auf jeden Fall

BKK derzeit ist? Glauben Sie, dass

er mit casusQuo zusammenarbeiten

weiterempfehlen.

casusQuo Sie bei der Bewältigung

soll?

unterstützen kann oder könnte?
Inwiefern?
	Als kleinere betriebsbezogene BKK
sind wir in der ständigen organisa
torischen Weiterentwicklung, insbe
sondere aufgrund der sich rasant
ändernden Rahmenbedingungen.
Hier steht speziell die Digitalisie
rung im Fokus. Insofern müssen

>>	Gibt es noch etwas, das Sie gerne

„Organisationsform der Arbeits
gemeinschaft
sinnvoll und
zukunftsfähig“

wir unsere Angebote zeitgerecht

loswerden möchten im Zusammenhang mit casusQuo?
	Bei der BKK EWE hat jeder Mitar
beiter eine Vielzahl von Themen.
Daher sind wir froh, dass wir uns
für die Zusammenarbeit entschie
den haben, um unsere eigenen
Mitarbeiter entlasten zu können.
Gerade als „kleine Krankenkasse“

gestalten, aber auch der Kontakt

ist es schwer, einem so komplexen

von Mensch zu Mensch darf nicht

	Heutzutage ist es schwierig, im

Themengebiet wie der Kranken

verloren gehen. In diesem Kontext

Dschungel des Gesundheitswesens

hausabrechnungsprüfung intern

ist es wichtig, dass Aufgaben, die die

fachlich versierte Partner zu finden,

gerecht zu werden. Auch halten

BKK EWE nicht als Kerngeschäft

die zuverlässig und nachhaltig

wir die Organisationsform der

definiert hat, durch Dienstleister

arbeiten. Der Markt wird immer

Arbeitsgemeinschaft für sinnvoll

übernommen werden. Hier sichert

unübersichtlicher.

und zukunftsfähig.

casusQuo auch ein Stück Zukunfts
fähigkeit für die BKK EWE.

>>	Vielen Dank, Herr Greulich, für das
Interview!

TORSTEN GREULICH,

„SERVICE DENKEN
WIR VON ANFANG
BIS ENDE!“
Sinja Schönberger, Leiterin Kundenmanagement

53, arbeitet seit 37 Jahren in der gesetzlichen Krankenversicherung. Nach verschiedenen anderen
Führungspositionen ist er seit 2003 verantwortlicher Alleinvorstand der BKK EWE.
Auch die Gremienarbeit ist Torsten Greulich, der übrigens gebürtig aus der Region Hannover stammt,
nicht unbekannt. So ist er unter anderem Mitglied des Aufsichtsrats der itsc GmbH, Vorstandsmitglied
des BKV e.V. (Zusammenschluss unternehmensnaher Betriebskrankenkassen) und engagiert sich an
diversen weiteren Stellen im BKK-System.
Der verheiratete Vater zweier Kinder ist überzeugter Anhänger von Hannover 96, obwohl er seit vielen
Jahren berufsbedingt nicht mehr in Hannover lebt. Für sich selbst zieht er, um fit zu bleiben, aber regelmäßiges Joggen dem Fußballspiel vor.
Unser Leistungsversprechen hört nicht mit unseren Produkten auf. Im Gegenteil: Der Servicegedanke steht bei uns
im Fokus. Mit dem Kundenmanagement werden wir diesem gerecht: Ob Kundenprozesse, die genau unter die Lupe
genommen werden oder die jahrelange Erfahrung, die wir einbringen – am Ende profitieren Sie von bester Betreuung
und höchster Qualität. Sehen Sie selbst: argegsvplus.de
6
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Medizinisches Cannabis

Wirkungen und Indikationen

Kosten

Seit März 2017 dürfen Haus- oder Fach-

Die verschiedenen Zubereitungsformen

Die Verordnungshäufigkeit von Canna-

ärzte getrocknete Cannabisblüten und

von Cannabis haben unterschiedliche

bis ist in Deutschland sehr unterschied-

-extrakte sowie Arzneimittel mit den

Wirkungen und werden bei einer Viel-

lich. So liegt sie in den Bundesländern

Wirkstoffen Dronabinol und Nabilon

zahl von Symptomen und Erkrankungen

Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg,

verordnen. Damit die Krankenkassen

(u.a. schwere Spastiken bei multipler

Berlin und dem Saarland deutlich über

die Kosten dafür übernehmen, müssen

Sklerose, chronische Schmerzen, Übel-

dem Bundesdurchschnitt.

bestimmte Voraussetzungen vorliegen.

keit und Erbrechen durch Zytostatika
sowie in der Palliativversorgung) ein-

Seit der Zulassung von Medizinalcan-

Diese sind laut Kassenärztlicher

gesetzt. Die positive Wirkung ist bei ei-

nabis ist die Verordnungshäufigkeit

Bundesvereinigung gegeben, wenn

nigen Indikationen trotz der insgesamt

stark gestiegen und mit ihr auch die

schwachen Studienlage belegt.2

Kosten: Während die gesetzliche Kran-

1.	„eine allgemein anerkannte, dem me-

WISSENSWERTES
ZUR VERORDNUNG
VON MEDIZINISCHEM
CANNABIS

Cannabis hat viele Namen: Marihuana,
Hanf, Gras, Weed oder Haschisch. Gemeint
ist grob das Gleiche: eine Heilpflanze, deren
Kräfte seit Jahrtausenden bekannt sind.
Ursprünglich stammt sie aus Zentralasien
und breitete sich von dort über die ganze
Welt aus. Sie wird keineswegs nur als
Rauschmittel, sondern auch als Medizin
und als Nutzpflanze bei der Herstellung
von Seilen und Textilien verwendet.

kenversicherung im Juni 2017 noch

dizinischen Standard entsprechende

Eine etablierte Indikation, für die in

2,31 Millionen Euro für cannabishaltige

Leistung

Deutschland ein cannabinoidhaltiges

Fertigarzneimittel, -zubereitungen

• nicht zur Verfügung steht oder

Arzneimittel verordnet wird, ist die

und -blüten ausgegeben hat, lag der

• im Einzelfall nach der begründeten

mittelschwere bis schwere, therapiere-

Bruttoumsatz für Cannabisausgaben

Einschätzung des Arztes unter

sistente Spastik bei multipler Sklerose.

allein im Monat April 2018 laut GKV-

Abwägung der zu erwartenden Ne-

Während Cannabis bei akuten Schmer-

Spitzenverband bereits bei etwa 5,36

benwirkungen und unter Berück-

zen schlecht oder gar nicht wirksam zu

Millionen Euro.4

sichtigung des Krankheitszustandes

sein scheint, zeigt sich bei chronischen

des Patienten nicht angewendet

Schmerzen eine positive Wirkung in

Andererseits: Es ist davon auszugehen,

werden kann,

der Mehrzahl der klinischen Studien.

