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INHALT

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
da haben wir es, das neue Jahr und mit ihm gleich ein neues Jahrzehnt! Jetzt gilt es, Vergangenes
hinter sich zu lassen, aus der Schmollecke zu kommen und sich auf die Suche nach Inspiration und
Innovation zu machen.
Natürlich sind auch wir als casusQuo noch mit den Folgen des PpSG aus dem Jahr 2018 beschäftigt.
Und die „Segnungen“ des MDK-Reformgesetzes hatten noch nicht einmal im Ansatz die Chance, ihre
Wirkung zu entfalten. Aber wir sind für unsere Kunden bestmöglich auf die Neuerungen vorbereitet.
Den weiteren Fortgang sowie die Auswirkungen der MDK-Reform werden wir aufmerksam beobachten
und wo nötig (und gewünscht) auch kommentieren.

Udo Halwe,
Geschäftsführer
casusQuo GmbH

Heute möchten wir mit Ihnen aber einen hoffnungsvollen Blick über den Tellerrand des deutschen
GKV-Systems wagen. In unserer Serie über die Gesundheitssysteme in anderen Ländern nehmen wir
Sie diesmal mit zu unseren Nachbarn im Norden. Denn die Dänen scheinen im Hinblick auf ihre Krankenhauslandschaft und deren Finanzierung vieles richtig gemacht zu haben. Der Bevölkerung wurde
seitens der Politik eine über 15 Jahre gehende Perspektive vorgelegt und damit quasi zur Abstimmung
gebracht. Dabei waren zahlreiche Hürden zu nehmen. Die Reduzierung der Klinikzahl um ein gutes
Drittel war wohl nur der prägnanteste Aspekt. Im Gegenzug hat man die Krankenhäuser nach modernsten Standards apparativ ausgestattet. Eine sehr gute personelle Ausstattung sowohl im ärztlichen als
auch im pflegerischen Bereich kam hinzu.
Zum Vergleich: Allein bei der Behandlung von Herzinfarkten galten 2017 in Deutschland 61 % der
Krankenhäuser wegen fehlender Möglichkeit zur Koronarangiographie als strukturell ungeeignet, in
Dänemark 0 %. Diese signifikant schlechteren deutschen Ergebnisse setzen sich in zahlreichen weiteren
Kennzahlen zur stationären Versorgung fort. So kommt Professor Reinhard Busse von der TU Berlin in
dem auch vom BKK Dachverband begleiteten Innovationsfonds-Projekt zu der Erkenntnis: Die bessere
personelle und technische Ausstattung und damit adäquate Therapie führt, trotz etwas längerer Transportzeiten der Patienten in Dänemark, zu einer signifikant geringeren Letalität nach Herzinfarkten.
Ein Blick in „Nachbars Garten“ erscheint also mehr als lohnenswert. Deshalb haben wir uns das Thema
„Von Dänen lernen“ für 2020 auf die Agenda gesetzt und hoffen, damit auch Sie zu inspirieren.

Udo Halwe, Geschäftsführer casusQuo GmbH
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dialo

im Gespräch

casusQuo
ist wirklich stark
in stationärer
Abrechnung
>>	Guten Tag, Herr Schütte. Die BKK24

>>	Na, dann hoffe ich mal, dass Ihre Zu-

>> c asusQuo ist dafür bekannt, das

lässt ja bereits seit Jahren ihre

friedenheit nicht bei ökonomischen

„Ohr am Kunden“ zu haben, deshalb

Krankenhausabrechnungen von

Fragen endet, sondern sich auch

fragen wir auch Sie: Was würden Sie

casusQuo prüfen, und zwar, wenn

auf den Bereich meiner nächsten

sich von casusQuo noch wünschen?

ich richtig informiert bin, sowohl im

Frage erstreckt: Wie ist das Klima

Was empfehlen Sie casusQuo, um

DRG- als auch im ambulanten Be-

der Zusammenarbeit zwischen der

sich im Markt zu behaupten und

reich. Deshalb ist es nun an der Zeit,

BKK24 und casusQuo?

weiterzuentwickeln? Haben Sie

Sie zunächst ganz allgemein um
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Friedrich Schütte,
Vorstand BKK 24,
im Interview

weitere Wünsche in Bezug auf die

Feedback zu bitten: wie zufrieden

	casusQuo ist ja eine Arbeitsgemein-

sind Sie mit unserer Dienstleistung?

schaft, auch wenn der Geschäfts-

Zusammenarbeit?

betrieb aus formalen Gründen in

	Das Erfolgsrezept von casusQuo ist

	
Als wir vor mehr als zwölf Jahren

einer GmbH stattfindet. Als Ar-

aus meiner Sicht die Konzentration

unsere Krankenhausabrechnungs-

beitsgemeinschaft ist casusQuo aus

auf eine spezialisierte Dienstleis-

prüfung an casusQuo übertragen

unserer Sicht die gefühlte Abteilung

tung, auf das, worin casusQuo wirk-

haben, da standen betriebswirt-

für Krankenhaus-Fallbearbeitung.

lich stark ist, nämlich die stationäre

schaftliche Erwägungen im Zent-

Dieses Gefühl kennzeichnet auch das

Abrechnung. Dann ist es wichtig,

rum unserer Überlegungen: Wir

Klima unserer Zusammenarbeit.

dass casusQuo auch weiterhin ganz

hofften, unsere Prozesskosten in

Und ich glaube, dass hierin auch

eng am Bedarf der Kassen bleibt,

der Verwaltung zu senken und

das Erfolgsgeheimnis von casus-

und das funktioniert am besten

>> S ie sind ja nicht nur Kunde bei

ist mit einem Outsourcing also auch

	Lassen Sie mich mit einem Beispiel

zusätzlich Einsparungen im statio-

Quo liegt: Gute Ergebnisse kann

durch ausgeprägte Kommunikation.

casusQuo, sondern zusätzlich auch

ein Verlust an Gestaltungsfreiheit

auf die vorige Frage zurückkom-

nären Bereich zu generieren. Zieht

man nämlich nur im Rahmen einer

	

Vorsitzender des casusQuo e.V. Wer

verbunden.

men: Wenn wir beschließen, zu-

man dies als Maßstab für unsere

kollegialen und vertrauensvollen

	Wenn der Bedarf und der Wunsch der

könnte unseren Lesern also besser

Zufriedenheit heran, dann kann

Zusammenarbeit erzielen.

künftig casusQuo an Budgetver-

Kunden da sind, dann sollte man als

als Sie erklären, worin für Kranken-

	Bei casusQuo haben Kassen aber

handlungen teilnehmen zu lassen,

ich sagen: Unsere Erwartungen

Dienstleister sein Angebot abrunden.

kassen der besondere Nutzen einer

die Möglichkeit, nicht nur Kunde,

dann haben wir das zuvor im Mit-

haben sich erfüllt, und mit den

Für casusQuo ergibt das immer dann

Mitgliedschaft im casusQuo e.V. liegt?

sondern auch Mitglied zu werden –

gliederkreis ausführlich diskutiert

Dienstleistungen von casusQuo sind

Sinn, wenn es darum geht, rund um

und damit eben auch Mitbestim-

und gemeinsam beschlossen.

wir außerordentlich zufrieden.

den Krankenhausbereich zu denken.

