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Zusammenfassung	
Diese Umfrage ist eine kleine Bestandsaufnahme der Erfahrungen, die Krankenhäuser nach ei‐
nem Vierteljahr mit der Prüfverfahrensvereinbarung gemacht haben. 

Insgesamt haben 78 Krankenhäuser an der Befragung teilgenommen. Alle Bundesländer, mit 
Ausnahme des Saarlandes, sind vertreten. Die Stichprobe bildet einen guten Querschnitt der un‐
terschiedlichen Krankenhausgrößen. 

Prüfquote 

Die teilnehmenden Krankenhäuser haben eine durchschnittliche Prüfquote von 13,9 % und lie‐
gen damit etwas über den Referenzzahlen anderer Veröffentlichungen1. Sehr hohe Prüfquoten 
wurden ausschließlich von kleinen Krankenhäusern gemeldet. 

Vorbereitung auf das neue Prüfverfahren 

90 % der Befragten gab an, dass sie sich gezielt für das neue Prüfverfahren schulen ließ oder hat 
schulen lassen. In 81 % der Krankenhäuser wurde die 4‐Wochen‐Frist als Problem gesehen. Ent‐
sprechend wurden Änderungen der Ablauforganisation eingeleitet. 

Erfahrungen mit der 4‐Wochen‐Frist 

In der überwiegenden Mehrheit der Fälle weist die Kostenträgerseite bei der Anforderung von 
Unterlagen auf die 4‐Wochen‐Frist hin; die Frist wird tatsächlich umgesetzt. 

Es gibt Hinweise, dass eine Reihe von Krankenhäusern von den Kostenträgern „getestet“ wird. 
Hier werden Anfragen geballt übermittelt um zu erreichen, dass die Lieferfrist nicht mehr einge‐
halten werden kann. Solche „Stress‐Tests“ werden anscheinend vor allem in bestimmten Bundes‐
ländern veranstaltet. 

Überwiegend sind die Krankenhäuser aber in der Lage, die Unterlagen fristgerecht zu versenden. 
Das gilt auch für die Krankenhäuser, die einem „Stress‐Test“ ausgesetzt sind. 

Mitteilung des Beauftragungsdatums 

In der überwiegenden Mehrheit der Fälle (aber nicht durchgängig) teilt der MDK das Datum der 
Beauftragung durch die Kasse mit.  

Vorverfahren und Falldialoge 

Die Krankenhäuser berichten, dass die Kassen die Möglichkeiten eines Vorverfahrens nutzen: Es 
wird deutlich mehr angefragt ohne den MDK einzuschalten und es werden deutlich häufiger Fall‐
besprechungen gehalten. Insgesamt 77 % der Krankenhäuser halten Falldialoge ab, meistens ge‐
schieht das telefonisch. 

Es gibt Hinweise, dass die Krankenhäuser solche Besprechungen noch effizienter organisieren 
könnten. 
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Ziel	und	Durchführung	der	Umfrage	
Seit dem 01.01.2015 wird die Prüfverfahrensvereinbarung für Rechnungsprüfungen im Kranken‐
haus eingesetzt. Im Vorfeld war sowohl bei der gesetzlichen Krankenversicherung als auch bei 
den Krankenhäusern eine deutliche Verunsicherung spürbar; das System ist komplex und es gibt 
viele offenen Fragen. 

Jetzt, nach einem Vierteljahr, ist es an der Zeit für eine kleine Bestandsaufnahme der Erfahrun‐
gen aus Sicht der Krankenhäuser. Ziel der Umfrage ist es, einen ersten Eindruck von den Auswir‐
kungen auf den täglichen Betrieb der Krankenhäuser zu bekommen. 

Methode	
Von den 450 Abonnenten unseres regel‐
mäßig erscheinenden Newsletters 
(medcontroller.de/news/) wurden diejeni‐
gen angeschrieben, die aufgrund der E‐
Mailadresse dem Krankenhausbereich ein‐
deutig zugeordnet werden konnten. Diese 
Gruppe (290 Teilnehmer) wurde gebeten, 
sich an einer anonymen Internetbefragung 
zu beteiligen. Innerhalb von fünf Tagen 
wurden die Fragen von 81 Personen (28%) 
beantwortet. Aufgrund der übermittelten 
IP‐Adressen konnten einige Mehrfachant‐
worten aus dem gleichen Krankenhaus ent‐
fernt werden. Die nachstehenden Ergebnis‐
se basieren auf die Antworten von 78 Kran‐
kenhäusern. 