dass durch Cannabiskonsum weniger

Deswegen ist laut Arzneimittelkom-

anderweitige Schmerzmittel verschrie-

2.	eine nicht ganz entfernt liegende

mission der deutschen Ärzteschaft bei

ben werden. Kostenträchtige Kranken-

Aussicht auf eine spürbare positive

chronischen und insbesondere neuro-

hausaufenthalte (beispielsweise zur

Einwirkung auf den Krankheits-

pathischen Schmerzen ein Therapie-

Schmerzeinstellung) könnten im besten

verlauf oder auf schwerwiegende

versuch mit Cannabis gerechtfertigt,

Fall reduziert oder ganz vermieden

Symptome besteht.“

wenn andere Therapiestrategien ohne

werden, von den Folgekosten durch die

Erfolg blieben.3

Behandlung von Nebenwirkungen der

1

üblichen Schmerzmedikation ganz zu
schweigen. Gar nicht in Euro und Cent
messbar ist natürlich die gestiegene Le1

www.kbv.de/html/cannabis-verordnen.php
2
Vgl. www.akdae.de/Stellungnahmen/Weitere/20160114.pdf
3
Vgl. www.akdae.de/Stellungnahmen/Weitere/20160114.pdf
4
www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=199472

bensqualität der Patienten, wie sie etwa
aus dem folgenden Erfahrungsbericht
deutlich wird.

weiter geht‘s auf Seite 10 >>
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>> Fortsetzung von Seite 9

ERFAHRUNGSBERICHT
EINES SCHMERZPATIENTEN
„Meine
ich
s
t
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h
t
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it
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s
Leben
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r
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s
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e
v
m
r
o
n
e
Peter Meyer (Name von der Redaktion

Durch dieses Spray benötige ich kein

geändert) ist 28 Jahre alt und leidet seit

Morphin mehr. Das ist natürlich beson

Jahren unter chronischen Schmerzen

ders gut, denn Morphin hat ja erhebliche

aufgrund einer angeborenen Erkrankung.

Nebenwirkungen.

„Ich bin seit Jahren bei einem Schmerz

Das Cannabis wirkt auch nicht nur

therapeuten in einer großen Klinik in

schmerzlindernd. Ich fühle mich allge

Behandlung. Als ich nach Cannabis

mein viel entspannter und gelassener.

gefragt habe, sagte er mir, es gebe nicht

Meine Lebensqualität hat sich enorm

genug Studien, und die Wirkung von

verbessert. Der Schmerz scheint auch

Cannabis sei nicht bewiesen. Ich musste

nicht im Schmerzgedächtnis gespeichert

den Therapeuten erst mal aufklären, dass

zu werden, und das beeinflusst sogar den

dies nicht so ganz stimmt und auf die ak

Folgetag positiv.

tuelle Studienlage bei meiner Indikation
hinweisen. So konnte ich ihn letztendlich

Für viele andere chronische Schmerzge

überzeugen. Jetzt erhalte ich regelmäßig

plagte ist Cannabis eine Ergänzung zur be

Verordnungen.

stehenden Schmerzmedikation. Ich würde
mir wünschen, dass Cannabis viel häufiger

Ich benutze täglich ein Cannabis-Spray,

verschrieben wird. Schmerzpatienten soll-

bei dem die Wirkstoffe über die Mund

te die Behandlung mit Cannabis–Medika

schleimhaut aufgenommen werden.

menten nicht vorenthalten werden.“

CAMPUS
Spezialist sein und Spezialist
bleiben: der casusQuo Campus
macht DRG-Profis fit.

Abrechnungsfitness für
Mitarbeiter und Kunden
Auf dem Campus halten die casusQuo-Kostenmanager
sich fit in allen Fragen rund um DRG, PEPP, EBM sowie
in medizinischen Spezialthemen oder Spezifika der
Kodierrichtlinien und Abrechnungsbestimmungen.
Manche unserer internen Weiterbildungen sind
offen für unsere DialoQPartner – natürlich ohne
zusätzliche Kosten! Denn auch Kostenträger können
von Spezialwissen in Abrechnungsfragen profitieren.

NACHGEFRAGT

beim DialoQPartner

>>	Frau Müller, welche Vorteile sehen
Sie in der Teilnahme an der Jahreswechselschulung für Sie persönlich,
und welche Synergieeffekte können

Karin Müller,
unsere DialoQPartnerin
bei der BKK EWE, hat
in diesem Jahr an der
Jahreswechselschulung
bei casusQuo teilge
nommen. Dazu haben
wir ihr ein paar Fragen
gestellt:

Sie für Ihr Unternehmen ableiten?

>>	Welche positiven Auswirkungen
kann dieses Vorgehen auf die
zukünftige Zusammenarbeit

	
Ich halte viel davon, mit Kooperations
partnern den persönlichen Kontakt zu

zwischen Ihnen und casusQuo
haben?

pflegen. Man bleibt im Gespräch mit
einander, und die Zusammenarbeit ist
nicht so anonym.

	Wenn man auf demselben Sach
stand ist, erleichtert das die
Kommunikation und macht die

	Zudem gibt es ja immer wieder Fälle, in

Zusammenarbeit effektiver. Es

denen wir als Krankenkasse die „letzte“

ist also nicht nur angenehmer,

Entscheidung treffen. Das können wir

wenn man sich persönlich kennt,

natürlich nur, wenn wir hinsichtlich der

sondern man erreicht auch die

Gesetzeslage, DRGs, Kodierrichtlinien

gemeinsamen Ziele schneller.

usw. auf dem neusten Stand sind.

Unsere nächsten Campus-Veranstaltungen finden Sie immer unter www.casusquo.de/campus.
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NACHGEFRAGT
> Udo Halwe

Tel. 0511 93644 -106 · udo.halwe@casusquo.de
Geschäftsführer

Kein One-Hit-Wonder

Auch bei der Interpretation des 2. BKK

Erfolgsquote kann auch durch viele

Benchmark sollte der Blick auf den Zu-

kleine Rechnungskürzungen erzielt

sammenhang mehrerer Werte gerichtet

werden. Um eine langfristig für alle

Alle diese Auswertungen zeigen: die

werden. Das Aufdecken einzelner, ganz

Beteiligten zufriedenstellende Lösung

guten Ergebnisse von casusQuo im 1.

klarer Abrechnungsfehler führt zwar

zu erzielen, sollte aber der komplette

Benchmark waren kein One-Hit-Won-

zu einer hohen Erfolgsquote. Für ein

Abrechnungsfehler korrigiert und nicht

der. Vielmehr hat sich das Abschneiden

gutes Gesamtergebnis sollten jedoch

zugunsten einer schnellen Einigung

der casusQuo-Kassen gegenüber dem

möglichst viele Abrechnungsfehler

aufgegeben werden.

Vorjahr teils verstetigt, teils sogar
verbessert.

treffsicher gefunden werden. Eine hohe


weiter geht‘s auf Seite 14 >>

Gegenüberstellung von Anteil und Höhe der Kürzungen
(Blasengröße = Einsparquote (netto) )

genüberstellung von Kürzungssumme
als Anteil am Rechnungswert (Wert-

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach Veröffentlichung des 1. BKK Benchmark Krankenhaus
abrechnung wurden am 15.03.2019 die Ergebnisse des 2. Benchmark bekanntgegeben. Im Vorder
grund der Analyse standen dabei die Einsparungen, die von den Krankenkassen für Krankenhaus
fälle aus dem Jahr 2017 realisiert werden konnten. Ein Lerneffekt aus dem 1. Benchmark konnte
sich somit noch nicht zeigen. Die Prüfungen für Fälle des Jahres 2017 waren zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung der Ergebnisse aus dem 1. Benchmark zum weitaus größten Teil bereits eingeleitet.