	Im Regelfall ist es ja so: Wenn Kran-

mer. Das gleicht die Nachteile eines

Deshalb könnte zum Beispiel die

kenkassen bestimmte Aufgaben

Outsourcings gewissermaßen aus.

Teilnahme an den Krankenhaus-

an Dritte abgeben, dann geben sie

Dass die Mitgliedschaft dazu noch

Budgetverhandlungen eine solche

damit auch Kompetenzen für ihr

kostenfrei ist, macht sie eigentlich

sinnvolle Erweiterung sein.

eigenes Handeln ab. Normalerweise

alternativlos.

weiter geht‘s auf Seite 6 >>
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>> Fortsetzung von Seite 5

S
. >> Vertrauen Sie uns an, was Ihre

	Parallel dazu müssen wir oft auch

die Kasse dann die Zusammenarbeit

größte Herausforderung als Vor-

in kurzer Zeit Entscheidungen des

mit casusQuo praktisch risikolos

stand einer BKK derzeit ist? Glau-

Gesetzgebers umsetzen. Gerade

testen, indem sie den reCheQ – die

ben Sie, dass casusQuo Sie bei der

unser derzeitiger Bundesgesund-

rückwirkende Fallprüfung bereits

Bewältigung unterstützen kann

heitsminister schlägt ja bekanntlich

abgerechneter Fälle durch casus-

oder könnte? Inwiefern?

eine hohe Taktzahl, mit der wir

Quo – beauftragt. Das hat bisher,

jederzeit Schritt halten müssen.

soweit ich weiß, noch niemanden

	Auf die sich ständig ändernden

enttäuscht!

Kundenwünsche und die sich wan-

	Die Kostenmanager bei casusQuo

delnden Anforderungen aus der

können uns dabei unterstützen,

>>	Gibt es noch etwas, das Sie gerne

Politik rechtzeitig zu reagieren, das

indem sie dafür Sorge tragen, dass

loswerden möchten im Zusammen-

ist eigentlich unsere größte Heraus-

wir nur korrekte Rechnungen an

hang mit casusQuo?

forderung. Konkret sind das deshalb

die Krankenhäuser bezahlen und

immer wieder andere Themen.

somit unsere Ressourcen für die

	Ich wünsche mir, dass die gute

anstehenden Herausforderungen

Zusammenarbeit mit casusQuo

einsetzen können.

sich so erfolgreich fortsetzt wie in

	In Bezug auf unsere Versicherten
spielt sich der größte Teil dieser

den vergangenen Jahren. Ich bin

Veränderungen im Bereich sat-

zuversichtlich, dass casusQuo mit

zungsmäßiger Mehrleistungen ab,

>>	Was würden Sie einem Kollegen

seinen spezialisierten Dienstleis-

denn die Standardleistungen sind

antworten, der noch zögerlich ist, ob

tungen am Markt bestehen bleibt,

ja, wie jeder weiß, vom Gesetzgeber

er mit casusQuo zusammenarbeiten

wenn das Unternehmen weiterhin

festgelegt. Entscheidungen für oder

soll?

so nah am Kunden agiert. BKK24

gegen eine Krankenkasse treffen

und casusQuo zusammen wünsche

Versicherte z.B. wegen der Kosten-

	Ich würde diesem Kollegen raten,

übernahme für die professionelle

sich zunächst erst einmal ganz

Zahnreinigung oder osteopathische

ausführlich von Herrn Halwe be-

Behandlungen. Damit können und

raten zu lassen und sich über das

>>	… ein Schlusswort wie zu einer

müssen wir uns von unseren Mit-

Dienstleistungsspektrum zu infor-

Silberhochzeit! Vielen Dank, Herr

bewerbern abgrenzen.

mieren. Im nächsten Schritt könnte

Schütte!

ich dann noch viele gute, gemeinsame Jahre..

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

FRIEDRICH SCHÜTTE ...
ist Industriekaufmann, Sozialversicherungsfachangestellter und Krankenkassen-Betriebswirt und in der
BKK-Familie gleichsam auf der Langstrecke unterwegs. Bereits seit 1996 ist er Vorstand der BKK24, seit
2007 ebenfalls Vorstand des casusQuo e.V. Auch an anderer Stelle bekleidet er Ehrenämter, so z.B. als
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Weserbergland AG.
Auch privat liegen Friedrich Schütte die langen Strecken. So ist er etwa den europäischen Fernwanderweg in seiner ganzen Länge abgewandert und trainiert regelmäßig für das Deutsche Sportabzeichen –
ganz im Sinne der „Länger besser leben“-Kampagne der BKK24. In seiner Freizeit ist der eingefleischte
Hannover 96-Fan außerdem regelmäßig im Niedersachsenstadion anzutreffen. Es ist Ehrensache für
Friedrich Schütte, dass er seinem Verein auch in der 2. Liga die Treue hält.
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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
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Im Austausch
mit unseren
DialoQpartnern
Emails, Anrufe oder Ansichtskarten von
Verwandten sind eine schöne Sache. So bleibt
man in Kontakt und ist auf dem Laufenden über
die wichtigsten Ereignisse im Leben der
Cousins, Tanten oder Großeltern. Trotzdem
können solcherart ausgetauschte Neuigkeiten
natürlich ein Familientreffen nicht ersetzen.
Ob zu den Feiertagen oder aus Anlass eines
runden Geburtstags, einer Taufe oder Goldenen
Hochzeit: der persönliche Austausch mit
den Lieben verbindet, schafft Nähe und
Gelegenheit zum Gespräch.
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berichtet und erklärt, wie wir diese Fälle
bei casusQuo bearbeiten: Welche Arbeitsschritte sind nach Bekanntwerden
einer Insolvenz notwendig? Wie wird
das weitere Verfahren überwacht? In
bearbeitet casusQuo die Krankenhaus-

welcher Form binden wir die DialoQ

abrechnungsprüfung vollständig nach

partner in den Kassen ein?

