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Stellungnahme  

Zum Entwurf eines Gesetzes für bessere und unabhängigere Prüfungen 
(MDK-Reformgesetz) 

10. Oktober 2019 

 

Vorbemerkung 

Der kkvd und der Deutsche Caritasverband begrüßen, dass der Konflikt um die Prüfung 
von Krankenhausabrechnungen gelöst werden soll. Der bisherige Umgang mit Rech-
nungsprüfungen bindet erhebliche Kapazitäten und schafft große Unsicherheiten bei den 
an der Behandlung beteiligten Fachkräften in den Krankenhäusern. Vom MDK-
Reformgesetz erhoffen wir verlässliche Rahmenbedingungen für die Abwicklung der Leis-
tungs- und Rechnungsprüfungen durch die Krankenkassen, die den Fokus auf das We-
sentliche richten: Eine für die jeweiligen medizinischen Bedarfe der Patienten angemesse-
ne Behandlung im Krankenhaus. 

Im Alltag gibt es große Schwierigkeiten bei der Versorgung von Patientinnen und Patien-
ten, die nur bedingt auf ein soziales Netz in ihrem persönlichen Umfeld zurückgreifen kön-
nen, die in Single-Haushalten und/oder weit weg von ihren Kindern leben. Katholische 
Krankenhäuser übernehmen die Versorgung dieser Patientengruppe und stoßen dabei an 
die engen Rahmenbedingungen der „Krankenhausbehandlung“, die das Bundessozialge-
richt definiert hat und die die Krankenkassen einfordern. Damit sind diese Kliniken regel-
mäßigen, bürokratisch aufwändigen MDK-Fallprüfungen ausgesetzt und werden in Folge 
von den Krankenkassen mit Rückforderungen und Rechnungskürzungen überzogen. Nach 
der gesetzlich avisierten Neuordnung der MDK-Prüfung sollen die Kliniken zukünftig hier-
bei auch noch zu zusätzlichen Sanktionszahlungen gezwungen werden. 

Diese Praxis bringt unsere katholischen Krankenhäuser in einen grundlegenden Konflikt. 
Ärzt_innen und Pflegekräfte wollen aus professionellem und ethischem Anspruch heraus 
die ihnen anvertrauten Patienten gut und verlässlich versorgen und die bestehende Ver-
sorgungslücke schließen. Krankenhäuser laufen Gefahr, dies auf eigene Kosten tun zu 
müssen, wenn sich die Krankenkassen ihrer Versorgungsverantwortung entziehen. 
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Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nr. 3 a  

(Fehlbelegung bei ambulant durchführbaren Operationen) 

Problem:  

Unter bestimmten Voraussetzungen ist es medizinisch nicht möglich, ambulante Operati-

onen durchzuführen. Dies betrifft den Allgemeinzustand oder Begleiterkrankungen aber 

auch soziale Begleitumstände, etwa wenn Patient_innen in der auf die Narkose folgenden 

Nacht unbeobachtet sind und keine Möglichkeit haben, im Notfall Hilfe zu holen. Dies trifft 

allein lebende Menschen ohne ein stabiles soziales Netz, auf das sie in diesen Situationen 

zurückgreifen können. Für diese Fälle definiert der AOP-Vertrag zwar allgemeine Tatbe-

stände, bei deren Vorliegen eine stationäre Durchführung der in der Regel ambulant 

durchzuführenden Leistungen erforderlich sein kann. In der retrospektiven Rechnungsprü-

fung des MDK wird das Vorliegen dieser Tatbestände bzw. die Erforderlichkeit der statio-

nären Durchführung jedoch regelmäßig angezweifelt und Krankenhäusern, die grundsätz-

lich ambulant durchführbare Operationen aus diesen Gründen stationär erbringen, eine 

sogenannte „primäre Fehlbelegung“ vorgeworfen. In der Folge werden Rechnungen für 

die erbrachten Leistungen nicht bezahlt bzw. bereits erfolgte Zahlungen zurückgefordert. 

 

Lösungsvorschlag: § 115b Absatz 1 Satz 2 neu SGB V wird geändert: 

„In die Vereinbarung nach Satz 1 sind die in dem Gutachten nach Absatz 1a benannten 

ambulant durchführbaren Operationen, stationsersetzenden Eingriffe und stationserset-

zenden Behandlungen aufzunehmen, die sowohl ambulant, als auch stationär und in der 

Regel ambulant durchgeführt werden können, sowie darin allgemeine Tatbestände zu be-

stimmen, bei deren Vorliegen eine stationäre Durchführung erforderlich ist sein kann. Bei 

der Bestimmung der allgemeinen Tatbestände sind sowohl soziale und medizinische Be-

gleitumstände, sowie die häusliche Versorgungssituation angemessen zu berücksichtigen 

und die G-AEP-Kriterien F1 bis F4 als verbindlich anzuerkennen. 