Einsparquote netto, 2017 nach Entlassung

Erfahrungen aus der Bearbeitung einer
großen Fallzahl basiert, zahlt sich demnach für alle Beteiligten aus.

5%
4%

2%

deutlich wird dies an folgender Abbil-

1%

dung. Sie zeigt die von den Krankenkas-

0%
Kassen

wobei die von casusQuo bearbeiteten

12

40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
5%

*Netto-Einsparquote =

9%

11 %

13 %

15 %

17 %

19 %

Differenz zwischen durchschnittlicher Ersparnis je erfolgreichem
Fall und Median der erfolgreichen Einsparsummen
8%
7%

führen. Ein Hinweis auf einzelne extrem
hohe Einsparungen ergibt sich aus dem
Abstand zwischen dem Mittelwert und
dem Median der Einsparung. Datenreihen mit einer großen Differenz zwischen Mittelwert und Median sind viel
stärker durch einen Ausreißer geprägt
als Datenreihen mit einer geringen

6%
5%
4%
3%
2%

Differenz zwischen diesen Werten. Im

1%

BKK Benchmark ergibt sich folgendes

0%

Bild, wobei rote Dreiecke wieder die
Einsparungen - Aufwandspauschalen
Ausgaben

7%

Anteil gekürzter Fälle an allen Fällen (DRG, Psych)

können zu sehr hohen Einsparquoten

6%

taxierungsquoten im 2. BKK Benchmark

Kassen rot gekennzeichnet sind.

die Einsparquote.

nungsfehlern, betrachtet werden. Diese

7%

3%

sen realisierten Netto-Einsparquoten*,

zeichnet. Die Größe der Kugeln steht für

einzelnen besonders hohen Abrech-

8%

13 der 21 Kassen mit den höchsten Resind casusQuo-Kunden! Besonders

ten Kassen durch rote Kugeln gekenn-

45 %

Jahr der Einfluss von „Ausreißern“, also

Quelle: casusQuo nach Daten des BKK-Benchmark

nungsprüfung, die auf den langjährigen

Dabei sind die von casusQuo bearbeite-

Einsparquote (netto)

verstärkt die Erkenntnisse aus dem

spezialisierte und dezidierte Abrech-

an allen Fällen (Mengen-Komponente).

50 %

Abschließend soll wie im vergangenen

Das Benchmark-Ergebnis bestätigt und

Magazin Nr. 16 vorgestellt.) Eine hoch

Komponente) und Anteil gekürzter Fälle

Quelle: casusQuo nach Daten des BKK-Benchmark

Die folgende Abbildung zeigt eine Ge-

Kürzungssumme als Anteil
am Rechnungswert (DRG, Psych)

DAUMEN HOCH FÜR CASUSQUO

Vorjahr. (Diese hatten wir im dialoQ

55 %

Vorsicht bei der Interpretation!

... ist vom Vorhandensein
von Ausreißern auszugehen.

0€

Quelle: casusQuo nach Daten des BKK-Benchmark

Überzeugende Ergebnisse auch im 2. BKK-Benchmark

100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 € 700 € 800 € 900 € 1000 €

casusQuo-Kassen kennzeichnen:
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>> Fortsetzung von Seite 13
Einsparquote netto, 2017 nach Entlassung

8%

8%

7%

7%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

0%

0%

Kassen

Quelle: casusQuo nach Daten des BKK-Benchmark

Einsparquote netto, 2016 nach Entlassung

Was macht eigentlich ...

schoff ?
A
y
r
n
e
H
Ralph

Eine ruhige
Kugel schieben …

Ralph-Henry Aschoff, seinerzeit als Vorstand der BKK SPAR einer der Gründerväter

Kassen

von casusQuo und in der BKK-Familie bekannt wie ein bunter Hund, ist seit 2013
im Ruhestand. Wir haben ihn in Hannover auf einen Kaffee getroffen und
ihn gefragt, womit er nun seine Zeit verbringt, was seinen Geist erfüllt

Eine Gegenüberstell ung
der Ergebnisse aus beiden

und welche Verbindungen er zur BKK-Welt heute noch pflegt.

Vielleicht überzeugen die vorgelegten

Benchmarks veranschaulicht dies:

casusQuo-MitarbeiterInnen zahlen sich

Zahlen weitere Entscheidungsträger in

die Zahl der roten Balken im rechten

also aus. casusQuo als spezialisierte

Krankenkassen, dass es in der Kran-

Bereich der höheren Retaxierungs

Arbeitsgemeinschaft versteht sich als In-

kenhausabrechnungsprüfung besonders

quoten ist deutlich gestiegen.

stanz, um die Kräfte der Krankenkassen

lohnend ist, sich zu größeren Einheiten

zu bündeln - gerade in einer Zeit, in der

zusammenzuschließen.

Die stetige Qualitätssicherung und konti-

die Krankenhaus-Abrechnungsprüfung

nuierliche Weiterentwicklung des casus-

von Seiten des Gesetzgebers zur Diskus-

Die Arbeitsgemeinschaft casusQuo ist

Quo-Prüfregelwerks sowie das fundierte

sion gestellt wird und politisch starkem

weiterhin offen für neue Kassen.

Fachwissen und die Erfahrung der

Gegenwind ausgesetzt ist.

Mit Fug und Recht kann man sagen,

verschaffen. Denn obgleich er sich als

Bart und Haare schlohweiß, die dunklen

dass Ralph-Henry Aschoff eine ruhige

bequem bezeichnet: faul ist der „Best-

Augen aber hellwach: Ralph-Henry

Kugel schiebt – er ist passionierter

Ager“ keineswegs.

Aschoff hat sich mitnichten „zur Ruhe

Boulespieler. „Das ist mein sogenann-

REGIONALISIERUNG:

Reise gestartet

Ein Mitarbeiterworkshop im Mai 2019
war der Auftakt zu einer speziellen „Reise“,
zu der casusQuo gestartet ist. Das Projekt
Regionalisierung soll die Position von
casusQuo als führendem Dienstleister für
Krankenhausabrechnung in Deutschland
stärken und nachhaltig sichern.

Zu diesem Zweck hat das Unternehmen sich eine Neuorganisation vorge-

gesetzt“. Er ist ein politischer Geist,

ter Sport“, bekennt er lachend: er sei

Viel Zeit und Energie steckt Ralph-

führt die gewerkschaftliche Tradition

schon immer bequem gewesen. Boule

Henry Aschoff in die Familie: Ehefrau,

seiner Vorfahren fort und geht für wich-

sei aber für ihn in erster Linie gesellig

Kinder und die insgesamt sechs Enkel-

tige Anliegen auch heute noch auf die

und entspannend.

kinder sind ihm wichtig. „Wo ich früher

Straße. „Haltungen und Überzeugungen

nommen: vom Kassenbezug hin zum Krankenhaus- bzw. Regionalbezug

oftmals zu wenig Zeit hatte, weil ich

verändern sich nicht“, erklärt er be-

der einzelnen Teams. „Durch diesen Perspektivwechsel werden wir

Wenn Ralph-Henry Aschoff sich als

beruflich eingespannt war und jahrelang

stimmt. So ist er bis heute als Dozent für

den Bedürfnissen unserer Kunden noch besser gerecht“, so casusQuo-

unsportlich bezeichnet, dann ist da wohl

auch nach Hamburg gependelt bin“, so

Auszubildende an der BKK-Akademie

Geschäftsführer Udo Halwe optimistisch. „Und wir stärken damit auch

auch ein wenig Koketterie dabei, denn

der passionierte Großvater, „da hole

tätig und möchte damit den Geist der

unsere Verhandlungsposition gegenüber den Krankenhäusern.“

mit dem Bild des typischen Rentners

ich das jetzt nach.“ Gemeinsam mit

betrieblichen Krankenversicherung an

hat der vitale 72-Jährige wenig ge-

seiner Frau unterstützt er Kinder und

die nächste Generation weitergeben.