Regionen. Dadurch ergeben sich für

Nicht anders ist es bei casusQuo. Des-

die DialoQpartner in der Zusammen-

Schließlich hat casusQuo-Vertrauens

arbeit veränderte Ansprechpartner

anwalt Thomas Rehm über seine Erfah-

und Zuständigkeiten. So sind jetzt

rungen aus zahlreichen Klageverfahren

halb haben wir auch 2019 wieder unsere

Interpretationen der teilweise nicht

einzelne Kolleginnen und Kollegen

berichtet. Fallbeispiele und deren

DialoQpartner auf der operativen Ebene

eindeutigen Formulierungen diskutiert.

jeweils verantwortlich für bestimmte

Rechtsprechung sowie ein Überblick

zum cheQpoint eingeladen. Er fand am

Es steht außer Frage, dass die Rechnungs

IK. Ein eigenständiges Team ist kas-

über den Ablauf von Klageverfahren

24. Oktober 2019 in Hannover statt, und

prüfung durch die Deckelung der Prüf

senübergreifend für die Abwicklung

in den unterschiedlichen Instanzen

insgesamt 12 Kolleginnen und Kollegen

quote deutlich strategischer ausgerichtet

des Zahlungsverkehrs verantwortlich.

rundeten seinen Vortrag ab. Außerdem

aus 11 Kassen sind unserer Einladung

werden muss. Außerdem macht casusQuo

Astrid Tönnissen und Melanie Krone

hat Thomas Rehm Teilnehmerfragen

gefolgt.

sich natürlich Gedanken über mögliche

haben den DialoQpartnern die neue

zum Thema Insolvenzen aus juristischer

Prüfansätze jenseits der MDK-Quoten.

Organisationsstruktur vorgestellt und

Sicht beantwortet.

Auf der Tagesordnung stand zunächst der
Referentenentwurf zum (inzwischen in
Kraft getretenen) MDK-Reformgesetz. Die

Aktuelle Themen und
persönlicher Austausch

DialoQpartner zeigten sich interessiert,

Fragen dazu beantwortet.
Am Rande der Veranstaltung blieb
Als nächstes haben wir dem Thema In-

ausreichend Zeit für den fachlichen

solvenzen von Krankenhäusern unsere

wie auch persönlichen Austausch.

wie casusQuo die Reformen für das

Auch die (inzwischen umgesetzte)

Aufmerksamkeit gewidmet. Jasmin

Wir bedanken uns für die zahlreiche

operative Prüfgeschäft auslegt. Die Teil-

Umstrukturierung bei casusQuo war

Dolicanin hat kurz über die verschie-

Beteiligung und freuen uns über das

nehmerinnen und Teilnehmer haben

Thema im cheQpoint. Seit Januar 2020

denen Arten der Insolvenzverfahren

positive Feedback.
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Neues von der Psych-Front
Wie Philipp Otto und sein Team sich auf  das MDK-Reformgesetz vorbereitet haben
Genau hinschauen: Was für DRG-Fälle
gilt, ist auch für die erfolgreiche
Abrechnungsprüfung von psychiatrischen Fällen essenziell. Dies gilt umso
mehr, da seit Einführung des MDKReformgesetzes Prüfquoten greifen.
Durch die qualifizierte Auswahl der zu prüfenden Fälle bei casusQuo können Fälle mit hohem
Retaxierungspotenzial zuverlässig identifiziert
werden. Belastbare, gute Kontakte zu Krankenhäusern erlauben außerdem gelegentlich eine
Einigung ohne Hinzuziehen des MDK.

Fall 1:
Intensivmerkmale

Fall 2:
Teilstationäre
Behandlung

Fall 3:
Nebendiagnose
Adipositas III. Grades

In diesem Fall geht es um

Eine 23-jährige Versicherte wurde zwischen

Eine Fachklinik für Psychiatrie in Baden-Württemberg kodierte

die sechswöchige stationä-

Dezember 2018 und Februar 2019 für 7 Wochen

für einen fast dreimonatigen Aufenthalt eines Patienten auf der

re Behandlung eines 79 Jahre

teilstationär in einer hessischen Fachklinik für

Schlussrechnung i. H. v. 21.656,60 EUR im Februar 2018 unter

alten Patienten in einer Fachklinik

Psychiatrie behandelt. Bei der Schlussrechnung

anderem die relevante Nebendiagnose E66.02 (Adipositas durch

für Psychiatrie in Nordrhein-Westfalen

i. H. v. 7.741,41 EUR fiel auf, dass die Hauptent-

übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Pati-

im Mai/Juni 2018. Mit der Schlussrechnung i. H. v. 13.793,56 EUR

lassungsdiagnose nicht mit derjenigen aus der

enten von 18 Jahren und älter). Der beauftragte MDK kann die

wurde unter anderem 27 x das Ergänzende Tagesentgelt ET02.0*

vorangegangenen 8-wöchigen vollstationären

Kodierung der Nebendiagnose allerdings nicht nachvollziehen.

Einige Fallbeispiele

(Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Stö-

Behandlung übereinstimmte. Eine ausleitende

Anhand der Unterlagen sei erkennbar, dass einmalig das Gewicht

verdeutlichen

rungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit

teilstationäre Behandlung erfolgt aber i.d.R. auf-

und die Körpergröße gemessen worden sind. Als Maßnahme zur

dies:

mindestens 3 Merkmalen) mit jeweils 3, 4 oder 5 von insgesamt 7

grund derselben Hauptentlassungsdiagnose wie

Nebendiagnose wurde Bogenschießen genannt. Eine spezifische

Intensivbehandlungs-Merkmalen abgerechnet.

der vorherige vollstationäre Fall.

Bewegungstherapie oder Ernährungsberatung fand nicht statt. Das
dysfunktionale Essverhalten wurde lediglich einmal im Rahmen

Von den 27 abgerechneten Ergänzenden Tagesentgelten (ET) erkannte

Der eingeleitete Falldialog führte zur Änderung

eines psychotherapeutischen Einzelgesprächs thematisiert. Es ist

der MDK in seinem Gutachten nur 4 an. Der Grund: nicht dokumen-

der Hauptentlassungsdiagnose. Dadurch änderte

laut MDK kein spezifischer Mehraufwand hinsichtlich der Adipositas

tierte Unterstützung bei der Nahrungs- bzw. Flüssigkeitsaufnahme.

sich auch die abrechenbare PEPP. Die korrigierte

erkennbar. casusQuo fordert deshalb 1.392,87 EUR zurück, da sich

Dokumentierte Intensivmerkmale bilden aber die Basis für die

Rechnung über 7.313,89 EUR erbrachte eine Re-

durch den Wegfall der Nebendiagnose die PEPP ändert.

