
Ergebnisse aus mehrfachen Simulationen
einer Prüfung nach § 17c KHG in konser-
vativen und operativen Fachabteilungen
in den Jahren 2004 bis 2006 zeigen ein
deutliches Nutzenpotenzial für Kranken-
häuser zur Verbesserung interner Abläufe
im Bereich der medizinischen Doku-
mentation und der Erlösoptimierung.
Gleichzeitig können Potenziale zur Ver-
besserung der Dokumentationsqualität
präzisiert und abgeleitet werden.
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Krankenhausträger sind per Gesetz
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass

• keine Patienten in das Kranken-
haus aufgenommen werden, die
nicht der stationären Kranken-
hausbehandlung bedürfen, und bei
Abrechnung von tagesbezogenen
Pflegesätzen keine Patienten im
Krankenhaus bleiben, die nicht
mehr stationär behandelt werden
müssen (sog. primäre und sekun-
däre Fehlbelegung),

• eine vorzeitige Verlegung oder
Entlassung aus wirtschaftlichen
Gründen unterbleibt,

• sowie die Abrechnung der nach
§ 17b vergüteten Krankenhaus-
fälle ordnungsgemäß erfolgt.

Gleichzeitig sind die Krankenkassen
ermächtigt, durch Einschaltung des
Medizinischen Dienstes (§ 275 Abs.
1 des SGB V) die Einhaltung dieser
Verpflichtungen durch Stichproben
zu prüfen.

Auch wenn der MDK inzwischen das
DRG-System als „im Durchschnitt

stabil“ bewertet, mit der Prognose,
dass die zunehmende Erfahrung aller
Beteiligten die Notwendigkeit von
Prüfungen zukünftig reduzieren
werde, ist Vorbeugen ökonomisch
sinnvoll.

Methode und
Stichprobenauswahl
Die GSG Consulting GmbH hat von
2004 bis 2006 Simulationen von
Prüfungen nach § 17c-Prüfung ge-
mäß KHG durchgeführt mit dem
Ziel, das Fehlbelegungs- und Fehlko-
dierungs-Risiko zu ermitteln. Gleich-
zeitig wurde die Qualität der medizi-
nischen Dokumentation bewertet.

Ausgewählt wurde eine am DRG-
Spektrum der jeweiligen Abteilung
angelehnte Auswahl der Behand-
lungsfälle (wahrscheinlich kritischer
Fälle) anhand der Krankenhausdaten
nach § 21 KHEntgG. Die Auswahl
der Stichproben erfolgte nach einem
definierten Screening-Verfahren un-
ter Berücksichtigung von Ein- und
Ausschlusskriterien. Im Anschluss er-
folgte eine fachärztliche Fallauswahl
und Plausibilitätsprüfung.

Die Ermittlung der sekundären Fehl-
belegung erfolgte anhand „kritischer
Tage“, d.h. einer nicht ausreichenden
medizinischen Herleitung der weite-
ren vollstationären Versorgungsnot-
wendigkeit bzw. einer unzureichen-
den medizinischen Verlaufsdoku-

mentation im Sinne der Vorgaben
des SGB V.

Kriterien für die Auswahl waren:
• Operationen, die im Katalog stati-

onsersetzender Maßnahmen nach
§ 115b aufgeführt sind (primäre
Fehlbelegung),

• mangelnde oder fehlende medizini-
sche Begründung der vollstationä-
ren Aufnahme, nicht-operative Be-

handlungen bei Diagnosen, die
ambulant erbracht werden können
(primäre Fehlbelegung) und

• Überschreitungen der oberen
Grenzverweildauer der zugeordne-
ten DRG, die zu einer Abrechnung
tagesbezogener Entgelte führt (se-
kundäre Fehlbelegung).
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Die Kodierung gemäß Entlassungsan-
zeige wurde regelmäßig überprüft.
Es erfolgte zudem eine spezifische
Auswahl von Patientenakten an Hand
von Kodierungsauffälligkeiten.

Konzept und Durchführung
Die Simulation der §-17-Prüfung er-
folgte innerhalb einzelner Kranken-
häuser unterschiedlicher Versor-
gungsstufen.