Das Reiseziel Regionalisierung soll zum Jahresanfang 2020 erreicht

mein. Und tatsächlich berichtet er auf

Enkelkinder, wo er nur kann – in erster

sein. Dieses Vorhaben ist mit erheblichen organisatorischen Umstruk-

Nachfrage, er habe früher erfolgreich

Linie mit Zeit, Aufmerksamkeit und

Auch sein ehrenamtliches Engagement

turierungen verbunden. Für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter

Handball gespielt. Heute scheint er eher

gemeinsamen Aktivitäten. Besonders

im Sportverein gehört in diese Kate-

bedeutet das größere Veränderungen. Deshalb soll die Crew in den

zu den Menschen zu gehören, die sich

dankbar ist das Paar für den jährlichen

gorie: Er ist inzwischen nicht mehr

gesamten Veränderungsprozess von Anfang an aktiv eingebunden

die nötige Bewegung im Alltag, bei der

Drei-Generationen-Urlaub.

Vereinsvorsitzender, sondern hat Platz

werden: eine echte gemeinsame Reise.

Hausarbeit und den täglichen Wegen

für Jüngere gemacht. Aber wenn Not am
Mann ist, kann man ihn rufen. Ralph-

Bleiben Sie gespannt auf die casusQuo-Reiseberichte:

Henry Aschoff ist sich treu geblieben.

mehr dazu lesen Sie in den nächsten Ausgaben des dialoQ Magazins!

14

15

Seit über einem Jahr im

„grünen Bereich“

Im

Reinhardt
Einige Eckdaten aus der (selbstver-

Seit Januar 2018 bietet casusQuo

ständlich ebenfalls anonymen) Auswertung des ersten Jahres:

Program (EAP) an. Für eine vom Arbeitgeber

mit

Oliver

Erfahrungen mit dem Employee
Assistance Program
die Dienste eines Employee Assistance

dialo


Wenn ich bei casusQuo bin, dann …
...	wird es mir nie langweilig, denn bei uns im Team QS sind die
Aufgaben ja sehr vielfältig. Manchmal kommt eine Mail oder ein
Anruf mit dem Wunsch nach einer Auswertung – sei es von einer

zu zahlende Pauschale können alle Mitarbeiter*innen
und ihre Familienangehörigen dann bei Problemen verschie

36 Prozent der Mitarbeiter*innen (ab-

Kasse oder aus dem Kollegium – und wirft den ganzen Tagesplan

denster Art (medizinisch, sozial, psychisch, praktisch…) rund

solute Zahl: 27 verschiedene Themen

über den Haufen. Wenn zum Beispiel bei unseren Kassen die

um die Uhr professionelle Beratung und Unterstützung in

bzw. Mitarbeiter*innen) haben das

Jahresabschlüsse anstehen, dann kommen immer mal spontane

Anspruch nehmen. Dieses Angebot ist schnell, unkompliziert,

EAP in Anspruch genommen. (An-

Anforderungen auf uns zu. So bin ich gezwungen, flexibel zu bleiben

kostenfrei und vor allem anonym.

merkung zur Auswertung: Theoretisch

und das gefällt mir.

könnte sich auch eine einzelne Mitar„Die Auswertung und Analyse der Nutzung aus dem ersten

beiterin oder ein einzelner Mitarbeiter

	Wenn ich nicht bei casusQuo bin, dann…

Jahr“, so casusQuo-Personalleiterin Britta Niermann, „zeigt,

mit 27 verschiedenen Themen an die

…	fiebere ich dem nächsten Spiel meines Lieblingsvereins, des FC

dass wir mit dem Angebot einen Nerv getroffen haben.“

Berater*innen gewandt haben. Das

Erzgebirge Aue, entgegen. Ich versuche, bei möglichst vielen

Als Arbeitgeber zeigt casusQuo auf

kann aufgrund der Anonymisierung

Spielen im Stadion dabei zu sein. Seit ich in Hannover lebe, gelingt

diese Weise seine Fürsorge

der Daten natürlich nicht überprüft

das natürlich deutlich seltener. Da ich die Stadionbesuche oft mit

für die Crew, ohne dass

werden.) Der Durchschnitt über alle

Besuchen bei Freunden und Verwandten verbinde, gibt es ja im

Mitarbeiter*innen

Unternehmen, die ein EAP anbieten,

mer genug Gründe für Wochenendtrips gen Osten. Als gebürtiger

liegt bei 2 – 4 %. Der hohe Wert bei ca-

Sachse bin ich hier in Nieder-Sachsen ansonsten aber ganz gut

susQuo bringt die gute Kommunikation

angekommen.

Gerüchte oder persönliche Nachteile
fürchten müssen,
wenn sie sich bei
Problemen Hilfe
suchen.

„Im Rahmen
eines Coachings ist es
mir gelungen, durch gute
Fragestellungen eigene
Lösungsansätze zu
finden.“

Zitate von
casusQuo-lern
zum EAP

„schnelle
und kompetente
Unterstützung“

über das Programm sowie das Vertrauen
der Crew in die Professionalität und
Anonymität des EAP zum Ausdruck.

„Nach einer
kurzen rechtlichen
Beratung konnten
wir einen Nachbarschaftsstreit zügig
beilegen.“

	Wenn ich einen Tag im Leben tauschen dürfte, dann
wäre ich gerne mal…
…	Fußball-Profi, am besten Stürmer beim FCE. Wie alle kleinen Jungs
habe auch ich damals von einer Profikarriere geträumt. Dass ich
über ein außergewöhnliches Talent dafür verfüge, war mir schon
sehr früh bewusst. Allerdings ist das außer mir niemandem auf
gefallen …

Die drei innerhalb der casusQuo-Crew
2018 am meisten genutzten Angebots-

OL IVER R EIN H AR DT
	Oliver Reinhardt ist als Medizinischer Dokumentationsassistent

bereiche waren:

ausgebildet und seit 2012 Teil der casusQuo-Crew. Zunächst war

• Rechtsfragen:

er Kostenmanager, seit 2013 ist er im Team QS für Controlling und

11 Nutzungen

Prüfregelentwicklung zuständig. Der bescheidene Sachse mit dem

• psychische Belastungen:
5 Nutzungen
• Sonstiges (inkl. Unterstützung bei

trockenen Humor und der sympathischen Selbstironie hat längst
aufgehört, hinter dem Ball herzulaufen. Draußen rumlaufen tut er
trotzdem: Wenn Oliver Reinhardt, der sich selbst als Dorfmensch

Suche von Facharztterminen):

bezeichnet, Sehnsucht nach der Natur hat, geht er gerne im hanno-

4 Nutzungen

verschen Stadtwald spazieren, auch abseits der Wege. Dort findet
er Ruhe – und Gelegenheit, vom FCE zu träumen.
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Kein KAIZEN
 im Krankenhaus
In unserer Serie
berichten wir diesmal
über die Gesundheitsversorgung
im Land der
aufgehenden
Sonne.