Abrechnung bestimmter ET. Auf die Rückforderung i. H. v. 1.129,66

taxierung i. H. v. 427,52 EUR.
Einige Wochen später bittet die Klinik um ein freiwilliges Nachver-

EUR reagierte das Krankenhaus zunächst nicht. Einige Monate
später traf jedoch eine ausführliche Stellungnahme der Klinik ein

„Bei Konstellationen wie der vorliegenden sind

fahren und verweist auf die Schwere der Erkrankung. Essen sei

und fand im verspäteten Nachverfahren Berücksichtigung. Dem

kurze Direktinterventionen mit kooperativen Kran-

ein hochsensibles Thema während der stationären Behandlung

Pflegepersonal waren die Dokumentationspflichten nicht geläufig

kenhäusern meist möglich“, so Philipp Otto. „Durch

gewesen. Ein offenes Ansprechen hätte jedoch das Risiko einer

gewesen. Der Patient hatte aber selbstverständlich die notwendige

den kurzen Draht zur Klinik konnten wir hier eine

Destabilisierung mit ggf. Selbstverletzung und Suizidalität erhöht. Da

Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme erhalten. Letztendlich

MDK-Prüfung vermeiden. Besonders

für die casusQuo-Kostenmanagerin aufgrund dieser Stellungnah-

erzielte casusQuo mit dem Krankenhaus einen Vergleich, bei dem

relevant ist die Kontaktpfle-

me weiterhin kein erhöhter Behandlungsaufwand erkennbar war,

ge angesichts der seit

lehnt sie das Nachverfahren ab. Die Klinik sendet eine korrigierte

01.01.2020 geltenden

Rechnung; es wird eine Einsparung i. H. v. 1.392,87 EUR realisiert.

732,26 EUR (ca. 65 % des Streitwerts) realisiert werden konnten.
casusQuo-Teamleiter Philipp Otto vom Psych-Team: „Der Kompro-
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Prüfquoten.“

miss entstand im Zuge eines Telefonats mit dem Krankenhaus. Beide

Philipp Otto dazu: „Einige Kliniken sind, da das PEPP-System noch

Parteien konnten der Gegenseite ihre Positionen darstellen, und auf

recht neu ist, in der korrekten Kodierung noch ungeübt und stellen

beiden Seiten gab es einen Lerneffekt für die künftige Zusammen-

deshalb häufig Anfragen zu Nachverfahren. Diese unerfahrenen

arbeit. Für die Zukunft ist es wichtig, ein Auge auf diejenigen Klini-

Häuser müssen wir bezüglich der Abrechnungsprüfung natürlich

ken zu haben, von denen wir wissen, dass dort keine ausreichende

besonders im Auge behalten. Dies gilt erst recht unter dem seit

Dokumentation stattfindet.“

01.01.2020 veränderten MDK-Prozess.“
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MDK-Reformgesetz seit
1. Januar 2020 in Kraft

WAS HAT SICH
GEÄNDERT IN DER
KRANKENHAUSABRECHNUNGSPRÜFUNG?
Das MDK-Reformgesetz ist seit 1. Januar
2020 in Kraft. Erfreulicherweise hat der
Gesetzgeber mehrere Forderungen der
Krankenkassen kurz vor der Verabschiedung
in den Entwurf aufgenommen. Trotzdem
sind die finanziellen Auswirkungen des
Gesetzes für die GKV erheblich.

12

Dabei stellt natürlich die Deckelung der

lationen vorgerichtlich zwischen den

Der GKV-Spitzenverband und die Deut-

Prüfquote auf 12,5 % (im Entwurf waren

Beteiligten erörtert werden. Es ist zu-

sche Krankenhausgesellschaft werden

zunächst 10 % geplant) eine massive

dem vorgesehen, dass die Ergebnisse

mit dem neuen Gesetz dazu verpflichtet,

Einschränkung der Prüffreiheit der

der Erörterung schriftlich festgehalten

einen Schlichtungsausschuss auf Bun-

Krankenkassen dar. Für Kassen bedeu-

werden. Die Aufzeichnungen dienen in

desebene zu implementieren. So sollen

tet das: Sie müssen die Prüfpotentiale je

einem möglichen Klageverfahren als

die Streitigkeiten um korrekte Kranken-

Krankenhaus und Quartal immer wieder

Entscheidungsgrundlage.

hausabrechnungen reduziert werden.
Dieses Gremium ist nicht neu, hat aller-

neu bewerten. „Strategieanfällig“ ist
Es ist davon auszugehen, dass Kranken-

dings in der Vergangenheit kaum einen

häuser Einwände gegen MD-Gutachten

Beschluss gefasst. Es bleibt abzuwarten,

Ab 2021 bestimmt sich die Höhe der

und Entscheide der Krankenkassen

wie der neue Ausschuss arbeitet und in

Prüfquote für jedes einzelne Kranken-

vorbringen. Das Know-how und Ver-

der Kürze der Zeit (jeweils 8 Wochen

haus nach der Qualität seiner Abrech-

handlungsgeschick der Kassenseite wird

nach Antragstellung) Entscheidungen

nungen. Krankenhäuser, die schlecht

deshalb einen wesentlichen Einfluss

trifft und ausgestaltet. Kodierstreitig-

abrechnen, werden mehr geprüft als

auf die Erörterungsergebnisse haben.

keiten lassen sich oft nicht grundsätzlich

gut abrechnende. Je korrekter die Ab-

Im besten Fall helfen diese Ergebnisse

klären, denn die Fallkonstellationen sind

rechnung eines Krankenhauses, desto

dabei, kosten- und ressourcenaufwän-

sehr individuell und müssen von Fall zu

geringer wird seine Prüfquote sein.

dige Klageverfahren zu vermeiden oder

Fall betrachtet werden.

eine Quote auf beiden Seiten allemal.

zu reduzieren.