Grundgesamtheit	
Die 78 Krankenhäuser verteilten sich über 
die gesamte Bundesrepublik, mit Ausnah‐
me des Saarlandes. Die Teilnahme war in 
den Bunddesländern Nordrhein‐Westfalen 
und Niedersachsen besonders rege: Respek‐
tive 20% und 12% der teilnehmenden Kran‐
kenhäuser stehen in diesen beiden Ländern (Abbildung 1). 

Abbildung 1 ‐ Anteil der teilnehmenden Krankenhäuser nach 
Bundesland 
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Größe	der	Krankenhäuser	
Die teilnehmenden Krankenhäuser 
bilden hinsichtlich der Größe einen 
guten Querschnitt der deutschen 
Krankenhauslandschaft (Abbildung 
2). 

Alle Kategorien sind vertreten: Von 
sehr klein (< 5.000 stationäre Leis‐
tungen pro Jahr) bis sehr groß (> 
90.000 Fälle). 

 

 

 

Prüfquote	
Als wichtigste Kennzahl des Prüfverfahrens haben auch wir die Prüfquote (= Anteil der stationä‐
ren Rechnungen, die von der Krankenversicherung geprüft wird) erfragt (Abbildung 3). Es konnte 
einen durchschnittlichen Wert von 13,9 % ermittelt werden. Dieser Wert liegt höher als der Refe‐
renzwert der regelmäßigen Frühjahrsumfragen von Medinfoweb (12%)1.  

Auffällig war, dass hohe Prüfquoten (20% und mehr) ausschließlich von kleinen Krankenhäusern 
(bis 10.000 Fälle jährlich) gemeldet wurden.  

 
Abbildung 3 ‐ Anteil der teilnehmenden Krankenhäuser (Vertikalachse) nach Prüfquote (Horizontalachse) 

Abbildung 2 ‐ Anteil der teilnehmenden Krankenhäuser nach Größe
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Vorbereitung	auf	das	neue	Prüfverfahren	
Nahezu ausnahmslos wurde das 
neue Prüfverfahren als ernst zu 
nehmende Veränderung wahrge‐
nommen. Entsprechend hat man 
sich gezielt auf die Einführung 
vorbereiten wollen. Nur 10% der 
Teilnehmer gab an, dass keine 
besondere Vorbereitung erfolgt 
sei (Abbildung 4). 

4‐Wochen‐Frist	
Für die Krankenhäuser hat die so 

genannte 4‐Wochen‐Frist eine 
hervorragende Bedeutung. Wenn 
der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) Unterlagen anfordert, hat ein Kranken‐
haus vier Wochen Zeit, diese zu versenden. Wird diese Frist nicht eingehalten, steht es der Kran‐
kenkasse frei, auf die Prüfung zu verzichten und einen „unstrittigen Betrag“ zu überweisen. 

In 81 % der Krankenhäuser wurde die 4‐Wochen‐Frist während der Vorbereitung als Problem 
gesehen. Die verbleibenden 19 % sahen kein Problem. Darunter sind auch die Häuser, die eine 
nahezu komplette „Begehungslösung“ mit dem MDK haben und daher kaum Unterlagen versen‐
den müssen. 

 
Abbildung 5 ‐ Art der organisatorischen Veränderungen, um die 4‐Wochen‐Frist einhalten zu können 

In 80 % der Häuser wurden organisatorische Änderungen vorgenommen, um die 4‐Wochen‐Frist 
einhalten und/oder überwachen zu können (Abbildung 5). In 33 % wurde mehr als nur eine Än‐
derung vorgenommen. 

Abbildung 4 ‐ Vorbereitung auf die Einführung des neuen Prüfverfahrens
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Hier ist anzumerken, dass die schnellere Bereitstellung von Unterlagen, sofern nötig, die optima‐
le Anpassung bedeutet. Eine reine Fristüberwachung ohne weitere Maßnahmen (11 % der Häu‐
ser) ist keine Einflussnahme, sondern nur ein „Monitoring“.  

Eine Verzögerung der Rechnungslegung bis die Unterlagen vollständig sind (22 % der Häuser), ist 
eine effiziente Art, Probleme mit der 4‐Wochen‐Frist zu vermeiden. Allerdings geht sie zu Lasten 
der Liquidität des Hauses und kann daher nur als Behelfslösung gelten. 

