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Qualitätssicherung

Die Bedeutung von „30 Minuten“  
Das Bundessozialgericht (BSG) hat mit zwei Urteilen für ei-
nen harten Einschnitt in die Abrechnungspraxis der Kranken-
häuser gesorgt. Bei der aufwendigen Neurologischen Kom-
plexbehandlung von Schlaganfallpatienten haben die Kasse-
ler Richter im Juni eine wichtige Vorgabe des OPS-Kodes 
gestärkt: den Zugang der Betroffenen zu Diagnostik und Not-
operationen. Der Transport von der Stroke Unit in eine Neu-
rochirurgie oder -radiologie darf laut BSG inklusive der Alar-
mierungs- und Rüstzeiten des Transportfahrzeugs höchstens 

30 Minuten dauern. Bisher hatten Wartezeiten für Hubschrau-
ber die Transportzeiten oft erheblich verlängert – für die Ab-
rechnung spielte das keine Rolle. Eine Vergütungsregelung, 
die der routinemäßigen Abwicklung zahlreicher Behand-
lungsfälle dient, könne jedoch ihren Zweck nur erfüllen, wenn 
sie streng nach ihrem Wortlaut gehandhabt werde, so die 
Richter. Kliniken müssen also den Qualitätsvorgaben für 
Komplexbehandlungen vollständig entsprechen, um diese in 
Rechnung stellen zu können. Bereits Ende 2017 hatte das 
BSG in Bezug auf die Geriatrische frührehabilitative Kom-
plexbehandlung (GFK) entschieden, dass die Leistung nicht 
bezahlt werden muss, wenn einzelne Vorgaben der GFK 
nicht erfüllt sind – wenn etwa der geforderte Geriater an der 
Behandlung nicht beteiligt war. 
Vor allem das Urteil zur Schlaganfallversorgung schlug hohe 
Wellen, da für viele Häuser die Zusammenarbeit mit regiona-
len Partnern nicht mehr ausreichen würde, um den Vorgaben 
des Prozedurenkodes zu genügen. Zudem müssen sich Kli-
niken auf Regressforderungen einstellen. Ein Szenario, das 
die Politik offenbar nicht will. Der Prozedurenkode wurde vom 
Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Infor-
mation (DIMDI) geändert. Nun ist das Strukturmerkmal er-
füllt, wenn der halbstündige Transport unter Verwendung des 
schnellstmöglichen Transportmittels grundsätzlich innerhalb 
einer halben Stunde möglich ist.
Laut Statistischem Bundesamt haben sich die Mengen teurer 
Therapien längst vom Bedarf abgekoppelt. Seit 2005 stieg 
die Zahl der Schlaganfalldiagnosen um acht Prozent, die Zahl 
der neurologischen Komplexbehandlungen aber um das 
Vierfache. Konsequenzen: möglicherweise keine. 

Während sich die Menge der neurologischen Komplexbehand-
lungen fast vervierfacht hat, stieg die Zahl der Schlaganfälle 
nur um acht Prozent.                               Quelle: WIdO, Grafik: AOK-BV

„Bei einem Schlaganfall 
zählt jede Minute!“

Professor Werner Hacke, ehemaliger Direktor 
der Neurologischen Universitätsklinik Heidelberg und 

 Wegbereiter der modernen Schlaganfalltherapie

Beliebte Prozeduren: Mit dem Preis 
steigt die Zahl der Behandlungsfälle   



Lothar Riebsamen, MdB, 
Mitglied des Gesundheitsausschusses 

im Deutschen Bundestag
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HINTERGRUND