Fachkompetenz und
Konfliktfähigkeit zunehmend
wichtig

Sanktionszahlungen
für Krankenhäuser

Die Fallauswahl seitens der Kranken-

Eine erfreuliche Neuerung: Seit Jahres-

der PrüfvV trifft eine Übergangsver-

kassen muss also noch dezidierter und

beginn werden, wie von Kassenseite seit

einbarung Regelungen zu einigen

treffsicherer sein. Die erfahrungsbasier-

Jahren gefordert, die Krankenhäuser für

Kernthemen (etwa Aufrechnungen

te fachliche Einschätzung der Kranken-

Falschabrechnungen zur Kasse gebeten.

und Datenkorrekturen). Vertreterin-

kassen, welche von dem Ergebnis eines

Im MDK-Reformgesetz ist festgelegt,

nen von casusQuo kooperieren hier

Gutachtens des Medizinischen Dienstes

dass Krankenhäuser seit 01.01. 2020 bei

mit dem GKV-Spitzenverband. „Wir

(MD) durchaus einmal abweichen kann,

fehlerhaften Abrechnungen Strafzah-

sind bei zahlreichen Terminen rund

spielt deshalb weiterhin eine wichtige

lungen in Höhe von 10 % des Differenz-

um die PrüfvV an Bord und bringen

Rolle. Für Konfliktsituationen zwischen

betrags, mindestens jedoch 300 Euro,

unsere langjährige Erfahrung aktiv mit

Krankenkassen und Krankenhäusern

an die Krankenkassen leisten müssen.

ein“, so casusQuo-Abteilungsleiterin

hat der Gesetzgeber das Instrument

Die von Kassen seit 2007 zu zahlende

Aileen Müller, „ganz im Sinne unse-

der „Erörterung“ eingeführt. In diesem

Aufwandspauschale erhält dadurch nun

res Mottos: Von Krankenkassen für

Rahmen sollen strittige Fallkonstel-

endlich ein gerechtes Gegengewicht.

Krankenkassen.“

Einige Regelungen des neuen Gesetzes
kollidieren momentan noch mit der
Prüfverfahrensvereinbarung (PrüfvV)
aus dem Jahr 2017. Bis zur Neufassung
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VON DÄNEN LERNEN
In unserer Serie über die

30TageMortalität nach KrankenhausAufnahme wegen Herzinfarkts
je 100 Personen im Alter von mindestens 45 Jahren*

Krankenhausversorgung

16

in anderen Ländern

14

berichten wir diesmal

12
10

über das dänische System,

8

das mit Effizienz und

Deutschland dienen kann.

** 2005

400 Kilometer nordöstlich

** oder nächster bekannter Zeitraum

Lettland

Estland

Portugal

Spanien

Deutschland

Österreich

Luxemburg

UK

Belgien

Tschechien

EU20

Irland

Slowakei

Slowenien

Finnland

Frankreich

Italien

* alters- und geschlechtsstandardisiert

Quelle: zapato42 nach OECD 2018

dort eintrifft, wird er von der dienstha-

Die Grafik zeigt aber auch: die Unter

benden Ärztin namentlich begrüßt. Sie

schiede zwischen Dänemark und

weiß auch bereits, dass er Diabetiker ist

Deutschland sind erheblich.

Fritz Müller, 62, lebt in einer norddeut-

eine Notbesetzung, eine Schwester und

schen Kleinstadt und wacht eines Frei-

ein Pfleger schauen nach den Patienten.

tagnachts mit starkem Brustschmerz,

Die Kardiologin wird am Samstag um 8

Ortswechsel: In derselben Freitagnacht

der in den linken Arm ausstrahlt, auf.

Uhr zum Dienst erwartet. Ultraschall,

auf der dänischen Insel Langeland.

und regelmäßig einen Blutdrucksenker

Seine Frau deutet die Symptome rich-

Herzkatheter, Notfallmedikation? –

Magnus Frederiksen, ebenfalls 62 Jahre

einnimmt. Magnus Frederiksen wird

Wir stehen in Bezug auf die Überle-

tig und wählt 112. Fritz Müller hat

Fehlanzeige. Der Notarzt entscheidet:

alt, erwacht mit ähnlichen Symptomen.

direkt in den bereits vorbereiteten OP

bensrate nach Herzinfarkt heute da,

Glück: schon nach 12 Minuten ist der

Fritz Müller wird mit dem Rettungswa-

Auch seine Frau ruft den Rettungs-

geschoben und behandelt. Nach sieben

wo Dänemark vor 10 Jahren stand.

Rettungswagen da und fährt ihn ins

gen in die nächste Kreisstadt gefahren,

dienst. Der Rettungswagen ist nach 8

Tagen wird er nach Hause und in die

Laut Professor Reinhard Busse von

nächste Krankenhaus. Seine Frau setzt

etwa 20 km entfernt. Dort kann er

Minuten da. Auch Magnus Frederiksens

ambulante Rehabilitation entlassen.

der TU Berlin sprechen wir bei der

sich in ihr Auto und fährt hinterher. Der

umgehend adäquat behandelt werden,

Frau fährt dem Notarztwagen hinterher.

Weg ist ihr vertraut, das Krankenhaus

und nach zwei Wochen wird er in die

Der Weg in das nächste Krankenhaus

In unserem Beispiel haben beide Pa-

4 Prozent in Dänemark und 7,7 Prozent

ist nur wenige Kilometer entfernt. Un-

Reha entlassen.

ist allerdings weiter, er dauert 35 Mi-

tienten überlebt – wie übrigens über

in Deutschland von etwa 7.000 Toten im

nuten. Unterwegs wird ebenfalls auf

90 Prozent der Herzinfarkt-Patien-

Jahr! Auch die Überlebensrate nach

terwegs schreibt der Notarzt ein EKG.
Quelle: Lewis Tse Pui Lung / Shutterstock.com

** 2015

Niederlande

0

Polen

2

vielleicht als Vorbild für

Schweden

4

Effektivität punktet und

Dänemark

6

Differenz zwischen der Mortalität von

Der Verdacht auf einen Herzinfarkt

Das Problem: Der Umweg über das

Basis des EKG ein Infarkt diagnosti-

ten sowohl in Dänemark als auch in

Schlaganfällen ist in Dänemark höher

bestätigt sich.

„heimische“ Krankenhaus hat Fritz Mül-

ziert. Die Rettungssanitäter können

Deutschland. Denn natürlich – das

als in Deutschland.

ler 23 Minuten gekostet – 23 wertvolle

die Krankenakte des Patienten bereits

wollen wir nicht vergessen - leben wir

So weit, so gut und uns allen bekannt.

Minuten, in denen er nicht adäquat be-

von unterwegs einsehen und melden

alle in Nordeuropa unter Bedingungen,

Das Problem beginnt tatsächlich erst,

handelt werden konnte. Fritz Müller hat

Magnus Frederiksen direkt in dem

von denen der größte Teil der Welt nur

als Fritz Müller im Krankenhaus an-

Glück gehabt. Viele andere Patientinnen

Krankenhaus an, das sie ansteuern. Als

träumen kann.

kommt. Der einzige diensthabende

und Patienten kostet dieser Umweg

der Rettungswagen mit ihm um 2.30 Uhr

Arzt ist Unfallchirurg, er steht gerade

das Leben.

>> F
 ortsetzung auf Seite 16

im OP und versorgt ein Unfallopfer. Die
kardiologische Abteilung hat nachts nur

BLICK ÜBER
DIE GRENZE
14

Wie funktionieren
Krankenhaussysteme
und ihre Finanzierung
in anderen Ländern?