Über viele Jahre hielt sich das Gerücht, in Japan

3 Säulen des japanischen Krankenkassensystems
Grundsätzlich herrscht in Japan seit
1961 eine Krankenversicherungspflicht
ARBEITNEHMERKRANKENKASSEN

NATIONALES
KRANKENKASSENSYSTEM

KRANKENKASSEN
FÜR ÄLTERE

BKK

Ortskrankenkassen

KK für
KMU-Mitarbeiter

berufsständische
KK

Verbände
auf Ebene
der Präfektur
(Kommunen)

KK öffentl. Dienst
Gebietskörperschaften

für alle Einwohner. Das japanische
Gesundheitssystem wurde um 1900
am Beispiel Deutschlands aufgebaut.
So ähnelt es denn auch in mancher
Hinsicht dem deutschen: Der Markt
teilt sich auf in die Nationale Krankenversicherung, staatliche und private
Betriebskrankenkassen, gemeinnützige

KK für Seeleute

Krankenkassen und private Versicherer.

KK für private
Bildungseinrichtungen

Familienangehörige werden beitragsfrei
mitversichert. Auch ein Risikostruktur-

gebe es eine extrem hohe Zahl hochbetagter

ausgleich findet statt.

Menschen. Dies hat sich mittlerweile als
Rentenbetrug herausgestellt: Viele der
angeblich über Hundertjährigen leb-

Versicherungspflicht
und Versorgung

ten nur noch auf dem Papier, Hinter-

Versorgungssystem. Zur Entlastung

Das japanische Gesundheitswesen

der gesetzlichen Krankenversicherung

finanziert sich zu etwa 50 Prozent aus

trägt der japanische Staat die Hälfte

den Versicherungsbeiträgen. Gut ein

bliebene haben jahrelang ihre

Und wie steht es objektiv um die Gesund-

der jährlichen Gesamtkosten dieses

Drittel des Etats (nach anderen Angaben

Rente kassiert. Die Statistik

heitsversorgung? Dazu zunächst ein paar

Programms in Höhe von rund 110 Mrd.

38 Prozent) ist steuerfinanziert, knapp

musste deshalb gründlich

Vergleichszahlen: Die Krankenhausdich-

€. Mit der steigenden Mitgliederzahl

15 Prozent betragen im Schnitt die

bereinigt werden. Den-

te liegt im japanischen Durchschnitt

dieser Seniorenkrankenkasse erhöhen

Zuzahlungen der Versicherten zu den

noch haben

bei 6,7 Krankenhäusern pro 100.000

sich auch die Kosten. Japan sieht sich

in Anspruch genommenen Leistungen.

heute gebo-

Einwohner, schwankt aber je nach Prä-

also mit ähnlichen Problemen kon-

Dafür sind die Beiträge allerdings auch

rene japani-

fektur zwischen 3,8 und maximal 17,7.

frontiert wie andere Volkswirtschaften

deutlich niedriger als in Deutschland.

sche Babys

Der Anteil der Gesundheitsausgaben am

angesichts der Bevölkerungspyramide.

Sie liegen je nach Kassenart zwischen

die höchste

BIP wird je nach Quelle mit 9,4 bis 10,2

Zur Finanzierung des kontinuierlich stei-

fünf und zehn Prozent des Einkommens,

durchschnitt-

Prozent angegeben. In jedem Fall dürfte

genden Bedarfs staatlicher Zuschüsse

wobei der Arbeitgeberanteil ähnlich

liche Lebenser-

er in den nächsten Jahren stark steigen.

zur Sozialversicherung wurde der Mehr-

wie bei uns je nach Kassenart etwa die

wartung weltweit: 2017

Mehr als ein Viertel der 127 Millionen

wertsteuersatz 2014 um drei und 2017

Hälfte beträgt.

geborene japanische Mädchen

Einwohner ist derzeit älter als 65 Jahre,

erneut um zwei Prozentpunkte erhöht.

werden im Schnitt 87,1 Jahre alt,

Tendenz steigend. Seit 2008 existiert für

(Allerdings beträgt er trotzdem jetzt nur

Eine Kassenwahlmöglichkeit existiert

Jungen immerhin noch 81 Jahre.

die über 75-Jährigen sogar ein eigenes

8 Prozent!)

für die japanische Bevölkerung nicht.

Das erstaunliche Durchschnittsalter der knapp 127 Millionen Japaner
hängt allerdings nicht nur mit der hohen
Lebenserwartung, sondern auch mit der
extrem niedrigen Geburtenrate zusammen.
Ein Indikator für eine besonders gute Gesundheit
ist es jedenfalls nicht. Subjektiv beurteilen nur 35,5

Die Zuständigkeit richtet sich in erster

Versorgungsindikatoren im Vergleich
Anzahl Krankenhausbetten/1.000 Einwohner
Anzahl Ärzte/1.000 Einwohner
Anzahl Pflegepersonen/1.000 Einwohner
Ø Verweildauer im Krankenhaus (nur Akutbetten) in Tagen

Linie nach dem Beschäftigungsver8,3

13,4

hältnis und in zweiter Linie nach dem

4,0

2,3

Wohnort. Als dritte Säule der japani-

11,3

10,5

schen Krankenversicherung gelten die

7,3

18,2

Kassen für Ältere.

(Vgl. http://www.neubiberger-krankenhausforum.de/24__Neubiberger_Krankenhausfor/Hirotaka-Furukawa.pdf)

% der Japaner ihren eigenen Gesundheitszustand
als gut. Im OECD-Durchschnitt sind es mit 69,1 % fast
doppelt so viele.

BLICK ÜBER
DIE GRENZE
18

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.



weiter geht‘s auf Seite 20 >>
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>> Fortsetzung von Seite 19
Die Versicherten können das Sozial-

tig eine Positivliste dar und regelt auch

35

versicherungssystem nicht verlassen,

die Voraussetzungen, unter denen ein-

30

um sich privat zu versichern und so

zelne Leistungen abgerechnet werden

gegenüber Leistungserbringern einen

dürfen. Um die Ausgabenentwicklung

„Sonderstatus“ zu erreichen. Auch die

im Griff zu behalten, wird sie alle zwei

einheitliche Vergütungsordnung bietet

Jahre unter Federführung des Gesund-

keinen Anreiz für Leistungserbringer,

heitsministeriums aktualisiert.

Durchschnittliche
KrankenhausVerweildauer
(in Tagen)
und stationäre
Fallkosten (kauf
kraftbereinigt)
im Vergleich

bestimmte Versicherte bevorzugt zu
behandeln.

Für den stationären Bereich wurde

Ø Fallkosten 2006:
Japan n 9.409 €

25

Deutschland n 3.908 €

20
15
10
5
0

Ende der 90er Jahre die Einführung

34,4

11,9

Anfang 1990er Jahre

24,8

8,7

Anfang 2000er Jahre

16,9

7,7

Anfang 2010er Jahre

Community Health Centers und Public

eines DRG-Systems zur Leistungs-

Health Centers stellen in Japan die

vergütung geprüft, aber aus Sorge vor

ambulante Versorgung sicher. Im sta

einer Rationierung ärztlicher Leistungen

tionären Bereich wird zwischen Kliniken

verworfen. Stattdessen hat man ab 2003

(< 20 Betten) und Krankenhäusern (≥ 20

ein Mischsystem aus Pauschal- und

Betten) unterschieden.

