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es ist ein Jahr der Starts und Neuanfänge. Da ist das MDK-Reformgesetz, das zu einigen Ver-
änderungen führt: Sie haben es auf den ersten Blick gesehen, aus dem MDK Nordrhein ist 
seit Juli der Medizinische Dienst Nordrhein geworden. Damit einher geht eine Neuaufstellung 
des Verwaltungsrates, der sich im Frühjahr konstituiert und seine Arbeit aufgenommen hat. 

Aufgrund von Corona um ein Jahr verschoben, doch jetzt ist der Startschuss für die 
Strukturprüfungen in den Krankenhäusern durch den Medizinischen Dienst gefallen. Die 
geänderten Strukturprüfungen sind ebenfalls Teil des MDK-Reformgesetzes, in dem die 
Abrechnungsprüfungen im Krankenhaus neu geregelt wurden mit dem Ziel, den bisherigen 
enormen Prüfaufwand zu reduzieren. 

Getestet, geimpft, genesen! Die drei g machen uns Hoffnung, dass wir Licht am Ende der 
Coronapandemie sehen. Für uns heißt das, endlich wieder zurück zu den Hausbesuchen in 
der Pflegeeinzelfallprüfung, zu den Qualitätsprüfungen in den Pflegeeinrichtungen oder zu 
den Begehungen in den Krankenhäusern. Auch ein Neustart! 

Die zahlreichen Veränderungen sind für den Medizinischen Dienst Nordrhein eine Chance, 
sich weiterhin als kompetenter und engagierter Partner und Dienstleister im Gesundheits-
wesen zu beweisen. Wie, das können Sie auf den kommenden Seiten lesen! 

Andreas Hustadt
Vorstandsvorsitzender

Werner Greilich
Stv. Vorstandsvorsitzender

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
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Der Medizinische Dienst Nordrhein ist ein unabhängiger Beratungs- 
und Gutachterdienst. Zu seinen Kunden zählen die gesetzliche Kran-
kenversicherung, die soziale Pflegeversicherung und Krankenhäuser. 
Die rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten mit ihrer 
medizinischen und pflegerischen Expertise sowie ihrem Engagement 
einen wichtigen Beitrag für eine hochwertige und umfassende Ver-
sorgung der Versicherten, die gleichzeitig wirtschaftlich und ange-
messen ist. Der  Medizinische Dienst Nordrhein ist einer von insge-
samt 15 Medizinischen Diensten in Deutschland. Er ist selbstständig 
organisiert und fachlich unabhängig. Über wesentliche Belange des 
Medizinischen Dienstes Nordrhein entscheidet der Verwaltungsrat. 
Seine Mitglieder bestimmen auch den Vorstand.

Medizinischer Dienst Nordrhein
——
Engagiert für eine  
gute Versorgung
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Für rund 11 % aller Mitglieder 
der Kranken- und Pflegekassen ist der 

Medizinische Dienst Nordrhein zuständig. 
Weitere Zahlen und Fakten unter: 

www.md-nordrhein.de 

http://www.md-nordrhein.de


8

Die alternierenden Vorsitzenden des  neuen Verwaltungsrates  
Klaus-Peter Hennig (r.) und Michael Knittel 



→
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„ Dienstleister 
für Versicherte“

Während der Pandemie wandelte 
sich der MDK zum Medizinischen 
Dienst. Die alternierenden Vor-
sitzenden des  neuen Verwaltungs-
rates Klaus-Peter Hennig und 
 Michael Knittel über virtuelle 
Sitzungen, Digitalisierung als He-
rausforderung für die Zukunft und 
die neue Zusammensetzung ihres 
Gremiums. 

Herr Hennig, Herr Knittel, die Gründung des 
neuen Verwaltungsrates geschah aufgrund der 
Coronapandemie in einer Ausnahmesituation. 
Wie haben Sie den Start erlebt?
Klaus-Peter Hennig: In der Geschichte der Me-
dizinischen Dienste hat sicher noch nie eine 
konstituierende Sitzung des Verwaltungsrates 
online stattgefunden. Das war natürlich für uns 
alle eine außergewöhnliche Situation. Vor al-
lem fehlt die persönliche Begegnung. Sie sehen 
die anderen Mitglieder nur auf dem Bildschirm 
und können Körpersprache oder Mimik nicht 
richtig erkennen. Kurz gesagt: Das Formale ha-
ben wir erledigt, aber das Menschliche fehlt 
noch. Das werden wir hoffentlich sehr bald 
nachholen können.

Michael Knittel: Der Start ist erfolgreich ge-
lungen, weil alles hervorragend organisiert war 
und wir schon im Vorfeld viel Input und viele 
Neuigkeiten erhalten haben. Nun können wir 
die Themen, die auf uns warten, angehen.