Unsere Serie wirft Schlaglichter auf die Erfahrungen,
die unsere internationalen
Kollegen gemacht haben.
15

Quelle: Lewis Tse Pui Lung / Shutterstock.com

>> Fortsetzung von Seite 15

Und was noch frappanter ist: Das däni-

• Aber: in jedem dieser Häuser wären

• Hätten wir 304 statt 1.400 Kranken-

sche Krankenhaussystem ist nicht nur

24 Stunden am Tag und sieben

häusern, würde jedes dieser Häuser

effektiver (= bessere Versorgung, weni-

Tage die Woche Fachärztinnen oder

durchschnittlich täglich fast zwei

ger Tote), sondern zugleich effizienter

Fachärzte für Innere Medizin bzw.

Infarktpatient(inn)en behandeln,

(= bessere Versorgung bei geringeren

Kardiologie, Allgemeinchirurgie,

jährlich also 730. Klar, dass sich die

Kosten je Einwohner)!

Unfallchirurgie und Anästhesie bzw.

Anschaffung teurer Technik und die

Intensivmedizin im Einsatz. Natürlich

Anstellung von Spezialistinnen und

>> Wenn Deutschland eine große Ver-

Gesundheitssystems ist das eine um-

>> Welches sind aus Ihrer Sicht die

mit allen bildgebenden Verfahren auf

Spezialisten für höhere Behand-

änderung seines Krankenhaussys-

fangreiche Investition. Da schon der

wichtigsten Erfolgsfaktoren des

dem neusten Stand der Technik.

lungszahlen eher lohnt! Außerdem:

tems planen würde, vergleichbar mit

bisher angestoßene Prozess die Pro-

dänischen Wandels?

Die zusätzliche Erfahrung erhöht

der, die in den letzten 10 Jahren in

duktivität unserer Krankenhäuser um

natürlich die Behandlungsqualität

Dänemark passiert ist: Was wären

30 % (verglichen mit 2003) gesteigert

Der Schlüssel, um den Wandel voranzu-

und somit, wie oben sichtbar, den

dann, Ihrer Meinung nach, die wich-

hat, sind wir überzeugt, dass dies eine

treiben und neue Krankenhausstrukturen

Behandlungserfolg.

tigsten Voraussetzungen für einen

vernünftige Investition in ein solides

zu etablieren, war eine grundlegende

erfolgreichen Wandel?

Geschäftsmodell ist.

Gebietsreform im Jahr 2007, in deren

Argumentationshilfe in Zahlen
Natürlich lässt sich das dänische System nicht 1:1 auf Deutschland über-

de sich signifikant verringern,
• aber um jede(n) Patient(in) würden

Voraussetzungen sind unterschiedlich,

sich statistisch deutlich mehr Pflegende kümmern.

• Der dänische Strukturwandel hat etwa

und strukturell. Unverzeihlich ist aber,

• Bei ca. 600 Patient(inn)en, die täglich

wenn wir das dänische gute Beispiel

wegen Herzinfarkts ins Krankenhaus

nicht zumindest als Denkanstoß nutzen.

aufgenommen werden, behandelt der-

Dazu ein paar nüchterne Zahlen:

zeit ein Krankenhaus durchschnittlich

• Dänemark hat derzeit ein Kranken-

0,4 Herzinfarktpatient(inn)en pro Tag

suchen wir nach für Deutschland

und somit 146 pro Jahr.

passenden Lösungen!

haus pro 250.000 Einwohner(innen);

Quelle: REUTERS / POOL
stock.adobe.com

• Die Zahl der Krankenhausbetten wür-

tragen. Die Rahmenbedingungen und
geografisch ebenso wie wirtschaftlich

16

Kurzinterview mit
HANS ERIK HENRIKSEN,
CEO von Healthcare DENMARK,
zum dänischen Strukturwandel
in der Krankenhauslandschaft
Interview sowie Übersetzung aus dem Englischen: Claudia Schuh

Folge auch das dänische Gesundheits-

1.000 Euro je Einwohner(in) gekostet.

Deshalb:
	Bleiben wir im Gespräch, und

Für das deutsche Gesundheitssystem ist

>> In welchen Punkten könnte Deutsch-

system modernisiert wurde. Die Zahl der

es wichtig anzuerkennen, dass eine Ver-

land vom dänischen Vorbild lernen,

öffentlichen Krankenhaus-Träger wurde

änderung der stationären Versorgungs-

so dass hier die Fehler, die Däne-

reduziert: die der Regionen von 14 auf

strukturen größere Investitionen bedeu-

mark möglicherweise gemacht hat,

5, die der Kommunen von 271 auf 98.

tet. Das gilt zum einen für den Bau neuer

vermieden werden können?

Zur selben Zeit haben wir ein Gremium

angestrebt wird 1/270.000. Das ent-

Krankenhäuser und die Finanzierung der

spräche in Deutschland 328 bzw. 304

Veränderungen im bestehenden System.

Es ist wichtig, den Wandel richtig aus-

Krankenhauslandschaft (einschließlich

Krankenhäusern statt wie bisher etwa

Zum anderen müssen auch finanzielle

zubalancieren. In Dänemark hatten wir

der 16 neuen Häuser) entwickelt hat. Und

1.400. Wir müssten also drei von vier

Anreize für die Veränderungen geschaf-

geplant, die Krankenhausstrukturen zu

die Kommunen wurden aufgefordert,

Krankenhausstandorten aufgeben.

fen werden. Da es in Deutschland viele

verändern, so dass wir weniger, aber

eine neue Rolle in der Gesundheits-

unterschiedliche Krankenhausträger

dabei höher spezialisierte Häuser ha-

versorgung zu übernehmen: sie sind

gibt (unabhängige, öffentliche, private

ben. Dies sollte mit einer Stärkung der

nun verantwortlich für Rehabilitation,

eingesetzt, das den Plan für unsere neue

und auch NGO), wird viel Geld benötigt,

(ambulanten) Grundversorgung unter

Prophylaxe und Bevölkerungsmedizin

wichtiger Akteure des dänischen Ge-

damit die Krankenhausbetreiber in neue

Federführung der Kommunen einherge-

sowie für eine gestärkte (ambulante)

Healthcare DENMARK hat ein nati-

sundheitswesens unterstützt. Dazu zäh-

Strukturen investieren können, ohne in

hen. Allerdings ging der Wandel in den

Grundversorgung.

onales und politisches Mandat, die

len verschiedene dänische Ministerien

der Übergangszeit Geld zu verlieren.