Einzelvergütung unter der Bezeichnung

Die durchschnittlichen stationären

zen, um die Strukturen der stationären

DPC/PDPS (Diagnosis Procedure Combi-

Fallkosten sind in Japan erheblich hö-

Versorgung den Erfordernissen der

Jeder Japaner kann sich grundsätzlich

nation / Per Diem Payment System) ein-

her als in Deutschland. Obgleich sich

Zukunft anzupassen. Dies bedeutet de

auf Kosten der gesetzlichen Kranken-

geführt. Das System ist für Kliniken und

die Verweildauer in den letzten Jahr-

facto einen Kapazitätsabbau im statio-

versicherung in allen medizinischen

Krankenhäuser nicht verpflichtend und

zehnten mehr als halbiert hat, ist sie

nären Bereich durch einen Wandel von

Einrichtungen, Krankenhäusern und

auch nicht durchgängig eingeführt. Von

noch doppelt so lang wie in deutschen

einem krankenhauszentrierten zu einem

Arztpraxen behandeln lassen. Sowohl

insgesamt 7.587 Allgemeinkrankenhäu-

Krankenhäusern und dürfte einer der

hausärztezentrierten Versorgungs-

Krankenhäuser als auch Arztpraxen

sern hatten im Jahr 2012 nur 1.505 das

Hauptgründe für die hohen Fallkosten

system mit integrierter Versorgung.

bieten ambulante und stationäre Leis-

DPC/PDPS eingeführt, damit allerdings

gibt Auskunft

tungen an. Größere Arztpraxen oder

über die Hälfte der Gesamtbettenzahl in

über Hauptdiag-

medizinische Versorgungszentren

Allgemeinkrankenhäusern abgebildet.

nose, durchgeführte

verfügen über Akutbetten, in denen

Insbesondere größere Krankenhäuser

Prozeduren sowie zusätzli-

Patienten in der Regel bis zu 48 Stunden

nutzen das DPC/PDPS-System, während

che Faktoren (z. B. Komorbiditäten

stationär versorgt werden. Aufwän-

kleine Krankenhäuser zum großen

und Komplikationen). 2012 bestanden

festgelegten Abrechnungsvorausset-

digere Behandlungen sind dagegen

Teil weiterhin nur Einzelleistungen

insgesamt 2.927 DPC-Kodierungsmög-

zungen. Zusätzlich zu den Prüfungen

nur in Krankenhäusern möglich. Die

abrechnen.

lichkeiten, wovon 2.241 für Abrech-

auf der Ebene der Präfekturen werden

Das 2015 erlassene „Gesetz zur Siche-

effektive Qualitätspolitik gesetzt hat, ist

nungszwecke eingesetzt wurden.

bei Abrechnungen, die festgesetzte

rung umfassender Verbesserungen in

in japanischen Krankenhäusern also

Schwellenwerte überschreiten, Prüf-

der medizinischen und pflegerischen

noch nicht angekommen.

japanischen Krankenhäuser bieten oft

Kostenentwicklung
und Ausblick

Mit einem Zeithorizont von zehn Jahren
sollen die Präfekturen diese Mittel nut-

für die Prüfung

sein. Dazu kommen ineffiziente Struk-

Zudem wird auch eine Angleichung

der erbrachten

turen und hohe Überkapazitäten. Abhilfe

der regional sehr heterogenen Versor-

Leistungen auf Ange-

könnte eine konsequente Umstellung

gungsstrukturen angestrebt. Klar defi-

messenheit und die Einhal-

der Vergütung auf ein Fallpauschalen-

nierte, einheitliche Ziele und Kriterien

tung der in der Vergütungsordnung

system bieten, indem es Anreize zur

zur Umsetzung existieren allerdings

Effizienzsteigerung setzt.

nicht. Das Kaizen-Prinzip, mit dem die
japanische Industrie Standards für eine

neben der Akutversorgung noch weitere

Die Vergütung eines Behandlungsfalls

Leistungen an, hauptsächlich im Bereich

setzt sich in diesem System aus zwei

Die Vergütung erfolgt durch Prüfungs-

kommissionen auf nationaler Ebene

Versorgung“ hat zur Gründung eines

der Langzeitpflege chronisch kranker

Komponenten zusammen: Tagespau-

und Zahlungsfonds, denen die Leis-

eingeschaltet. Auch die Krankenkas-

Strukturfonds mit einem jährlichen

und pflegebedürftiger Patienten.

schale und Einzelleistungsvergütungen.

tungserbringer monatlich ihre For-

sen können zusätzliche Prüfungen

Zur Ermittlung der Tagespauschale wird

derungen zukommen lassen. Diese

veranlassen.

jedem Behandlungsfall ein DPC-Code

Organisationen sind auch zuständig

Vergütung und Prüfung

Budget von rund 1,2 Mrd. € geführt.

zugewiesen. Der vierzehnstellige Code
Die einheitliche Vergütungsordnung für

Metabos, bei denen auch das nicht hilft,

Gesundheitsleistungen

müssen nach weiteren sechs Monaten an

stellt gleichzei-

„Metabos“ nennen die Japaner die so

„FAT TAX“
für Dicke
20

einer Umerziehung teilnehmen.

Eine für europäische Vorstellungen un-

identifizierten Übergewichtigen, denn

gewöhnliche Maßnahme wurde in Japan

die Maßnahme war eigentlich zur Ein-

Besonders perfide: Auch Arbeitgeber

schon vor über zehn Jahren eingeführt:

dämmung des metabolischen Syndroms

werden zur Kasse gebeten, wenn ihre

Unternehmen und Behörden müssen

gedacht.

Belegschaft zu dick ist. Sie müssen in

bei ihren Beschäftigten regelmäßig das

diesem Fall höhere Beiträge zur Natio-

Maßband anlegen. Mit 85 cm für Männer

Alle Japaner zwischen 40 und 74 Jahren

nalen Krankenversicherung zahlen. Ob

und 90 cm für Frauen ist die Grenze für

werden von diesem Vorsorgeprogramm

dieses Vorgehen für das Betriebsklima

den Taillenumfang, über der man als

erfasst. Japaner, bei denen das Maßband

förderlich ist, sei dahingestellt. Die BGM-

übergewichtig gilt, laut Meinung vieler

spannt, bekommen ein Diät- und Sport-

Branche boomt in Japan jedenfalls seit

sehr knapp bemessen.

programm aufgebrummt.

Einführung des Programms.
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Gegen das Gießkannen-Prinzip
Zur Notwendigkeit einer dezidierten
Krankenhaus-Abrechnungsprüfung
Selbstverständlich ist casusQuo in Fragen der Krankenhaus-Abrechnungsprüfung parteiisch.
Nichts anderes erwartet man von einem Dienstleister, der in diesem Bereich seine Brötchen
verdient. Wir haben allerdings gute Argumente, denen sich auch neutrale Beobachter nicht
verschließen können: In allererster Linie die Erfolge unserer Arbeit, die ja bekanntlich der
gesamten Versichertengemeinschaft zu Gute kommen.