Welche Themen sind dies?
Knittel: Zunächst standen unsere Satzung und 
die Geschäftsordnung des neuen Verwaltungs-
rates im Mittelpunkt. Außerdem haben sich be-
reits Ausschüsse gebildet, wie etwa der Finanz-
ausschuss. Eine der nächsten Aufgaben wird 
zum Beispiel die Bestellung einer Ombudsper-
son sein. Die Position soll mit einer entspre-
chenden Persönlichkeit besetzt werden, an die 
sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Patien-
tinnen und Patienten sowie deren Angehörige 
oder Vertreter vertrauensvoll wenden können.
Hennig: Wir werden für die zukünftige Arbeit 
des Medizinischen Dienstes konstruktive An-
stöße geben. Insbesondere für den wichtigen 
Bereich der Pflege, aber auch für die Struktur-
prüfungen der Krankenhäuser. Andere  Themen 
wie Digitalisierung und Kundenservice stellen 
wir ebenso in den Mittelpunkt unserer Arbeit.

Sie sind die Vorsitzenden des neuen Verwal-
tungsrates, der aufgrund der MDK-Reform ent-
standen ist. Ein Ziel dieser Reform ist es, 
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die Medizinischen Dienste zu stärken. Warum 
braucht es denn einen starken Medizinischen 
Dienst im Gesundheitswesen? 
Knittel: Es braucht einen starken Medizini-
schen Dienst, auf den Verlass ist. Die Patien-
tinnen und Patienten sowie Angehörige oder 
Vertreter müssen sich darauf verlassen kön-
nen, dass der Medizinische Dienst nach ob-
jektiven Standards und unabhängig prüft. Er 
muss schnell, glaubwürdig und vor allem auch 
rechtssicher handeln. Er ist ein Dienstleister 
für die Versicherten. 

Dennoch wurde dem Medizinischen Dienst in 
der Vergangenheit zu viel Nähe zu den Kran-
kenkassen vorgeworfen. Entscheidungen wären 
eher gegen die Versicherten getroffen worden.
Hennig: Aus meiner Erfahrung kann ich nur 
sagen: Die Medizinischen Dienste waren in 
ihrer konkreten Arbeit immer unabhängig von 
den Krankenkassen. Ich kann verstehen, wenn 
Versicherte unzufrieden sind, weil ihre Anträge 
abgelehnt wurden. Dann wurde schnell ein Ein-
griff der Krankenkassen vermutet. Der ist aber 

nie erfolgt. Die Interessen der Patienten und 
Verbraucher sind schon früher über den Beirat 
in den damaligen Verwaltungsrat eingebracht 
worden. Der Beiratsvorsitzende hat immer an 
den Sitzungen des Verwaltungsrates teilge-
nommen und war stets über alles informiert.

Sie sprechen den Beirat an. Dieses Gremium 
gibt es nicht mehr. Jetzt sitzen Vertreterinnen 
und Vertreter von Patienten- und Selbsthilfe-
organisationen, von Verbraucherverbänden 
sowie aus der Ärzteschaft und den Pflegebe-
rufen im neuen Verwaltungsrat. Wie wird das 
die Arbeit verändern?
Knittel: Es kommt eine ganz klare Meinungs-
bildung hinzu. Sie werden Themen sicher auch 
von einer anderen Seite beleuchten. Das ist 
auch gewünscht und eine Chance. Schließlich 
haben Patientinnen und Patienten einen Leis-
tungsanspruch gegenüber den Kassen. Und 
im Verwaltungsrat wird zwar Grundsätzliches 
hierzu besprochen, aber selbstverständlich 
unterhalten wir uns nicht über Einzelfälle, 
sondern über generelle Ausrichtungen.
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Hennig: Im neuen Verwaltungsrat werden 
die Positionen dieser beiden neuen Gruppen 
durchaus interessant sein. Wir werden ver-
nünftig, sachorientiert und zukunftsbewusst 
mit allen Interessenvertretern zusammen-
arbeiten.

Und was bringt die Zukunft für den Medizini-
schen Dienst?
Knittel: Ich sehe den Medizinischen Dienst 
hervorragend aufgestellt. Aber es gibt immer 
Stellschrauben, an denen man drehen kann.
Hennig: Für Nordrhein als drittgrößten Medi-
zinischen Dienst in Deutschland sehe ich zwei 
große Herausforderungen: die Digitalisierung 
und den demografischen Wandel. Gerade bei 
der Ärzteschaft brauchen wir Nachwuchs, 
und das muss organisiert werden. Zudem ist 
es wichtig, auf einen Kundenservice mit Em-
pathie für die Betroffenen zu setzen. Unser 
erster Eindruck als Selbstverwaltung ist: Die 
strategische Linie des Medizinischen Dienstes 
Nordrhein ist richtig. Wir werden als Verwal-
tungsrat mit konstruktiven Ideen an der Zu-
kunftsfähigkeit unseres Medizinischen Diens-
tes mitwirken.