EIN URTEIL UND DIE FOLGEN

Wie Kliniken geschont werden
Laut SGB I galt bisher in allen Bereichen der Sozial-
versicherung dieselbe Frist zur Verjährung von An-
sprüchen: vier Jahre. Mit einem Änderungsantrag zum 
Pflegepersonal-Stärkungsgesetz will der Gesetzgeber 
diese Frist nun ausschließlich für die Forderungen von 
Krankenkassen gegenüber Krankenhäusern auf zwei 
Jahre verkürzen. Die Regelung soll auch rückwirkend 
für alle Ansprüche gelten, die vor dem 1. Januar 2019 
entstanden sind. So soll verhindert werden, dass die 
Kassen infolge der Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts umfangreiche Rückzahlungen bei den Kliniken 
einklagen. Ziel der Initiative sei es, den Kliniken 
Rechtsunsicherheit und mögliche finanzielle Belastun-
gen zu ersparen, so die Begründung des Antrags.
Die Regelung gilt für sämtliche 19 Millionen Kranken-
hausfälle pro Jahr. Wenn Kliniken die Voraussetzungen 
für eine Vergütung nicht erfüllen, sind die Kassen 
jedoch nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, zu 
Unrecht gezahlte Beträge zurückzufordern. Sie unter- 
liegen als Körperschaften des öffentlichen Rechts einer 
sogenannten Vermögensbetreuungspflicht in Bezug 
auf die Beiträge der Versicherten. Das stellte auch der 
Bundesrechnungshof in seinem vorläufigen Jahresbe-
richt im Sommer 2018 heraus. 
„Statt eine Lösung mit Augenmaß zu suchen, setzt sich 
der Gesetzgeber über ein höchstrichterliches Urteil  
hinweg und beschädigt ohne Not den wichtigen 
Grundsatz der Gleichbehandlung“, sagt Dr. Jürgen 
Malzahn, Leiter der Abteilung Stationäre Versorgung 
beim AOK-Bundesverband. „Zudem werden die 
Sozialgerichte zusätzlich belastet, weil die Kassen ihre 
Ansprüche in strittigen Fällen nun regelmäßig auf dem 
Rechtsweg klären lassen müssen.“

Gastbeitrag

Das Patientenwohl im Mittelpunkt 
Klare Qualitätsvorgaben ja, aber nicht rückwirkend, 
meint Lothar Riebsamen, ehemaliger Krankenhaus-
verwalter und Mitglied im Gesundheitsausschuss des 
Deutschen Bundestages. 

Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute. Hier sind sich alle 
Beteiligten einig. Denn je schneller und kompetenter einem 
Patienten geholfen wird, desto geringer sind im Schnitt die 
langfristig bleibenden Schäden. Um die hierfür notwendige 
adäquate Versorgung der Patienten sicherzustellen, müssen 
Krankenhäuser bestimmte Vorgaben erfüllen. Dazu gehört 
auch die Einhaltung einer maximalen Transportzeit in das 
behandelnde Krankenhaus. 

BSG-Urteil mit gravierenden Folgen
In diesem Zusammenhang ist das jüngste Urteil des Bun-
dessozialgerichts (BSG) vom 19. Juni 2018 bezüglich der 
30-Minuten-Hilfsfrist bei der Schlaganfallversorgung von 
sehr großer Bedeutung. Das Urteil definiert die Transport-
zeit neu, sodass die 30 Minuten – anders als bisher – auch 
die Alarmierungs- und Rüstzeiten umfassen. Dieses Urteil 
hat somit für Krankenhäuser im Allgemeinen, insbesondere 
aber für die Spezialabteilungen zur Behandlung von Schlag-

anfällen große Auswirkungen. Diese soge-
nannten Stroke Units wurden in den 
letzten Jahren in vielen Krankenhäu-
sern geschaffen. Dabei haben die oben 
genannten Vorgaben den Sinn, die Ver-
sorgung von Schlaganfall-Patienten in 

diesen Spez ialeinrichtungen auf hohem Niveau zu garantie-
ren. Viele Beteiligte sehen nun aber die flächendeckende 
Schlaganfallversorgung durch das BSG-Urteil gefährdet. So 
weit darf es auf keinen Fall kommen. Eine angemessene, 
qualitativ hochwertige Schlaganfallversorgung ist gerade in 
der Fläche sicherzustellen! Hierfür setze auch ich mich ein. 
Generell halte ich Vorgaben für die Einrichtung und die Aus-
weisung von Spezialeinrichtungen – ebenso wie die Klarstel-
lung durch das BSG-Urteil – für vollkommen richtig. Dabei 
bin ich aber auch der Ansicht, dass derartige Klarstellungen 
oder gar Veränderungen nicht rückwirkend gelten dürfen. 
Nach aktuellem Stand ist es den Kassen beziehungsweise 
dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung aller-
dings möglich, Rückforderungen wegen Nichteinhaltung von 
Vorgaben rückwirkend bis 2014 geltend zu machen. 
Dass die Krankenkassen diese rückwirkende Möglichkeit ha-
ben und gegebenenfalls Rückzahlungen erhalten, ist meiner 
Meinung nach nicht nur falsch, sondern auch nicht sinnvoll. 
Ich spreche mich daher klar für eine Verkürzung des oben 
genannten Prüfzeitraums aus. Generell betrachte ich die 
Überprüfung der Leistungen der Krankenhäuser durch die 
zahlenden Kassen allerdings als ein richtiges und wichtiges 
Instrument. Hierbei sollte aber ein gesundes Augenmaß an 
den Tag gelegt werden. 