Krankenhausstrukturen schneller als

Exzellenz des dänischen Gesundheitswe-

sowie eine Reihe großer Unternehmen.

sens zu repräsentieren. Diese Initiative

Ihre Majestät, Kronprinzessin Mary

Dänemark investiert 5 Mrd. Euro in die

Dadurch hatten wir phasenweise in man-

wird in Form einer öffentlich-privaten

von Dänemark, ist Schirmherrin von

16 hochspezialisierten Krankenhäuser.

chen Krankenhäusern eine Überbelegung

Partnerschaft (PPP) von einer Reihe

Healthcare DENMARK.

Angesichts der Größe des dänischen

der stationären Kapazitäten zu beklagen.

der Aufbau neuer kommunaler Dienste.
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Regionale Fallprüfung:
change@casusQuo

Mit Brief und Siegel:
casusQuo ist ein
TOP-Ausbildungsbetrieb

Kassenwünsche werden Realität

Die IHK Hannover hat die
Qualität der Berufsausbildung
bei der casusQuo GmbH in
einem umfassenden Audit auf
Herz und Nieren geprüft und
bestätigt: casusQuo ist ein
ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb.

2019 – 2022

Am 19.12.2019 haben Prof. Dr. Günter

Auch die aktuellen casusQuo-Azubis

sehr konstruktives und zielgerichtetes

Hirth und Mathias Totzke von der IHK

Jule Ola, Leon Langhans und Lukas

Auditgespräch sowie Interviews mit

das „Qualitätssiegel TOP AUSBIL-

Maetje waren dabei und freuen sich na-

allen Beteiligten, um sich ein genaues

DUNG“ in den casusQuo-Geschäfts-

türlich über eine offizielle Bestätigung,

Bild der Ausbildung bei casusQuo zu

dass sie bei der Wahl des Ausbildungs-

verschaffen.

räumen überreicht.

Verschiedene unserer Kunden haben sie immer wieder angeregt, seit 16.12.2019 ist sie nun Realität: die regionale Fall
prüfung bei casusQuo. Die regionale Struktur hat unser System
der kassenbezogenen Teams abgelöst. Die Abbildungen verdeutlichen, wie unsere Teams ab sofort zusammengesetzt sind:
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Das Zertifikat schmückt nun die Ge-

Anna Wekel und Julia Markgraf sind

Am Tag des Audits waren alle Beteilig-

schäftsräume der casusQuo GmbH und

zu Recht stolz auf die Auszeichnung,

ten bei casusQuo aufgeregt: Wie würden

findet sich auch auf der Website unter

mit der sich im IHK-Bezirk Hannover

die Auditoren der IHK die Ausbildungs-

www.casusQuo.de.

bisher nur 19 Unternehmen schmücken

prozesse beurteilen? Würden alle Un-

dürfen“, so Geschäftsführer Udo Halwe

terlagen einer kritischen Betrachtung

anlässlich der feierlichen Übergabe.

standhalten? Die Auditoren führten ein

	Für regional aufgestellte Prüfteams
sind die Strategien einzelner Krankenhäuser schneller erkennbar, und
die Eigenheiten der Kliniken können
für die Abrechnungsprüfung genutzt
werden.
	Unsere Prüfteams können für ihre
jeweiligen Regionen ihr Spezialwissen nutzen, weiter ausbauen und
sind nach außen sprachfähiger.
	Der daraus resultierende intensivere
Kontakt zu bestimmten Krankenhäusern ermöglicht mehr und effizientere Falldialoge (auf Augenhöhe),

DRG-Teams

eine stärkere Verhandlungsposition
sowie ggf. auch eine Kontaktaufnahme vor Klageerhebung.

Team 1: Nordrhein-Westfalen

	Mit dem gebündelten Fachwissen

Team 2: Baden-Württemberg
Bayern

kann casusQuo Einfluss auf die
Budgetverhandlungen nehmen.

Team 3: Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Niedersachsen
Schleswig-Holstein

Etwa ein Jahr lang haben wir die orga
nisatorische Umstrukturierung vor
bereitet, um an unserem „Tag X“ rei
bungslos den Übergang zu b
 ewältigen.

Team 4: Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen

In dieser Zeit haben wir
	die technische Umsetzbarkeit geklärt,
	den bevorstehenden Wandel intern
und extern kommuniziert,
	einen großen Mitarbeiterworkshop
veranstaltet,
	eine Steuerungs- und Resonanzgruppe gebildet und
	an vielen Stellen Wissen gesichert

Psychiatrie

platzes alles richtig gemacht haben.
„Unsere Ausbilderinnen Katrin Gardel,

Eine Reihe von guten Gründen
sprach für die Umstellung:

Assistenz
SchnittstellenAufgaben
Ambu
ZVK

und den Transfer organisiert.

Qualitätssicherung

Ausbildung

Weitere
Teams

Der Übergang hat reibungslos funktioniert, unsere Teams arbeiten jetzt
in neuer Zusammensetzung. Deshalb
notieren wir stolz:

Projekt Regionalisierung:
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Kuckuck im Krankenhaus:
Schaden droht –
Überblick ist wichtig

Im

Unrecht gezahlten Rechnungsbeträgen von einer Holschuld der Krankenkasse bzw. von casusQuo. Die Anmeldung der Forderung beim Insolvenzverwalter
bzw. Sachwalter ist damit Voraussetzung für eine Rückzahlung dieser Beträge.

	mit gerichtlich bestelltem
Insolvenzverwalter
	Schuldner kann nicht mehr über
sein Vermögen verfügen – Vermö-

und bildet die Insolvenzmasse
	Zahlungen laufen über das
Konto des Insolvenzverwalters

Wenn ich bei casusQuo bin, dann …
...	f reue ich mich jeden Tag auf abwechslungsreiche und spannende
Aufgaben. Mit unserem kleinen Team im Personalbereich können wir
die Kolleginnen und Kollegen in vielen Dingen unterstützen und ihnen
weiterhelfen. Das motiviert mich und macht mir Freude. Und in der
Telefonzentrale habe ich täglich mit ganz unterschiedlichen Menschen
zu tun. So ist jeder Arbeitstag anders, und Flexibilität ist gefragt.