Der neue Verwaltungsrat

Aus dem MDK Nordrhein ist der Medizinische Dienst 
Nordrhein geworden. Hintergrund der Änderung ist das 
„Gesetz für bessere und unabhängigere Prüfungen“ 
(MDK-Reformgesetz). Ein Ziel der Gesetzesreform ist 
es, die Medizinischen Dienste zu stärken und unab-
hängig von den Krankenkassen zu organisieren. Das 
23-köpfige Gremium besteht aus 16 Vertreterinnen und 
Vertretern, die von den Verwaltungsräten oder Ver-
treterversammlungen der Kranken- und Pflegekassen 
gewählt worden sind. Fünf weitere Mitglieder sind auf 
Vorschlag der Interessenverbände der Patientinnen 
und Patienten und zwei auf Vorschlag der Berufsver-
tretungen der Ärztekammern und Pflegeberufe durch 
die Landesaufsicht benannt worden.
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CHRISTIANE GROTE
Die Leiterin der Gruppe „Gesundheits- 
und Pflegemarkt“ bei der Verbraucher-
zentrale NRW will die starke Stimme 
der Patientinnen und Patienten sein. 
Der Hobby-Gärtnerin liegt vor allem 
die Pflege sehr am Herzen: „Neben den 
Informationen und den Indikatoren-
erhebungen der Pflegeeinrichtungen 
sind die Qualitätsprüfungen durch den 
Medizinischen Dienst ein wichtiger Be-
standteil der Qualitätstransparenz.“ 

KLAUS-PETER HENNIG
Nach Auffassung des alternierenden Vorsit-
zenden des Verwaltungsrates der VIACTIV 
Krankenkasse steht der Medizinische Dienst 
künftig vor zwei wesentlichen Herausforde-
rungen: Digitalisierung und demografischer 
Wandel. Letzterer betrifft vor allem das 
medizinische Fachpersonal. „Weiterhin ist 
es elementar, auf einen Kundenservice mit 
Empathie für die Betroffenen zu setzen“, so 
Hennig, der in seiner Freizeit nicht nur ein 
begeisterter Skilangläufer, sondern auch 
als Lesepate in einer Kindertagesstätte an-
zutreffen ist.

MICHAEL KNITTEL
Der Geschäftsführer der Zahntechniker-Innung 
für den Regierungsbezirk Düsseldorf ist sich 
sicher: „Mit der Reform wurde die Eigenstän-
digkeit des Medizinischen Dienstes gestärkt.“ 
Besonders erfreut ist er über die Einbindung der 
„dritten Bank“: die Vertreterinnen und Vertreter 
der Patienten, Ärztekammern und Pflegeberufe. 
„Wichtig ist, dass wir offen und demokratisch 
miteinander arbeiten, um die bestmögliche Ver-
sorgung für die Patientinnen und Patienten zu 
erreichen“, so Knittel, der auch über 30 Jahre 
als Schwimmtrainer für Kinder ehrenamtlich 
tätig ist.

ELKE JANSSEN
Seit 40 Jahren ist Janßen nun schon 
bei der Deutschen Rentenversicherung 
Rheinland beschäftigt. Ehrenamtlich 
engagiert sie sich für die Gewerkschaft 
der Sozialversicherung. „Ich freue 
mich darauf, meine beruflichen und 
ehrenamtlichen Erfahrungen in den 
Verwaltungsrat einbringen zu können.“ 
Insbesondere die häusliche Pflege in-
teressiert Janßen: „Die Angebote des 
Medizinischen Dienstes müssen noch 
viel bekannter werden“, sagt Janßen, 
die in ihrer Freizeit gerne auf Reisen 
geht und ihre Eindrücke fotografisch 
festhält.

MATTHIAS PIEPER
Diese Themen will der Personaldirek-
tor eines metallverarbeitenden Unter-
nehmens und ehrenamtlicher Richter 
besonders in den Fokus nehmen: Pfle-
ge, Krankenhausabrechnungen und 
sozialmedizinische  Begutachtungen. 
„Der Medizinische Dienst leistet in 
schwierigen Lebenssituationen der 
Versicherten einen wichtigen Beitrag 
zur Stabilisierung und Verbesserung – 
und muss gleichzeitig auf den sorg-
fältigen Umgang mit den finanziellen 
Mitteln der solidarischen Krankenver-
sicherung achten.“
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PETRA MÜCK
Als Vertreterin des BfA DRV Freie und 
unabhängige Interessengemeinschaft 
der Versicherten und Rentner in der 
Deutschen Rentenversicherung, Kran-
kenversicherung, Pflegeversicherung 
und Unfallversicherung e. V. ist Mück 
Mitglied im Verwaltungsrat der DAK. 
Sie ist stellvertretende Vorsitzende 
des Widerspruchsausschusses, der 
sich mit den Einwänden der Versicher-
ten gegen eine Entscheidung der Kasse 
beschäftigt.

FELICITAS COENEN
„Der Medizinische Dienst besticht 
durch seine fachliche Kompetenz: Dort 
arbeiten Expertinnen und Experten 
aus allen Bereichen des Gesundheits-
wesens“, sagt die Rechtsanwältin, die 
auf das Arbeits- und Sozialrecht spe-
zialisiert ist. Mit ihrer langjährigen 
Tätigkeit als Beraterin kleinerer und 
mittelständischer Firmen will Coenen 
den Verwaltungsrat bereichern. „Prak-
tische und rechtssichere Lösungen zu 
finden – darin habe ich Erfahrung.“ In 
ihrer Freizeit stehen Musik, Reisen und 
Bogenschießen auf dem Programm.