Keine nachträglichen Rückzahlungen
Persönlich gehe ich davon aus, dass das zuständige Deut-
sche Institut für Medizinische Dokumentation und Informati-
on (DIMDI) für weitere Klarstellungen sorgen wird. Mir liegt 
dabei besonders die Aussetzung der rückwirkenden Gültig-
keit des Gerichtsurteils am Herzen. Denn die Krankenhäuser 
können nicht für die Nichteinhaltung von Vorgaben bestraft 
werden, die erst nachträglich festgelegt wurden.
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MARKT UND MEINUNG

DREI FRAGEN AN …

… Prof. Dr. med. Armin Grau
1. Vorsitzender der Deutschen

 Schlaganfall-Gesellschaft (DSG)

„Ziele müssen erreichbar sein“ 
Welchen Zweck haben Zeitvorgaben, wenn sie in 
der Praxis beliebig ausgedehnt werden können? 
Ärzte wissen, dass es beim Schlaganfall schnell gehen 
muss. Niemand behauptet, dass die Einleitung einer 
Therapie beliebig lange dauern darf. Ziele müssen 
aber erreichbar sein. Auch in Ballungszentren kann die 
Zeitvorgabe des Bundessozialgerichts nicht eingehal-
ten werden. Wenn sich Kliniken infolge des Urteils aus 
der Schlaganfallversorgung zurückziehen, bedeutet 
das für die Patienten noch längere Transportwege. 

Die Zahl der neurologischen Komplexbehandlun-
gen ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Wie 
wirkt sich das auf die Ergebnisqualität aus?
In den Qualitätssicherungsprojekten beobachten wir 
klare Verbesserungen, etwa bei den Thrombolyseraten 
oder bei der Schluckdiagnostik. Die Behandlung auf 
einer Stroke Unit führt zu einem besseren Ergebnis.

Nicht alle Kliniken, die den fraglichen OPS-Kode 
abrechnen, erfüllen die Vorgaben. Sollten nicht alle 
Schlaganfälle in Stroke Units behandelt werden? 
Die allermeisten Patienten profitieren davon. Wenn den 
Kassen Häuser bekannt werden, die die Behandlung 
trotz Nichterfüllung der Kriterien abrechnen, so sollte 
der Medizinische Dienst der Krankenversicherung das 
am konkreten Beispiel thematisieren.

Krankenhausplanung

Sachsen weist 23 Zentren aus
Der Freistaat Sachsen erhöht seine Klinikkapazitäten. Für 
die somatischen Kliniken des Landes sind im neuen Kran-
kenhausplan 183 weitere Planbetten vorgesehen, im psychi-
schen Bereich zusätzlich 218. Insgesamt verfügt Sachsen 
über 78 Krankenhäuser mit nun 25.547 Betten. Zur besseren 
Versorgung älterer Menschen werden landesweit zehn wei-
tere Akutgeriatrien eingerichtet. Ein weiterer Schwerpunkt ist 
die Behandlung übergewichtiger Patienten. Zu den vorhan-
denen vier Adipositaseinrichtungen kommen zwei neue 
Standorte hinzu. Erstmals hat das Land zudem 23 Zentren 
verschiedener Fachrichtungen ausgewiesen, in denen Klini-
ken Leistungen erbringen, die über den Versorgungsauftrag 
hinausgehen und dafür zusätzlich vergütet werden können.
>> www.aok-gesundheitspartner.de

Vergütung

Die Rahmenbedingungen für 
Qualitätsverträge stehen fest
Kliniken und Krankenkassen können jetzt für bestimmte 
Leistungsbereiche individuelle Vereinbarungen zur Förde-
rung einer hochwertigen Versorgung schließen. Dafür ha-
ben die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der GKV-
Spitzenverband eine Rahmenvereinbarung getroffen. Qua-
litätsverträge sollen die Behandlungsqualität im Kranken-
haus verbessern. Die Kliniken müssen dabei garantieren, 
dass sie nur medizinisch begründete Operationen durchfüh-
ren. Die Rahmenvereinbarung legt auch fest, welche Krite-
rien die Kliniken erfüllen müssen, um eine Evaluation mög-
lich zu machen. Damit soll sich zeigen, ob die Vereinbarung 
höherer Qualitätsanforderungen in Kombination mit be-
stimmten Anreizen zu besseren Leistungen führt.
>> www.aok-gesundheitspartner.de