Bei der Analyse wurde an Hand der
Krankenakte der gesamte Kranken-
hausaufenthalt des Patienten betrach-
tet. Entsprechend der Vorgehens-
weise des MDK erfolgte die Prüfung
der Notwendigkeit vollstationärer Be-
handlung der Patienten anhand der
Krankenunterlagen. Bei jeder Kran-
kenakte wurde die ärztliche Doku-
mentation formal und inhaltlich sowie
die pflegerische Dokumentation ori-
entierend auf Dokumentationsmängel
hin analysiert.

Inhaltlich überprüft und fallbezogen
ausgewertet wurden: ärztliche Auf-
nahme- und Verlaufsdokumentation,
Pflegeanamnese und -dokumenta-
tion, sämtliche Befunde und Behand-
lungsberichte.

Die primäre Fehlbelegungsprüfung
erfolgte u.a. unter Anwendung der
Prüfkriterien entsprechend den G-
AEP-Kriterien. Daneben fanden wei-
tere medizinische Faktoren Eingang,
die eine stationäre Aufnahme in re-
trospektiver Bewertung erforderlich
machten.

Zur Objektivierung des Verfahrens
führten zwei klinisch erfahrene
Fachärzte eine Vor-Ort-Analyse der
Patientendokumentation durch.

Überprüft wurden Abteilungen so-
wohl aus dem konservativen Bereich
als auch aus operativen Fächern.

Ergebnisse
Die durchschnittliche Dokumentati-
onsquote (tägliche patientenbezo-
gene Dokumentation/Behandlungs-
tage) konnte anhand von Stichproben
in operativen und konservativen Fä-
chern in vergleichbarer Höhe ermit-
telt werden. Relativ intensiv erfolgte
die Dokumentation im Fachgebiet Gy-
näkologie/Geburtshilfe, im konserva-
tiven Fachspektrum wurden die bes-
ten Werte von der Akutneurologie
erreicht (Abbildung 1).

Lag eine hohe Dokumentationsquote
vor, konnte zumeist auch eine höhere
Qualität der medizinischen Aussage-
kraft festgestellt werden. Im Einzel-
fall wurden erhebliche Defizite, ins-
besondere in der ärztlichen
Aufnahme- und Verlaufsdokumenta-
tion, offenbar.

Die Prüfung der Fehlbelegungsquote
erbrachte im Bereich der operativen
Fächer ein Risiko der primären Fehl-
belegung von ca. 12 bis 15 %, in kon-
servativen Fächern zeigte sich je nach
Ausrichtung und Behandlungsschwer-
punkten der Abteilung eine Varianz
zwischen 8 % und bis zu 31 %.

Global höhere Risiken in Bezug auf
eine potenzielle sekundäre Fehlbele-
gung ergaben sich nach den Analysen
vor allem für die Fachgebiete Innere
Medizin, Geriatrie und Allgemeine
Chirurgie.

Bezüglich der Erlösrisiken konnte ins-
besondere für die Innere
Medizin, Allgemeine Chi-
rurgie, Unfallchirurgie
und Gynäkologie ein ge-
fährdetes Erlöspotenzial
im Sinne eines Down-
codings aufgezeigt wer-
den.

Schlussfolgerung
Die Simulation einer
Überprüfung von Be-
handlungsfällen nach §
17c KHG zur internen
Evaluation von Auf-
nahme-, Dokumentati-
ons- und Entlassungs-
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Abbildung 1: Ausgewählte Dokumentationsquoten nach Fachbereichen.

management für Kliniken ist sinnvoll
für das aufdecken präventiven Ver-
besserungspotenzials, vor allem hin-
sichtlich der Kodierqualität und des
ambulanten Behandlungspotenzials.

Bei der Evaluation der Ergebnisse
und deren Kommunikation für die je-
weilige Abteilung geht es nicht nur
um die Analyse ökonomischer Risi-
ken, sondern auch um die Förderung
eines internen Qualitätsmanage-
ments (z.B. Aufnahme- und Entlas-
sungsmanagement, Verlegungskon-
zepte, Dokumentationsstruktur).
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