ALEXANDER MANGOLD
Der selbstständige Unternehmer legt 
besonderen Wert auf eine gut funk-
tionierende Zusammenarbeit des 
Medizinischen Dienstes mit den Kran-
kenkassen und dem erweiterten Ver - 
waltungsrat. Sein Ziel: Hilfestellun-
gen geben und Entscheidungsabläufe 
optimieren. „Das gilt im Hinblick auf 
alle Zielgruppen, die der Medizinische 
Dienst anspricht, also für die Versi-
cherten, für die Leistungserbringer 
sowie für die Kranken- und Pflegekas-
sen“, sagt der Oldtimer-Fan.

MANUELA ANACKER
„Ich freue mich darauf, allen Patien-
tinnen und Patienten, Menschen mit 
Behinderung, Pflegebedürftigen und 
ihren Angehörigen eine Stimme im Ver-
waltungsrat zu geben“, sagt  Anacker, 
die hauptberuflich seit 2008 als So-
zialreferentin beim Sozialverband VdK 
NRW tätig ist. Neben der Pflege zu Hau-
se liegen ihr besonders die Themen 
Hilfsmittel, Behandlungsfehler sowie 
die Qualitätsprüfung stationärer Pfle-
geeinrichtungen am Herzen.

SUSANNE BREICK
Die Verbandsjuristin des Arbeitgeber-
verbandes der rheinisch-westfälischen 
papiererzeugenden Industrie e.V. will 
sich für einen starken, unabhängig 
agierenden Medizinischen Dienst ein - 
setzen. „Nur so ist garantiert, dass  
der Medizinische Dienst seiner ge-
setzlichen Aufgabe optimal nachkom-
men kann: Die Kontrolle, dass die 
Versichertenbeiträge bestmöglich zu-
gunsten der Versicherten eingesetzt 
werden“, sagt die begeisterte Hobby-
Fotografin.

BERND KADEN
Der 56-Jährige kennt sich aus im Be-
reich Gesundheit: Rund 20 Jahre lang 
kümmerte sich der Vorruheständler 
um seine pflegebedürftige Frau. Zu-
dem war er zwölf Jahre lang Schwer-
behindertenvertrauensmann. Ein un-
abhängiger Medizinischer Dienst ist 
für Kaden die Voraussetzung, damit 
die Kranken- und Pflegekassen ihren 
Verpflichtungen sachgerecht nachkom-
men: „Ein effizienter Verwaltungsrat 
bildet hierfür eine gute Basis.“ 
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ANDREA RANDERATH
Andrea Randerath vom BKK Landes-
verband Nordwest arbeitet bei der 
thyssenkrupp Steel Europe AG. Als 
langjährige Betriebsrätin der Werke 
Duisburg Hamborn/Beeckerwerth ist 
sie auch stellvertretende Vertrauens-
körperleiterin der IG-Metall.

DR. JAN WETZEL
„Die Arbeit des Medizinischen Diens-
tes hat eine fundamentale Bedeutung 
für die Lebenswirklichkeit vieler Men-
schen, da seine Begutachtungen eine 
verlässliche Grundlage für die optima-
le Versorgung der gesetzlich Versicher-
ten bilden“, sagt der Geschäftsführer 
des Zentralverbandes der Augenop-
tiker und Optometristen. Das Thema 
Pflege treibt Wetzel auch in seiner 
Freizeit um: Er arbeitet ehrenamtlich 
für einen Verein, der in Neuss zwei Se-
niorenwohnheime betreibt.

CHRISTIANE SABOLDT
Der Qualitätsmanagerin in der Le-
bensmittelindustrie sind vor allem 
die Themenbereiche Pflegequalität, 
Schmerztherapie, Hospiz und selbst-
bestimmtes Sterben wichtig. „Im Ver-
waltungsrat werden wir uns aber auch 
immer wieder mit aktuellen Aspekten 
beschäftigen und die Arbeit des Medi-
zinischen Dienstes, wenn nötig, ent-
sprechend anpassen“, sagt Saboldt. 
Seit 20 Jahren engagiert sie sich als 
Betriebsrätin. In ihrer Freizeit reist sie 
gern und fährt viel Fahrrad.

HEINZ WILHELM TÖLKES
Der Landwirt hat bereits Erfahrung 
im Verwaltungsrat des Medizinischen 
Dienstes gesammelt: „Ich freue mich 
auf gute, lebhafte und ergebnisorien-
tierte Diskussionen mit dem neuen 
Gremium“, sagt der passionierte Jäger 
und freiwillige Feuerwehrmann. Sein 
Ziel: „Ich möchte, dass die Mitarbei-
ter des Medizinischen Dienstes auch 
künftig kompetente und souveräne An-
sprechpartner für die Versicherten und 
die gesetzlichen Krankenkassen sind.“

DR. MICHAEL SPÖRKE
Das Wohl der Patienten geht für den 
promovierten Politikwissenschaftler 
über alles: „Der Medizinische Dienst 
muss sich dafür einsetzen, dass die 
Patientinnen und Patienten zu ihrem 
Recht kommen.“ Damit deren Anlie-
gen im Verwaltungsrat Gehör finden, 
will Spörke seine sozial- und gesund-
heitspolitischen Erfahrungen, die er 
im Beruf und in diversen Ehrenämtern 
gesammelt hat, in seine Arbeit im Ver-
waltungsrat einfließen lassen.