Finanzierung

Erlöse für Pflege höher als Kosten       
Die deutschen Krankenhäuser erhalten aus den Fallpau-
schalen mehr Geld für Pflege, als sie ausgeben. Im Jahr 
2016 überstiegen die pflegebezogenen Erlöse die entspre-
chenden Kosten der Kliniken um 160,3 Millionen Euro. Das 
geht aus der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 
Anfrage mehrerer Abgeordneter und der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen hervor (Drucksache 19/2321). Die Berech-
nung anhand von Zahlen des Statistischen Bundesamtes 
stammt von der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
(DKG). Bisher werden die Erlösanteile für Pflege in den Fall-
pauschalen nicht extra ausgewiesen. Künftig sollen die Pfle-
gepersonalkosten jedoch nicht mehr fallbezogen, sondern 
in vollem Umfang finanziert werden. 

Krankenhäuser erhalten mehr Geld
für die Pflege, als sie ausgeben

Im Bereich der Pflege erwirtschafteten die Kliniken im Jahr 
2016 einen Überschuss von 160,3 Millionen Euro. 
                                                                                     Quelle: DKG, Grafik: AOK-BV

https://www.aok-gesundheitspartner.de/bund/krankenhaus/meldungen/index_21077.html
https://www.aok-gesundheitspartner.de/bund/krankenhaus/meldungen/index_20920.html
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VERSORGUNG UND SERVICE

PERSONALIA

Schreck wechselt zum VKD
Dr. Jens-Uwe Schreck übernimmt die 
Geschäftsführung des Verbandes der 
Krankenhausdirektoren Deutschlands 
(VKD). Der derzeitige Geschäftsführer der 
Landeskrankenhausgesellschaft Branden-

burg löst ab 1. April 2019 Gabriele Kirchner ab, die sich 
nach fast dreißig Amtsjahren in den Ruhestand verab- 
schiedet. Schreck, der sich im internen Bewerbungs-
verfahren durchsetzte, ist seit zehn Jahren Mitglied 
des Verbandes.  

Karawanskij löst Golze ab 
Susanna Karawanskij (Die Linke) ist neue 
Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie in Brandenburg. 
Die 38-Jährige gehörte von 2013 bis 2017 
dem Bundestag an. Zuletzt war die Poli- 

tologin wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bundestags-
fraktion. Karawanskij hat die Nachfolge von Diana 
Golze angetreten, die wegen des Skandals um den 
Arzneimittelhersteller Lunapharm zurückgetreten war.

Stoff-Ahnis folgt Stackelberg
Stefanie Stoff-Ahnis, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der AOK Nordost, soll 
stellvertretende Vorstandsvorsitzende des 
GKV-Spitzenverbandes werden. Die 
42-Jährige folgt auf Johann Magnus von 

Stackelberg, der sich Mitte 2019 in den Ruhestand 
verabschieden wird. Bei der AOK leitet die Juristin
den Bereich „Verträge Sonstige Leistungserbringer“.

lich gesteigert hätten sich die Kliniken bei der Versorgung 
des gelenknahen Oberschenkelhalsbruchs, betonte Instituts-
leiter Christof Veit bei der Vorstellung des Berichts. Nur noch 
15,6 Prozent der Patienten haben zu lange auf die Operation 
gewartet; 2015 waren es noch 22 Prozent. Dennoch werde 
der Referenzwert von 15 Prozent noch immer überschritten. 
In sieben Bereichen sieht das IQTIG besonderen Hand-
lungsbedarf, teilweise auch bei denselben Themen wie in 
den vergangenen Jahren, etwa in der Mammachirurgie, bei 
Frühgeburten oder bei der Vermeidung von Dekubitus.
>> www.aok-gesundheitspartner.de 

Sachsen-Anhalt

Neue Vorgaben für Krankenhäuser
Sachsen-Anhalt will seine 48 Kliniken im Hinblick auf Quali-
tät stärker kontrollieren. Das neue Krankenhausgesetz des 
Landes macht den Häusern Vorgaben zu Fallzahlen, Aus-
stattung und Personal. Sozialministerin Petra Grimm-Benne 
nannte das Beispiel Herzoperationen: Kliniken sollen diese 
nur dann durchführen, wenn die nötigen Geräte zur Diagnos-
tik und rund um die Uhr genügend qualifizierte Mitarbeiter 
zur Verfügung stehen. Zudem müssen die Häuser bestimm-
te Fallzahlen vorweisen. Generell sollen die Kliniken stärker 
zusammenarbeiten und Schwerpunkte bilden. Wo die Krite-
rien nicht erfüllt würden, könne der Versorgungsauftrag ein-
geschränkt oder entzogen werden, so Grimm-Benne.
>> https://ms.sachsen-ahnalt.de