	Wenn ich nicht bei casusQuo bin, dann…

Insolvenz in
Eigenverwaltung
	ohne Insolvenzverwalter, mit
Sachwalter zur Überwachung
	Schuldner behält Verfügungs
gewalt über sein Unternehmen
	Zahlungen können weiterhin an

Der Ablauf im Detail:

Kumfert

Regelinsolvenz

Besitz des Insolvenzverwalters

Grundsätzlich sprechen wir im Zusammenhang mit zu viel bzw. zu

mit

Tanja

Zwei Arten
der Insolvenz:

gen des Schuldners geht in den

Welche Auswirkungen hat die
Zahlungsunfähigkeit eines Krankenhauses auf die Abrechnungsprüfung?
Wie geht casusQuo vor, und was
müssen Krankenkassen beachten?

dialo


den Schuldner erfolgen

…	genieße ich meine freie Zeit mit meinem Mann und Hund. Ich gehe
bei jedem Wetter spazieren, gerne in der Natur und am Wasser. Am
Wochenende findet man uns bei schönem Wetter oft am Steinhuder
Meer. Im Sommer freue ich mich an meinem Garten und liege gerne
mit einem schönen Buch am Pool in der Sonne.

	Wenn ich einen Tag im Leben tauschen dürfte, dann wäre
ich gerne mal…
…	die bezaubernde Jeannie. Mit ihrem magischen Blinzeln hat sie mich
schon als Kind fasziniert. Ich würde mit dieser Fähigkeit allen meinen
Lieben ihre Wünsche erfüllen. Außerdem würde ich einen Tag auf drei

casusQuo

Kasse

Schritt

			Insolvenz wird bekannt (Krankenkasse, Krankenhaus, Presse, BKK-Landesverband,
Justizportal des Bundes und der Länder)
x		Einträge in internen Dokumenten, Krankenhaus-Infodialog, Prüfhinweise
(+ regelmäßige Überprüfung auf Aktualität)
		

bei Regelinsolvenz: Info an Krankenkasse über Änderung der Bankverbindung

		Erstellen einer Liste aller offenen Prüffälle des Krankenhauses für die Krankenkasse
		Zusammenstellung aller notwendigen Unterlagen zur Forderungsanmeldung
für die Kasse
		

Forderungsinhaber meldet Forderung(en) beim Insolvenzverwalter/Sachwalter an

		

Umbuchung der offenen Forderung(en) auf das dafür vorgesehene Konto

Monate verlängern, einmal um die Welt reisen und ganz viel Neues
entdecken.

TAN JA K U M FER T
	Tanja Kumfert arbeitet seit 2017 bei casusQuo, und zwar in einer Doppelfunktion: Die gelernte Industriekauffrau ist (gemeinsam mit Susanne
Thomsen) vielen Anrufern bekannt als die Telefonstimme von casusQuo.
Außerdem unterstützt sie Personalleiterin Britta Niermann in administrativen Dingen. Dabei hat sie es immer mit Menschen zu tun – genau
das Richtige für sie, da ihre kommunikative Art und ihr freundliches
Wesen stets für eine positive Atmosphäre bei casusQuo sorgen!

		Information an Kasse bei Änderungen im Fall (z. B. bei Eingang MDK-Gutachten und
dadurch Änderung der Forderungssumme)
		ggf. Erstellen einer manuellen Rechnungskorrektur nach MDK-Gutachten, falls diese
nicht vom Krankenhaus übermittelt wird
		regelmäßige Kontrolle aller offenen Fälle bis zum Fallabschluss bzw. bis zum
Abschluss des Insolvenzverfahrens
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Uta Müller-Dalke –
neue Beratungsärztin bei casusQuo
>>	Als Beratungsärztin stehen Sie ja

Sozialgerichts-Schriftsätzen zu tun.

über dieses Beratungsangebot freuen,

der casusQuo-Crew seit August

Früher lagen uns Krankenhausun-

gerne zu mir kommen und bisher für

2019 mit Ihrer Expertise zur Seite –

terlagen vor, die man zur Beratung

ihre tägliche Arbeit nützliche Infor-

bei kniffligen medizinischen Fragen

einsehen konnte. Diese veränderte

mationen mitnehmen konnten.

ebenso wie für die Einschätzung von

Situation macht natürlich die Ein-

Retaxierungspotenzialen. Wie sind

schätzung der jeweiligen Situation

>>	Was unterscheidet Ihre Arbeit bei

Ihre ersten Eindrücke?

schwieriger. Da ich auch diverse

casusQuo von Ihren Aufgaben beim

Krankenkassen in diesem Bereich

MDK? Welche Schwerpunkte sehen

	casusQuo habe ich schon in den

berate, habe ich im Lauf der Jahre

Sie für sich bei casusQuo?

Anfängen meiner Tätigkeit beim

für einige Kliniken und auch andere

MDK Niedersachsen im Jahr 2012

MDK ein Gefühl entwickeln können

	Beim MDK erstelle ich ja zum einen

kennengelernt, weil ich gelegentlich

„wo die Reise hingehen könnte“. Der

Gutachten in den Bereichen Radiolo-

eine SFB hier durchgeführt habe.

Start bei casusQuo wurde mir durch

gie, Strahlentherapie, Nuklearmedizin

Seither hat sich der Beratungshinter-

die Mitarbeiter ausgesprochen an-

und Onkologie. Zum anderen gehört

grund verändert. Heute haben wir es

genehm gestaltet. Ich habe darüber

die Vorberatung von Krankenkassen

hier lediglich mit 301-Datensätzen,

hinaus den Eindruck gewonnen, dass

in DRG-Fragen zu meinen Aufgaben.

Krankenhaus-Erwiderungen und

alle ratsuchenden Mitarbeiter sich

Darin unterscheidet sich meine MDKArbeit nur sehr wenig von der bei

„… Die casusQuo-Crew
mit meiner Erfahrung
unterstützen.“

casusQuo. Den eigentlichen Schwerpunkt bei casusQuo sehe ich für mich
darin, die einzelnen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit meiner medizinischen und auch gutachterlichen
Erfahrung zu unterstützen.

Steckbrief
>>> 53 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder (26,24,17), 2 Hunde
>>> Fachärztin für Diagnostische Radiologie
>>> seit 2012 Medizinische Gutachterin für die Fachgebiete
Nuklearmedizin, Strahlentherapie, Onkologie, Palliativmedizin beim MDK Niedersachsen (DRG-Gutachten, Widersprüche, Sozialgerichts-Gutachten, Behandlungsfehler, SFB)
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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

Flexibilität für Kostenträger

Arbeitsteilung nach Maß:
casusQuo springt ein.

part

CheQ
Teilfallzahlen

• Flexibilität
• maßgeschneiderte Dienstleistung
• Hilfe bei Personalengpässen
und Arbeitsspitzen
• für spezielle Diagnosen,
Regionen, Krankenhäuser oder
befristete Zeiträume

www.casusQuo.de

CheQ
Abrechnungsprüfung

ambu CheQ
Ambulante Leistungen

part CheQ
Teilfallzahlen

re CheQ

Rückwirkende Fallprüfung