Fallauswahl wird wichtiger

Da ist etwa der Fall, in dem die Rech-

52.000

Die Bestrebungen des Bundesministers für Gesundheit, die Krankenhaus-Ab-

Euro konnte casusQuo in einem anderen

der Prüfungen willkürlich zu begrenzen. Ziel der Anpassung muss es vielmehr

nungssumme von knapp 4.900 Euro auf

Fall retaxieren. Der Kostenmanagerin

sein, möglichst viele möglichst korrekte Abrechnungen zu erzielen. Erbrachte

gut 1.500 Euro gekürzt wurde: Bei der

war zum einen aufgefallen, dass die

Leistungen sollen honoriert werden. Überhöhte Abrechnungen, die die Versicher-

Patientin nach Abschluss der eigent-

tengemeinschaft ungerechterweise belasten, müssen klar sanktioniert werden.

Erfolgreiche Retaxierungen
Sogar mehr als

casusQuo-Kostenmanagerin haben die
Alarmglocken geläutet, als sie die Rech-

39.731,03

lichen Behandlung (Operation am

dabei nicht darum gehen, nur den Prüfprozess zu vereinfachen oder gar die Zahl

Wie auch immer die geplante Reform letztendlich aussehen wird: Abrechnungs-

Euro

Rektum) mehr als zwei Wochen ohne

fiel die Einsparung in einem ande-

weitere Prozeduren im Krankenhaus

tägigen stationären Aufenthalt durch-

ren Fall aus, für den die casusQuo-

verblieben war, bevor sie in die Reha

geführt worden sei. Die MDK-Prüfung

Kostenmanager sich Verstärkung vom

verlegt wurde. Zum anderen war ein

zukünftig eine wichtige Rolle spielen.

ergab, dass lediglich eine Kniegelenks-

MDK holen mussten. Hier ging es um

OPS kodiert worden, der nur im Fall

Arthroskopie stattgefunden hatte.

eine aufwändige intensivmedizinische

eines Rektumkarzinoms zur Anwendung

casusQuo als Arbeitsgemeinschaft mit dem einzigen Zweck „Krankenhausabrech-

Auch der abgerechnete präoperative

Komplexbehandlung. Um diese kodie-

kommen darf, an dem die Patientin aber

Tag entfiel somit. Die Retaxierung:

ren zu dürfen, muss ein Krankenhaus

nicht litt. Deshalb wurde die Kostenma-

umfangreiche Dokumentationsregeln

nagerin stutzig. Mit Goethe gesprochen:

befolgen, die die Details der Behand-

„Erfahrung ist die beste Wünschelrute.“

nung für einen Knieprothesenwechsel
erhielt, der angeblich in einem zwei-

über

22

Mehr als zehnmal so hoch –

rechnungsprüfung zu optimieren, begrüßen wir ausdrücklich. Allerdings kann es

3.300

Euro

lung nachvollziehbar machen. Die

prüfung bleibt ein wichtiger Aspekt, wenn man Behandlungen angemessen und
gerecht vergüten will. Dabei werden Erfahrung und fachliche Kompetenz auch

nungsprüfung“ verfügt in jedem Fall über die nötige Fachkompetenz und aufgrund
der hohen Fallzahlen zudem über einen reichen Erfahrungsschatz, um bei auffälligen Rechnungen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das von vielen Kassen in der
Vergangenheit angewandte Gießkannenprinzip kann jedenfalls im Umgang mit
zunehmend komplizierteren Kodiervorschriften nicht das richtige Vorgehen sein.

Überprüfung dieser Dokumentation

Sollte der jetzt vorgelegte Referentenentwurf sich durchsetzen, der Quoten für die

ist nur auf dem Wege einer Begehung

MDK-Prüfung vorsieht, dann wird jedenfalls eine dezidierte Auswahl der Prüffälle

und Akteneinsicht möglich. Diese ist

zunehmend wichtiger. „In keinem Fall akzeptabel“, so casusQuo-Geschäftsführer

dem MDK vorbehalten. Fazit: Intensiv-

Udo Halwe, „ist aus unserer Sicht der Vorschlag aus dem Referentenentwurf, zu-

medizinische Komplexbehandlungen

künftig mit Prüfquoten von im ersten Jahr nur zehn Prozent die Qualität der Abrech-

sollten möglichst immer vom MDK

nungsprüfung zu sichern. Denn damit würden der Solidargemeinschaft erhebliche

geprüft werden.

Summen entzogen, die üblicherweise der Versorgung unmittelbar zugutekommen.“
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) als das oberste Gremium der
gemeinsamen Selbstverwaltung von Ärzten, Zahnärzten, Psychotherapeuten,
Krankenhäusern und Krankenkassen in Deutschland legt die konkreten
Leistungen für Versicherte und Patienten rechtsverbindlich fest.

+
Auswertung und Umsetzung von
G-BA-Richtlinien gehört zum Tagesgeschäft

Umsetzung am Beispiel
Kniegelenks-Arthroskopie

Therapeutische arthroskopische Eingriffe bei
der Gonarthrose, die allein eine oder mehrere
der folgenden Maßnahmen umfassen:

Im Zusammenhang mit den Aufgaben von casusQuo geht

•	Gelenkspülung (Lavage, OPS-Kode 5-810.0h)

es vorrangig um die Richtlinie Methoden Krankenhaus-

•	Debridement (Entfernung krankhaften oder

behandlung. Diese Richtlinie benennt in § 4 die vom G-BA
nach § 137c SGB V ausgeschlossenen Untersuchungs- und

störenden Gewebes/Materials, OPS-Kode 5-810.2h)
•	Eingriffe an der Synovialis, den Gelenkknorpeln

Behandlungsmethoden im Krankenhaus. Diese Methoden

und Menisken

dürfen dann nicht mehr zu Lasten der GKV erbracht werden.

· Entfernung freier Gelenkkörper, inkl. Entfernung

Die Gründe dafür können sehr unterschiedlich sein: Entweder
der G-BA hat festgestellt, dass sie für eine ausreichende,
zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicher-

osteochondraler Fragmente (OPS-Kode 5-810.4h)
· Entfernung periartikulärer Verkalkungen
(OPS-Kode 5-810.5h)

Der Gesetzgeber schreibt vor (§ 91 SGB V), dass die Kassen-

Gesundheitsversorgung, wie sie im SGB V beschrieben wird,

ten nicht erforderlich sind. Oder ihr Nutzen ist laut G-BA

· Synovektomie, partiell (OPS-Kode 5-811.2h)

ärztliche und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung

beinhaltet. Dazu gehören neben anderen auch die Richtlinien

nicht hinreichend belegt.