KIRSTEN KALWEIT
Seit mehr als drei Jahrzehnten hat 
 Kalweit Erfahrung in der IT-Branche. 
Als Mitglied des Verwaltungsrates 
einer Krankenkasse kennt sie sich 
auch im Gesundheitsbereich sehr gut 
aus. „Ich freue mich darauf, Teil des 
Umwand lungsprozesses zu sein, aus 
dem der Medizinische Dienst gestärkt 
hervorgehen wird“, sagt sie. Zudem 
möchte Kalweit, die auch gerne kocht 
und wandert, anderen Menschen einen 
Impuls geben, sich ebenfalls sozial zu 
engagieren.
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DR. MARTIN THEISOHN
Der Mediziner steht für Respekt und 
Empathie gegenüber den Patientinnen 
und Patienten: „Im Zweifel soll ihr 
Wohl ausschlaggebend sein und nicht 
die Vorschrift – selbstverständlich un-
ter Beachtung der gesetzlichen Rege-
lungen“, sagt der Seniorenvertreter der 
Stadt Köln, der sich seit Jahrzehnten in 
Politik und Kirche engagiert. Als Mit-
glied des Verwaltungsrates freut sich 
Theisohn auf viele neue Erfahrungen.

JOACHIM STAMM
Seit mehr als 40 Jahren war Stamm bei 
einer Krankenkasse beschäftigt. Des-
halb weiß er: „Der Medizinische Dienst 
muss als unabhängiger, kompetenter, 
effizienter und versichertenorientierter 
Dienstleister wahrgenommen werden.“ 
Letzteres basiert vor allem auf einer 
einheitlichen Begutachtungspraxis und 
auf nachvollziehbaren, überzeugenden 
Empfehlungen. Der ehrenamtliche Hos-
pizbegleiter freut sich darauf, nach der 
MDK-Reform an grundsätzlichen The-
men mitwirken zu können.

DR. BARBARA LOHRE
Als Allgemeinmedizinerin ist die Bon-
nerin mit den Belangen von Patienten, 
Ärzten, Kranken- und Pflegekassen 
bestens vertraut. Seit 2011 ist Lohre 
zudem Mitglied der Barmer-Selbstver-
waltung.

OLIVER TOTTER
Als früherer Fachanwalt für  Sozialrecht 
kam Oliver Totter immer wieder mit 
dem Medizinischen Dienst in Berüh-
rung. Diese Erfahrungen will der Jurist, 
der auch im Stadtrat seines Wohnortes 
aktiv ist, nun in das Verwaltungsrats-
mandat einfließen lassen. „Als Pa-
tientenvertreter stehen für mich vor 
allem die Interessen der Betroffenen 
im Vordergrund, zum Beispiel was den 
Umgang und die Bearbeitung ihrer An-
liegen oder auch was die Qualitätskon-
trolle der Krankenhäuser angeht.“

GUDRUN HAASE-KOLKOWSKI
Dass Haase-Kolkowski „aus Überzeu-
gung für die und mit der Pflege tätig“ 
ist, ist nicht zu übersehen: Als Gesamt-
leitung Soziale Dienste beim Arbeiter-
Samariter-Bund Region Düsseldorf ist 
sie für den Geschäftsbereich Pflege 
zuständig. Ehrenamtlich engagiert 
sie sich unter anderem für den Paritä-
tischen NRW und im Errichtungsaus-
schuss der Pflegekammer NRW. „Meine 
praktischen Erfahrungen werden den 
Verwaltungsrat sicherlich bereichern“, 
sagt sie.

RUDOLF HENKE
Seit mehr als 40 Jahren ist Henke nun 
schon der Medizin verbunden. Als 
Facharzt für Innere Medizin engagiert 
er sich nicht nur für seine Patienten, 
sondern auch für seine Kolleginnen 
und Kollegen: Der Bundestagsabgeord-
nete und deutsche Delegierte des Welt-
ärztebunds ist seit 2011 Präsident der 
Ärztekammer Nordrhein. Medizinisch 
geprägt ist auch sein soziales Engage-
ment, etwa als Vorsitzender von „Ärzte 
helfen Obdachlosen“ oder als Kurato-
riumsmitglied der Aids hilfe NRW.



16

Ob Fragen zur Arbeitsunfähigkeit von Versicherten, zur Verordnung 
von Heil- und Hilfsmitteln oder zur Notwendigkeit einer Rehabilita-
tion – Fachärztinnen und Fachärzte des Medizinischen Dienstes Nord-
rhein beraten die Krankenkassen bei zahlreichen sozialmedizinischen 
 Fragen zur ambulanten Versorgung und erstellen entsprechende Gut-
achten. Gefragt ist die medizinische Fachkompetenz der Gutachterin-
nen und Gutachter auch bei der Prüfung von Klinikabrechnungen oder 
von Qualität und Strukturen in Krankenhäusern. 

Krankenversicherung
——
Medizinische  
Fachkompetenz gefragt
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Eine  
halbe Million 

gutachterliche Stellungnahmen und  
mehr haben die Krankenkassen 2020  

bei den Ärzteteams des Medizinischen 
Dienstes Nordrhein eingeholt. 