 

Begründung:  

Mit der Änderung wird klargestellt wird, dass in besonderen Fällen auch Leistungen des 

AOP-Katalogs stationär zu erbringen sind. Die Vertragspartner werden verpflichtet, sowohl 

soziale Faktoren wie z. B. das häusliche Umfeld, die Verfügbarkeit von Begleitpersonen, 

als auch medizinische Begleitumstände wie Begleiterkrankungen, Voroperationen, Alter, 

und Geschlecht zu vereinbaren, die eine stationäre Behandlung erforderlich machen oder 

erforderlich machen können. Die G-AEP-Kriterien (German appropriate evaluation proto-
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col) F1 bis F4 benennen bereits soziale Faktoren, die eine stationäre Leistungserbringung 

erforderlich machen. 

 

Weitere Änderungsvorschläge  

1. Konkretisierung der „Erforderlichkeit der Krankenhausbehandlung“ 

Problem:  

Für ältere Menschen, die alleine leben und im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung 

weiter versorgt werden müssen, sind in der Kürze der Zeit Kurzzeitpflege-, Pflege- oder 

Rehaplätze oftmals nicht verfügbar, so dass Krankenhäuser vor der schwierigen Entschei-

dung stehen, Hilfsbedürftige in die Ungewissheit zu entlassen oder sie in der Klinik zu be-

halten. Weil  die Krankenhausbehandlung medizinisch nicht mehr erforderlich ist, wirft der 

MDK den Krankenhäusern vor, die Patient_innen nicht rechtzeitig entlassen zu haben (so-

genannte „Sekundäre Fehlbelegungen“). Krankenkassen fordern die Vergütung für die er-

brachte Leistung zurück. 

Ähnlich ist es bei älteren Patient_innen im ländlichen Raum, die eine weite Anfahrt zum 

Krankenhaus haben, die ohne eigenen PKW oder Angehörige nur schwer zu leisten ist. 

Nimmt das Krankenhaus diese Patient_innen bereits zu vorstationären Untersuchungen 

und den Aufklärungsgesprächen auf, damit die Patienten vor einem Eingriff nicht am frü-

hen Morgen erneut anreisen müssen, darf dies nicht abgerechnet werden. Abgesehen da-

von, dass doppelte Wege für die Patientinnen und Patienten gerade im Vorfeld eines stati-

onären Eingriffs belastend sind, erfahren wir zunehmend, dass Krankenkassen auch die 

Übernahme von Fahrtkosten im Taxi zum Krankenhaus ablehnen. 

 

Lösungsvorschlag: “§ 39 Abs. 1 Satz 2 SGB V wird geändert: 

„Versicherte haben Anspruch auf vollstationäre oder stationsäquivalente Behandlung 

durch ein nach § 108 zugelassenes Krankenhaus, wenn die Aufnahme oder die Behand-

lung im häuslichen Umfeld nach Prüfung durch das Krankenhaus erforderlich ist, weil das 

Behandlungsziel nicht durch teilstationäre, vor- und nachstationäre oder ambulante Be-

handlung einschließlich häuslicher Krankenpflege erreicht werden kann. Bei der Beurtei-

lung der Erforderlichkeit sind neben den in Satz 2 genannten Kriterien auch die tatsächli-

che Versorgungssituation, sowie soziale und medizinische Begleitumstände, maßgeblich-

zu berücksichtigen. 

 

Begründung: Der Vergütungsanspruch des Krankenhauses bleibt bestehen, wenn der Pa-

tient aufgrund fehlender Anschlussversorgung nicht entlassen werden kann. Aufgrund der 
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Änderung ist bei der Beurteilung der Erforderlichkeit der Krankenhausbehandlung nicht 

nur auf die rein medizinische, „theoretische“ Möglichkeit der Entlassung abzustellen. Auch 

die tatsächlichen Möglichkeiten zur Anschlussversorgung und sozialmedizinisch-

pflegerische Faktoren sind zu berücksichtigen. 

 

2. Ergänzung im OPS-Katalog 

Flankierend sollte der OPS-Katalog um Prozeduren zur Verschlüsselung sozialmedizi-

nisch-pflegerischer Leistungen bei fehlender Versorgungsmöglichkeit erweitert werden. 

Damit erhalten Krankenhäuser die Möglichkeit, in den Fällen der sozialen Indikation ein-

deutig und transparent die erbrachte Leistung zu dokumentieren. 
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Der Katholische Krankenhausverband Deutschlands (kkvd) vertritt bundesweit rund 400 katholische 

Krankenhäuser mit circa 200.000 Beschäftigten. Jährlich werden mehr als 3,5 Millionen Patienten stationär und 

rund fünf Millionen Patienten ambulant versorgt. Jeder fünfte Ausbildungsplatz in der Pflege ist an ein 

katholisches Krankenhaus gebunden. 
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