TERMINE

Pflegepersonal

BMG modifiziert die Vorgaben zur  
personellen Besetzung der Pflege
Krankenhäuser müssen ab Januar 2019 in bestimmten Ab-
teilungen konkrete Vorgaben für die pflegerische Besetzung 
ihrer Stationen einhalten. Die entsprechende Verordnung 
des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) ist Anfang Ok-
tober in Kraft getreten. Pflegekräfte sollen künftig nicht mehr 
als die für ihren Fachbereich definierte Höchstzahl an Pati-
enten betreuen. Auch den zulässigen Anteil von Hilfskräften 
hat das BMG festgelegt. Die Vorgaben gelten für bestimmte 
„pflegesensitive“ Bereiche, also für die Abteilungen der Inten-
sivmedizin, der Geriatrie, der Kardiologie und der Unfallchir-
urgie. Um die Pflege auch auf den übrigen Stationen zu ge-
währleisten, dürften die Kliniken einen Pflegepersonalquoti-
enten in Bezug auf das ganze Haus nicht unterschreiten.
>> www.aok-gesundheitspartner.de

Qualität

Viele Probleme bleiben bestehen
Die Qualität der Behandlung im Krankenhaus hat sich 2017 
bei 45 von 271 Indikatoren verbessert. Bei 13 Indikatoren ha-
ben sich die Ergebnisse verschlechtert. Das berichtet das 
Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesund-
heitswesen (IQTIG) in seinem neuen Qualitätsreport. Deut-

12. bis 15. November 2018 
in Düsseldorf 
41. Deutscher Krankenhaustag

21. November 2018 in Berlin 
AOK im Dialog: Digitalisierung 

29. November 2018 in Berlin 
MDK-Prüfungen im Krankenhaus

13. und 14. Dezember 2018
in Berlin
12. Nationaler Qualitätskongress 
Gesundheit 

https://www.aok-gesundheitspartner.de/bund/krankenhaus/qs/gesetzlich/index.html
https://www.aok-gesundheitspartner.de/bund/krankenhaus/meldungen/index_20941.html
http://www.presse.sachsen-anhalt.de/index.php?cmd=get&id=897701&identifier=f22ff0481f077dcbd273320082a5c7a3
https://www.deutscher-krankenhaustag.de
https://www.aok-bv.de/engagement/aok_im_dialog/
https://www.qualitaetskongress-gesundheit.de/kongress.html
https://www.wokwissen.de/mdk-pruefungen-im-krankenhaus-29-november-2018/programm.html
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Fehlanreize prägen die 
geriatrische Versorgung
Die stationäre Versorgung in der Geriatrie folgt 
zunehmend ökonomischen Anreizen, während die 
bedarfsgerechte Behandlung der Patienten in den 
Hintergrund tritt. Das zeigen Abrechnungsdaten der 
Krankenkassen aus den Jahren 2005 und 2016, 
nach denen die Zahl der Patienten mit Behand-
lungsdauern von weniger als 14 und mehr als 23 
Tagen deutlich zurückgegangen ist. Die Geriatrisch 
frührehabilitativen Komplexbehandlungen (GFK) 
bilden den neuen Standard. Um eine GFK abrech-
nen zu können, ist beim Prozedurenkode 8-550.1 
eine Behandlungsdauer von mindestens 14 Tagen 
erforderlich. Der OPS-Kode 8-550.2 verlangt min- 
destens 21 Behandlungstage. Die Daten zeigen, 
dass Patienten in geriatrischen Kliniken heute 
häufig 16 Tage liegen. Wer extern in die Abteilung 
verlegt wurde, bleibt wahrscheinlich 22 Tage. Denn 
der Zugang zur Geriatrie nach Verlegung führt zu 
Abschlägen für jeden Tag vor Erreichen der 
mittleren Verweildauer. Damit ist die breite Streu-
ung von Verweildauern, die bis 2005 in der Versor-
gung älterer Menschen typisch war, durch ein 
spezifisches Behandlungsmuster abgelöst – ein 
Hinweis auf Über- wie Unterversorgung, die aus der 
Orientierung an Vergütungsregelungen resultiert. Quelle: Kompetenz-Centrum Geriatrie des GKV-SV und der MDK-Gemeinschaft; Grafik: AOK-BV

Ältere Patienten liegen entweder 16 oder 22 Tage auf der Station

https://www.blickpunkt-klinik.de/datenschutz.html
https://www.blickpunkt-klinik.de/abo.html
https://www.blickpunkt-klinik.de/abo.html
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