Weitere Zahlen und Fakten unter: 
www.md-nordrhein.de 

http://www.md-nordrhein.de
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Für bestimmte Behandlungen müs-
sen Krankenhäuser über strukturel-
le Voraussetzungen verfügen, die 
vom Medizinischen Dienst geprüft 
werden. Diese Struktur prüfungen 
sind Voraussetzung dafür, dass 
Kliniken die Leistungen mit den 
gesetzlichen Krankenkassen ab-
rechnen können. Eine Regelung, 
die im MDK-Reformgesetz auf eine 
neue Grundlage gestellt wurde  
und für alle Seiten Vorteile bietet.

Bei einem Schlaganfall zählt jede Sekunde. 
Denn die plötzliche Durchblutungsstörung des 
Gehirns ist lebensbedrohlich. Je schneller Hilfe 
zur Stelle ist, desto eher können bleibende 
Schäden verhindert oder minimiert werden. 
So weit, so klar. Doch was nützt der schnellste 
Einsatz der Rettungskräfte, wenn der Schlag-
anfallpatient in ein Krankenhaus gebracht 
wird, bei dem der Facharzt für Neurologie erst 
aus der Rufbereitschaft von zu Hause geholt 
werden muss? Bei dem die technische Aus-
stattung nicht vorhanden ist, um einen Schlag-
anfall diagnostizieren zu können? Wertvolle 
Zeit verstreicht. 

Damit so etwas in Deutschland nicht pas-
siert, müssen Kliniken strukturelle Vorausset-
zungen für bestimmte aufwendige, komplexe 

Behandlungen erfüllen, sogenannte Struktur-
merkmale, erst dann können sie diese mit 
den Krankenkassen abrechnen. Am Beispiel 
Schlaganfall bedeutet dies etwa, dass rund 
um die Uhr ein Arzt anwesend sein muss, der 
auf dieses akute Krankheitsbild spezialisiert 
und nur für diese Patienten zuständig ist. 
Dass die Klinik über eine bestimmte techni-
sche Ausstattung, zum Beispiel CT und Ultra-
schall, verfügen muss. Und um Bewegungs- und 
Sprachstörungen frühestmöglich behandeln zu 
können, müssen Physiotherapeuten, Logopä-
den und Ergotherapeuten sowohl in der Woche 
als auch am Wochenende einsatzbereit sein. 

—
Ein Plus für die Qualität

Ob ein Krankenhaus diese Strukturmerkmale 
erfüllt, wurde schon früher vom Medizinischen 
Dienst überprüft – bislang allerdings erst im 
Nachhinein. Nämlich dann, wenn das Kranken-
haus den Schlaganfallpatienten behandelt und 
eine entsprechende Rechnung bei der Kran-
kenkasse des Versicherten gestellt hatte. Die 
Kasse konnte den Medizinischen Dienst mit 
einer Strukturprüfung für diesen Fall und wei-
tere Einzelfälle beauftragen. Das Krankenhaus 
musste dann das Vorliegen der entsprechenden 
Strukturvoraussetzungen nachweisen. Wenn 
nicht, haben die Kassen die Erstattung der 
Kosten verweigert. 

Die 
 Klinikprüfer
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Ein Plus für Qualität, Transparenz und Patien-
tensicherheit ist es, wenn Krankenhäuser vor-
ab nachweisen, dass sie über die geforderten 
Strukturen – etwa für Schlaganfallbehandlun-
gen – verfügen. Seit Mai 2021 ist dieses ge-
änderte Vorgehen nun in Kraft getreten. 

—
Richtlinie regelt  

Abläufe neu
Am 20. Mai gab das Bundesministerium für Ge-
sundheit den Startschuss für eine neue Form 
der Strukturprüfungen, indem es die „Richtlinie 
zu regelmäßigen Begutachtungen zur Einhal-
tung von Strukturmerkmalen von OPS-Kodes 
nach § 275d SGB V“ freigegeben hat. Hinter 
dem Wortungetüm verbirgt sich nichts anderes 
als eine Ende Februar vom Medizinischer Dienst 
des GKV-Spitzenverbandes (MDS) erlassene 
Richtlinie, in der die neuen Strukturprüfungen 
und ihre Abläufe geregelt sind. Für die Kliniken 
heißt dies: Sie können komplexe Behandlungs-

leistungen wie die eines Schlaganfalls nur dann 
abrechnen, wenn der Medizinische Dienst dies 
im Vorfeld geprüft und bescheinigt hat.

Eine Änderung, die der Medizinische Dienst 
Nordrhein begrüßt: „Der Prüfaufwand von Ein-
zelfällen der vergangenen Jahre wird durch He-
rausnahme der Strukturprüfungen für beide 
Seiten verringert“, erklärt Dr. Claudia Kreuzer. 
Die Leiterin des Medizinischen Fachbereichs 
Stationäre Versorgung sieht für die Kliniken 
aber noch weitere Vorteile: „In der Richtlinie 
sind Ablauf und Inhalt der Prüfungen klar ge-
regelt. Ehe sich ein Haus zur Prüfung anmeldet, 
kann es der Richtlinie entnehmen, welche Vo-
raussetzungen es erfüllen muss.“ Und es be-
deute natürlich auch Planungssicherheit. „Wer 
die Strukturvoraussetzungen erfüllt, erhält 
die Kosten für die komplexen Behandlungen 
erstattet – je nach Behandlungsleistung für 
ein oder zwei Jahre.“ Dann muss eine erneute 
Strukturprüfung beantragt werden. Tritt im 
Verlauf dagegen etwas Unvorhergesehenes ein, 
zum Beispiel dass der Neurologe kündigt, wird 
das Strukturmerkmal von der Klinik – etwa die 