Erfahrungen	mit	der	4‐Wochen‐Frist	

Anwendung	
In der überwiegenden Mehrheit 
(76 %) der Aufforderungen 
durch den MDK wird tatsächlich 
auf die 4‐Wochen‐Frist Bezug 
genommen (Abbildung 6). Aller‐
dings ist das Vorgehen nicht 
ganz einheitlich: Es gibt Fälle, in 
denen abweichende (längere) 
Fristen gesetzt werden oder gar 
keine Frist erwähnt wird.  

Diese Abweichungen sind nicht 

mit einem bestimmten Bundes‐
land verknüpft: Es scheint, dass 
der MDK in jedem Bundesland 
weitgehend, aber noch nicht durchgängig auf das neue Verfahren eingestellt ist.  

Die 4‐Wochen‐Frist wird seit dem 01.01.2015 umgesetzt. 

„Testen“	von	Krankenhäusern	
Im Vorfeld der Einführung wurde 
von Strategiesitzungen der Kran‐
kenkassen berichtet. Ausgewähl‐
te Häuser sollten einem „Stress‐
Test“ unterworfen werden: Ge‐
ballte Anforderungen von Unter‐
lagen sollten dazu führen, dass 
die 4‐Wochen‐Frist nicht einge‐
halten werden kann.  

Wir haben gezielt nach einem 
solchen Vorgehen gefragt. Die 
überwiegende Mehrheit sieht 
sich keinem solchen „Bombar‐
dement“ ausgesetzt. Allerdings 
antwortet eine große Minderheit 
(26 %) der Teilnehmer, dass Unterlagen jetzt gehäuft angefordert werden (Abbildung 7). 

Abbildung 6 ‐ Fristsetzung in Aufforderungen zur Übermittlung von Unterlagen

Abbildung 7 ‐ Sehen sich Krankenhäuser einem "Anforderungsbombardement" 
ausgesetzt? 
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Kassen können die Prüfmengen aufgrund von Kapazitätsgrenzen beim MDK nicht beliebig stei‐
gern. Daher ist nicht zu erwarten, dass eine Mehrheit der Krankenhäuser in der genannten Art 
„getestet“ werden kann.  

Um die Hintergründe der 26 % gehäufte Anforderungen weiter zu erforschen, haben wir auf 
Größe und Bundesland der betreffenden Krankenhäuser geschaut. Die Größe hat anscheinend 
keinen Einfluss auf dieses Verhalten: In der „Ja‐Gruppe“ befinden sich Krankenhäuser aller Grö‐
ßenkategorien. 

Die Analyse nach Bundesland ergibt allerdings Hinweise auf „Landestrends“. Besonders häufig 
mit „Ja“ antworten Krankenhäuser aus den folgenden Ländern: 

 Mecklenburg‐Vorpommern 
 Niedersachsen 
 Freistaat Sachsen 

Angesichts der überschaubaren Stichprobengröße können hier nur Hinweise und Vermutungen  
abgeleitet werden; Feste Behauptungen wären fehl am Platze. 

Fristeinhaltung	
Auf Nachfrage gibt der über‐
große Teil der Krankenhäuser 
an, dass die 4‐Wochen‐Frist 
gut eingehalten werden kann.  

Knapp 90 % schafft die fristge‐
rechte Versendung meistens 
oder immer. Zurzeit scheint 
also kein ernsthaftes Problem 
zu bestehen. 

Mit einer einzigen Ausnahme 
liefern auch die Krankenhäuser 

fristgerecht, die sich als Objekt 
eines „Stress‐Tests“ der Kas‐
sen sehen.  

  	

Abbildung 8 ‐Wie gut können Krankenhäuser die 4‐Wochen‐Frist einhalten?
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Mitteilung	des	Beauftragungsdatums	
Das Prüfverfahren kennt außer 
der 4‐Wochen‐Frist noch andere 
Fristen; unter anderem die so 
genannte 9‐Monats‐Frist. Wenn 
die Krankenversicherung nicht 
innerhalb von 9 Monaten nach 
Beauftragung des MDK eine Leis‐
tungsentscheidung übermittelt 
hat, ist die Prüfung ohne Ergeb‐
nis abgeschlossen. 

Um die Einhaltung dieser Frist 

kontrollieren zu können, ist der 
MDK verpflichtet, dem Kranken‐
haus das Beauftragungsdatum mitzuteilen. Wir haben gefragt, ob das auch geschieht. 