· Synovektomie, total (OPS-Kode 5-811.3h)

(KBV, KZBV), die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG)

für die Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsme-

und der GKV-Spitzenverband (GKV-SV) Mitglieder in den

thoden in der ambulanten und stationären Versorgung. Zudem

Am Beispiel einer solchen ausgeschlossenen Methode soll

Gemeinsamen Bundesausschuss entsenden.

hat der G-BA wichtige Aufgaben bei der Qualitätssicherung

der Umgang von casusQuo mit den G-BA-Richtlinien veran-

· Exzision von erkranktem Gewebe am
Gelenkknorpel (OPS-Kode 5-812.0h)
· Meniskusresektion, partiell,

der medizinischen Versorgung von Versicherten und Patienten

schaulicht werden. Die Richtlinie besagt, dass „im Rahmen

inkl.: Meniskusglättung (OPS-Kode 5-812.5)

Im Auftrag des Gesetzgebers definiert der G-BA in entspre-

in Kliniken und Praxen. Die Richtlinien des G-BA sind für

der Krankenhausbehandlung […] folgende Methoden von

· Meniskusresektion, total (OPS-Kode 5-812.6)

chenden Richtlinien, was eine ausreichende,

· Knorpelglättung

GKV-Versicherte, für Anbieter von Gesundheitsleistungen

der Erbringung zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen

zweckmäßige und wirtschaftliche

und für Krankenkassen verbindlich.

ausgeschlossen [sind]“:

NACHGEFRAGT

bei Prof. Josef Hecken

Für uns bei casusQuo sind

„Die Strukturprüfungen in den Krankenhäusern, die auf

die Richtlinien des Gemein-

Grundlage der Strukturqualitäts-Richtlinien des G-BA er

samen Bundesausschusses

folgen, leisten bereits einen wichtigen Beitrag, um eine hohe

wichtige Grundlagen zur

Versorgungsqualität sicherzustellen. Neu ist der gesetzliche

stetigen Weiterentwicklung

Auftrag an den G-BA, zukünftig auch Qualitätsanforderun

unserer Abrechnungsprüfung.

gen festzulegen, die die Anwendung von Arzneimitteln für

Herr Professor Hecken, wie

neuartige Therapien betreffen. Hierbei handelt es sich um

sehen Sie im Hinblick auf

hochspezialisierte und komplexe Leistungen, die sowohl

die politischen Akti-

aus Sicht des BMG als auch des G-BA ein besonders hohes

vitäten im BMG

Maß an ärztlicher Übung und Erfahrung voraussetzen.

die Arbeit des

Ergänzend dazu hat der G-BA in seiner Stellungnahme zum

G-BA in den

geplanten „MDK-Reformgesetz“ angeregt, eine regelmäßige

nächsten

Überprüfung seiner Qualitätsanforderungen zu ermögli

Jahren?

chen – und zwar, bevor die Krankenhäuser entsprechende

(Chondroplastik, OPS-Kode 5-812.eh)



weiter geht‘s auf Seite 26 >>

Leistungen abrechnen.“
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NACHGEFRAGT
> René Taubert

>> Fortsetzung von Seite 25

Tel. 0511 93644 -119 · rene.taubert@casusquo.de
Teamleiter Qualitätssicherung/Controlling/EDV

Gesetzgeber
Einsetzung und
Beauftragung

Bundesministerium für Gesundheit
Rechtsaufsicht

Richtlinien (zur Prüfung)

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Das Team Qualitätssicherung bei casusQuo erlangt nach
Beschluss einer solchen Richtlinie zeitnah Kenntnis davon:
regelmäßige Recherchen einschlägiger Publikationen und
Websites gehören zum Tagesgeschäft. Unmittelbar nach dem

3 unparteiische
Mitglieder
davon ein
Vorsitzender

G-BA-Beschluss beginnt die Umsetzung bei casusQuo.

Dazu gehören folgende Schritte:
5 Mitglieder der GKV
GKV-Spitzenverband

Plenum

5 Mitglieder der
Leistungserbringer *
DKG, KBV, KZBV

•	Analyse des Beschlusses
•	Feststellung der Relevanz für casusQuo / Fallanalyse:
Haben wir ähnlich gelagerte Fälle?
•	Definition einer Prüfregel für diese Fälle
•	Erstellung einer Verfahrensanleitung

Patientenvertretung**

(genaues Vorgehen in der Fallbearbeitung)
•	Erstellung einer Dokumentenvorlage
•	Vorstellung der Prüfregel und der Anleitung in den
Entscheidungsvorbereitung

Prüfteams, um die korrekte Arbeitsweise zu erläutern und
Fragen zu beantworten

9 Unterausschüsse
*	Die Leistungserbringer sind nur zu den Themen stimmberechtigt, die ihren Versorgungsbereich wesentlich betreffen.
Anderenfalls erfolgt eine anteilige Stimmübertragung auf die
betroffenen Organisationen nach § 14a Abs. 3 GO.
**	Mitberatungs- und Antragsrecht, jedoch kein Stimmrecht

•	Analyse von Widersprüchen und Reaktionen
der Krankenhäuser zu dem G-BA-Beschluss,
ggf. Nachjustieren der Prüfregel / Anleitung
•	Qualitätskontrolle: Arbeiten die Kollegen gemäß
Verfahrensanleitung/Prüfregel?

Quelle: https://www.g-ba.de/downloads/17-98-2803/2018-12-04_
G-BA_Flyer_Der_Gemeinsame_Bundesausschuss_DE_bf.pdf

Die zur Konkretisierung der von der jeweiligen Regelung

Zeitnah und gut abgestimmt

erfassten Inhalte aufgeführten OPS-Kodes beziehen sich
auf deren inhaltliche Bestimmung im Operationen- und

Entsprechend sind eine Reihe von Maßnahmen notwendig, um

Prozedurenschlüssel (OPS) des Deutschen Instituts für

die Beschlüsse des G-BA in der Praxis umzusetzen. „Die Zu-

Medizinische Dokumentation und Information in der

sammenarbeit zwischen den Abteilungen, insbesondere was die

Version 2015.

zeitgerechte Nachjustierung betrifft“, berichtet René Taubert,
Teamleiter Qualitätssicherung bei casusQuo, „ist maßgeblich

Unberührt von diesem Ausschluss sind solche arthro-

für eine erfolgreiche Umsetzung.“ Medizinische Fallstricke (die

skopischen Eingriffe, die aufgrund von Traumen, einer

nicht eindeutig in den Beschlüssen geregelt sind) müssen, ggf.

akuten Gelenkblockade oder einer meniskusbezogenen

mit Unterstützung der casusQuo-Beratungsärzte, analysiert

Indikation, bei der die bestehende Gonarthrose lediglich

und systemtechnisch berücksichtigt werden, denn nicht alle

als Begleiterkrankung anzusehen ist, durchgeführt

Fallkonstellationen sind anhand der Kodierung sichtbar. All das

werden, sofern die vorliegenden Symptome zuverlässig

sind Herausforderungen, denen casusQuo sich im Interesse der

auf die genannten Veränderungen an der Synovialis, den

Kostenträger gern stellt.

Gelenkknorpeln und Menisken zurückzuführen und durch
eine arthroskopische Intervention zu beeinflussen sind.“
(aus: BAnz AT 15.02.2016 B2)
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Alles um uns herum besteht aus Strukturen.
Hinter diesen Strukturen stecken Zahlen und Systeme. Das ist unsere Welt.
Die innovas verbindet Technologie und Fachlichkeit im Gesundheitswesen.
Mehr unter: www.innovas.de

www.casusQuo.de

Expertise

+ Erfahrung
= Exzellenz

CheQ
Abrechnungsprüfung

ambu CheQ
Ambulante Leistungen

part CheQ
Teilfallzahlen

re CheQ

Rückwirkende Fallprüfung