Strukturprüfungen 
Komplexe Krankheitsbilder mit besonderen Krankheitsverläufen 
oder mit der Gefahr von gravierenden Spätschäden erfordern 
das Wissen eines Teams von Spezialisten. Sie müssen interdis-
ziplinar zusammenarbeiten und auf eine besondere Ausstattung 
zurückgreifen können. Auf diese Weise wird eine hochquali-
fizierte Diagnostik gewährleistet und der Patient erhält die 
bestmögliche Therapie. Möchte ein Krankenhaus eine Komplex-
behandlung mit den Krankenkassen abrechnen, muss es diese 
hochqualifizierte Diagnostik vorweisen. Der Medizinische Dienst 
prüft, ob ein Krankenhaus die festgeschriebenen Strukturmerk-
male, wie personelle, apparative und räumliche Voraussetzun-
gen, also strukturelle Mindestanforderungen, erfüllt.
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Die Strukturprüfungen betreffen insgesamt 
53 verschiedene Krankenhausleistungen – 
darunter auch Diabetes-Behandlungen und 
frühzeitige Reha-Maßnahmen, unter anderem 
bei älteren Menschen.

Diabetes mellitus ist eine Stoffwechselerkran-
kung, bei der der Blutzuckerspiegel chronisch 
erhöht ist und es zu schweren Begleit- und Fol-
geerkrankungen kommen kann. Ist der Blutzu-
ckerspiegel nicht gut einstellbar oder kommt 
es zu Komplikationen, kann eine stationäre 
Krankenhausaufnahme notwendig sein. Der 
Medizinische Dienst prüft hier, ob ein multi-
professionelles Krankenhausteam vorhanden 
ist, das aus besonders qualifizierten Ärzten 
und Pflegekräften besteht, die sich um die 
Behandlung des Diabetes mellitus und seiner 
Komplikationen kümmern. Außerdem muss 
das Team besondere Behandlungsprogramme, 
die auf die Therapie von Patienten mit Diabe-
tes mellitus ausgerichtet sind, einsetzen.

Ältere Menschen haben nach einer akuten 
Erkrankung ein erhöhtes Risiko, bleibende 
Beeinträchtigungen zu erleiden oder sogar 
pflegbedürftig zu werden. Umso wichtiger 
ist es deshalb, in bestimmten Fällen früh-
zeitig intensive Rehabilitationsmaßnahmen 
durchzuführen. Bei der geriatrischen früh-
rehabilitativen Komplexbehandlung prüft 
der Medizinische Dienst, ob das Krankhaus 
ein multiprofessionelles Team vorhält, das 
auf die besonderen Gesundheitsprobleme 
im  höheren Lebensalter spezialisiert ist. 
Zu diesem Team gehören neben Ärzten und 
Pflegefachkräften auch Physio- und Ergothe-
rapeuten sowie Logopäden und Psychologen.

24-Stunden-Anwesenheit eines Facharztes – 
nicht mehr erfüllt. Dies muss das Krankenhaus 
unverzüglich melden. Ist die Nachfolge des Me-
diziners geregelt, kann das Krankenhaus eine 
Wiederholungsprüfung beantragen.

Die Gutachterinnen und Gutachter vom Me-
dizinischen Dienst Nordrhein sichten bei der 
Prüfung Selbstauskünfte der Krankenhäuser, er-
gänzt durch geeignete Nachweise der Angaben. 
Bestimmte Strukturen müssen aber auch durch 
die Gutachter-Teams vor Ort geprüft werden. 
„Gerade wenn es um technische Ausstattungen 
oder bestimmte Räumlichkeiten geht, die für 
Behandlungen essenziell sind, kann eine Vor-
Ort-Prüfung Klarheit bringen“, erklärt Kreuzer.

Für die Fachbereichsleiterin sind die größ-
ten Gewinner der neuen Strukturprüfungen 
jedoch ganz klar die Versicherten. Um beim 
Beispiel Schlaganfall zu bleiben: „Ein akuter 
Schlaganfall sollte schnellstmöglich im Kran-
kenhaus von einem erfahrenen Spezialisten-
team behandelt werden, um bleibende Schäden 
wie Lähmungen und Sprachstörungen zu ver-
hindern oder sie möglichst gering zu halten.“

Von Diabetes bis zur 
geriatrischen Frührehabilitation
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Das 

Post-Covid-

Phänomen
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Genesen, aber nicht gesund. Nach 
durchstandener Coronaerkrankung 
klagen Menschen weiterhin über 
Beschwerden. Viele von ihnen 
beantragen deshalb eine Reha. 
Der Medizinische Fachbereich Vor-
sorge/Rehabilitation/Heilmittel 
begutachtet Anträge im Auftrag 
der Krankenkassen und beobachtet 
steigende Fallzahlen. 

