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Ausbau der Kompetenzen des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen

Wer kennt sie nicht, die verdachtsabhängi-
gen Einzelfallprüfungen sowohl in somati-
schen als auch in psychiatrischen Kranken-
häusern, die durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung (MDK) 
auf der Grundlage von § 275 SGB V durch-
geführt werden. Hauptanwendungsfall ist 
dabei die Prüfung nach § 275Abs. 1, Nr. 1 
SGB V, die Fehlbelegungs- und Abrech-
nungsprüfung. In der Vergangenheit, jetzt 
und in der Zukunft wurden und werden 
solche Prüfungen in steigendem Maß 
durchgeführt. Immer wieder kommt es da-
bei zu Auseinandersetzungen in deren Fol-
ge auch rechtliche Auseinandersetzungen 
eingeschlossen sind.

Mit dem Krankenhausstrukturgesetz 
(KSHG), welches am 1.1.2016 in Kraft ge-
treten ist, hat die Bundesregierung eine 
Krankenhausreform auf den Weg gebracht 
die als Schwerpunkt das Thema Qualität in 
den Focus stellt. Zukünftig sollen die Kran-
kenhäuser qualitätsabhängige finanzielle 
Zu- oder Abschläge erhalten . Der Gemein-
same Bundesausschuss (GBA) wurde be-
auftragt, Indikatoren zu entwickeln, an-
hand derer die Qualität der stationären Be-
handlung zukünftig gemessen werden soll. 
Zudem sollen sich die Bundesländer bei ih-
ren Entscheidungen zur Krankenhauspla-
nung an „planungsrelevanten Indikatoren“ 
ausrichten. Ein erster Satz an Indikatoren 
ist für 2018 zu erwarten. Das Verfahren soll 
weiter ausgebaut werden. Zudem gibt es 
die Möglichkeit spezielle Qualitätsverträge 
mit der Kassenseite abzuschließen.

Mit dem KSHG erfolgte zudem eine 
Neuordnung der gesetzlichen Vorgaben 
zur Durchführung von Qualitätskontrollen 
durch den MDK in zugelassenen Kranken-
häusern. Der GBA wurde beauftragt, in ei-
ner Richtlinie die Einzelheiten zu den Kon-
trollen des MDK festzulegen. Diese sollen 
sich auf die Überprüfung der Einhaltung 
der GBA-Qualitätsvorgaben beziehen. In 
der Richtlinie des GBA ist unter anderem 
zu regeln
• welche Stellen Qualitätskontrollen be-

auftragen können,

• welche Anhaltspunkte zu einer Kontrol-
le führen können,

• wie Umfang und das Verfahren der 
Kontrolle auszusehen haben.

Eine zeitliche Vorgabe zur Ausgestaltung 
dieser Richtlinie hat der Gesetzgeber nicht 
ausgesprochen.

In der Zukunft soll der MDK die bereits 
bestehenden Qualitäts-Vorgaben des GBA 
für Krankenhäuser sowie die Dokumenta-
tion der Krankenhäuser im Rahmen der 
externen Qualitätssicherung prüfen. Sie 
soll immer dann erfolgen, wenn dies durch 
Anhaltspunkte begründet oder durch kon-
krete Regelungen in GBA-Richtlinien vor-
gesehen ist.

Erster Teil der Richtlinie 
 beschlossen

Der GBA hat am 21.12.2017 den ersten Teil 
dieser Richtlinie beschlossen. Die neue 
Richtlinie legt in einem allgemeinen Teil 
die Anhaltspunkte fest, aus denen sich eine 
Qualitätskontrolle ergeben könnte und re-
gelt generelle Fragen zur Beauftragung, 
Umfang, Art und Verfahren der Kontrollen 
sowie zum Umgang mit den Ergebnissen.

Qualitätskontrollen können durch den 
GBA, Qualitätssicherungsgremien auf 
Bundes- und Landesebene und durch die 
Krankenkassen veranlasst werden.

Anhaltspunkte für solche Kontrollen 
sind u. a. Nichteinhaltung von Qualitätsan-
forderungen und/oder Verstoß gegen die 
Dokumentationspflichten.

Die Kontrollen sind in der Regel vor Ort 
im Krankenhaus nach Anmeldung durch-
zuführen; auch unangemeldete Kontrollen 
sind eingeschränkt möglich.

Diese Richtlinie wurde dem Bundesge-
sundheitsministerium zur Prüfung vorge-
legt. Mit Schreiben vom 30.4.2018 erfolgte 
die Nichtbeanstandung; eine Auflage, die 
nicht den Kernbestand dieser Richtlinie 
betrifft, wurde erteilt. Die Richtlinie kann 
daher in Kraft treten; hiermit ist in Kürze 
zu rechnen.

Diese Richtlinie ist der erste Schritt – 
MDK-Kontrollen zur Einhaltung bestimm-
ter Qualitätsanforderungen können nach 
dieser Richtlinie erst dann beauftragt wer-
den, nachdem der GBA die spezifische 
Ausgestaltung des Kontrollverfahrens in ei-
nem Teil B der Richtlinie geregelt hat.

Die Folgen der Nichteinhaltung von 
Qualitätsanforderungen regelt der GBA 
nicht in der beschlossenen MDK-Quali-
tätskontroll-Richtlinie gemäß § 137 Abs. 3 
SGB V, sondern in grundsätzlicher Weise 
in einer weiteren, gesonderten Richtlinie 
nach § 137 Abs. 1 SBB V.

Ein erster wichtiger Teilschritt ist durch 
den GBA verabschiedet worden; die weite-
ren Teilschritte werden nicht lange auf sich 
warten lassen. Der MDK erhält weitere 
umfassende Kompetenzen deren Folgen 
man nur erahnen kann. Leider hat der Ge-
setzgeber im Jahr 2015 den Lösungsweg 
gewählt, die Kompetenzen des MDK weiter 
auszubauen anstatt den Weg zu gehen, eine 
unabhängige Institution zu beauftragen 
oder zu schaffen, die sich gezielt mit der 
Einhaltung von vorgegebenen Qualitäts -
indikatoren hätte befassen können.
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