Ähnlich wie beim Hinweis auf die 4‐Wochen‐Frist wird das Auftragsdatum in der Regel mitgeteilt, 
aber es gibt nicht selten Ausnahmen (Abbildung 9).  

Nutzung	des	Vorverfahrens	ohne	Einschaltung	des	MDK	
Das neue Prüfverfahren sieht ein 
„Vorverfahren“ vor. Die Kran‐
kenkasse kann dieses nutzen, um 
Fragen und Wünsche zur Rech‐
nungslegung zu äußern, ohne 
den MDK zu bemühen. Dieses 
Vorverfahren ist nicht wirklich 
neu; es existierte de facto schon 
länger.  

Auslöser war die Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichtes, die 
unter gewissen Umständen die 
Rechnungen der Krankenhäuser als nicht korrekt gelegt sieht. Aufgrund dessen meint das Ge‐
richt, dass das formelle Prüfverfahren umgangen werden darf. Diese komplizierte Situation wur‐
de in der Vereinbarung eigentlich nur formell festgeschrieben. 

Da haben wir uns gefragt, ob die Kassen dieses Angebot jetzt deutlich intensiver nutzen als noch 
im vorherigen Jahr der Fall war. Tatsächlich beantworten 64 % der Befragten diese Frage mit 
„Ja“. Offenbar nutzen die Krankenkassen die Ihnen geboteten Möglichkeiten. 

Eine weitere Frage betraf die Nutzung von „Falldialogen“ im Vorverfahren: Fallbesprechungen 
mit den Kostenträgern sind laut 60 % der Befragten häufiger geworden. 13 % der Krankenhäuser 
haben seit dem 01.01. erstmalig solche Besprechungen abgehalten. 

Allerdings mangelt es dabei an der Einhaltung der Regeln: Nur in etwa 40 % der Fälle eröffnet die 
Krankenkasse dann auch ein formelles Vorverfahren. Dadurch werden Fristen, die durch diese 
Eröffnung eines Verfahrens ausgelöst werden, für die Krankenhausseite schwer darstellbar. Die 
Fairness gebietet ein anderes Verhalten der Kostenträger. 

Abbildung 9 ‐ Angaben der Krankenhäuser zur Mitteilung des Auftragsdatums
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„Falldialoge“	im	Vorverfahren	
Im Rahmen des Vorverfahrens können Fallbesprechungen abgehalten werden. Damit ist eine 
Praxis „legalisiert“, die schon seit 2007 im großen Stil ausgeübt wird. Laut der Frühjahrsumfrage 
von Medinfoweb führen 36 % der Krankenhäuser solche Besprechungen durch1. 

In unserer Erhebung geben jedoch 77 % der Krankenhäuser an, dass regelmäßig oder unregel‐
mäßig Fallbesprechungen (überwiegend telefonisch) durchgeführt werden. Diese Zahl ist gegen‐
über der Angabe von Medinfoweb mehr als doppelt so hoch; diese Beobachtung bestätigt die 
Feststellung im vorherigen Abschnitt, dass die Bedeutung der Falldialoge im neuen Prüfverfahren 
deutlich zugenommen hat. 

Bedenklich ist, dass sehr viele Krankenhäuser auch bereit sind, ungeplante Einzelfallbesprechun‐
gen „auf Zuruf“ zu bearbeiten: 

 85 % der Krankenhäuser bearbeiten ungeplant eingehende Anrufe sofort. 
 88 % der Krankenhäuser bearbeiten Mailanfragen, die ungeplant eingehen. 

Solche ungeplanten Aufgaben sind nachweislich enorme „Zeitfresser“; sie kosten die „reine Be‐
arbeitungszeit“ und sie unterbrechen außerdem andere Aufgaben, die gerade bearbeitet wur‐
den. Hier ist zu empfehlen, telefonische Anfragen und solche per E‐Mail kritisch zu betrachten. 
Kein Haus ist verpflichtet, sie zu bearbeiten. Werden diese jedoch als wertvolle Bearbeitungs‐
möglichkeit gesehen, dann sollte zeitlich so geplant werden, dass nicht nur einzelne Fälle bear‐
beitet werden.  

 

Hannover, im März 2015 

 

Remco Salomé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
1 M. Thieme und J. Schikowski: Frühjahrsumfrage 2014, www.medinfoweb.de 
Foto: © Jerry Sliwowski ‐ Fotolia 