Es passiert gerade überall auf der Welt. Men-
schen leiden, obwohl sie ihre Coronaerkran-
kung überwunden haben. Experten nennen das 
Phänomen Post-Covid oder auch Long-Covid. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse hierzu basie-
ren oft noch auf einer schmalen Datenbasis. Die 
Zahl der Medienberichte ist dagegen immens 
und macht zum Teil Angst. In den Gazetten ist 
von Betroffenen die Rede, die nur eine leichte 
bis mittelschwere Erkrankung durchstanden 
haben und nun aufgrund von Erschöpfung nicht 
mehr am Leben teilnehmen können. Es ist zu 
lesen, dass sich die Rehakliniken auch mit jün-
geren Menschen füllen würden, denen die Luft 
zum Atmen fehlte und die nicht mal mehr in der 
Lage seien, Treppenstufen zu steigen.

Dr. Heinz Jürgen Stark kennt die vielen 
Medienberichte, liest aber lieber die wissen-
schaftlichen Studien. Der Leiter des Medizi-
nischen Fachbereichs Rehabilitation beim 
Medizinischen Dienst Nordrhein möchte sich 
nicht an Spekulationen beteiligen und ver-
lässt sich allein von Berufs wegen lieber auf 
gesicherte Datenlagen. „Beobachtet werden 
Beeinträchtigungen der Lungenfunktion oder 
Muskelkraft, Schmerzen, zum Teil schwe-

re Erschöpfungssyndrome, Depressionen, 
Angstzustände, berufliche Probleme und 
eine nachhaltig verminderte Lebensqualität“, 
sagt Stark, der Internist und Pneumologe 
ist. Bei langen Beatmungszeiten müsse mit 
weiteren Komplikationen gerechnet werden.  

—
Zeitpunkt variiert

 
Die Symptome treten nach – lateinisch „post“ – 
einer akuten Infektion auf. „In allen Fällen ist 
das Virus nicht mehr nachweisbar. Der Zeit-
punkt des Auftretens ist hingegen unterschied-
lich: mal Wochen oder mal Monate nach einer 
Erkrankung und dies in abnehmender Häu-
figkeit.“ Will heißen: Kurz nach der Corona-
erkrankung treten mehr Fälle auf. Je länger die 
Erkrankung zurückliegt, desto seltener tritt das 
Post-Covid-Syndrom in Erscheinung.

Und noch eine wichtige Erkenntnis lässt 
sich aus den bisherigen Studien ziehen. „Die 
Schwere des Post-Covid-Syndroms korreliert 
einerseits mit dem Schweregrad der Covid-Er-
krankung selbst. Wer beatmet werden musste, 
hat ein viel höheres Risiko, daran zu erkranken, 
als ein Patient mit einem milden oder modera-
ten Verlauf.“ Andererseits trete das Phänomen 
jedoch auch bei Erkrankten mit leichten Verläu-
fen auf, und aus allen Gruppen von Erkrankten 
würden ähnliche Leiden beschrieben: Luftnot, 
Erschöpfungszustände, Depressivität, Kopf-
schmerzen, Aufmerksamkeitsstörungen oder 
auch Haarausfall, Geruchs- und Geschmacks-
verlust. 

Stark: „Die Angaben zur Häufigkeit für das 
Auftreten bestimmter Symptome schwanken. 
Es zeigt sich aber, dass 80 Prozent aller Infi-
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zierten selbst nach Abklingen der akuten Infek-
tion eines oder mehrere Symptome angeben.“ 
Im Laufe der Zeit würden die Beschwerden ab-
nehmen. Zwölf Wochen nach der akuten Infek-
tion sei der Großteil beschwerdefrei. Danach 
klage noch jeder Zehnte über Symptome – zum 
Teil sechs Monate oder länger. Dann sprechen 
Experten von einem Post-Covid-Syndrom. „Die 
längerfristigen Folgen und Einschränkungen 
sind aber noch weitgehend unbekannt. Dafür 
gibt es Corona einfach noch nicht lange genug“, 
erklärt Stark.

Wenn die Fachwelt von Symptomen spricht, 
sind stark ausgeprägte Beschwerden gemeint, 
oder wie Stark es formuliert: „mit Krankheits-
wert“. Es ginge nicht um ein bisschen Abge-
schlagenheit oder ein wenig Atembeschwer-
den, sondern um messbare Luftnot oder um 
Menschen, die vor lauter Depressivität nicht 
mehr aus dem Bett aufstehen können. 

—
Gutachten zu Post-Covid

Eine Reha ist in solchen Fällen notwendig und 
damit auch ein Thema für den Medizinischen 
Dienst Nordrhein. Deshalb landen nun auch 
vermehrt Begutachtungsaufträge von Post-Co-
vid-Betroffenen auf den Schreibtischen der ärzt-
lichen Gutachterinnen und Gutachter vom Me-
dizinischen Dienst Nordrhein, und die Kassen 
bitten um eine fachliche Beurteilung der Fälle.

Eine spezielle Reha gibt es nicht – braucht 
es auch nicht. Denn der Grundgedanke der 
Reha ist per Definition das Verhindern der fort-
dauernden Krankheitsfolgen und damit eine 
Rückkehr zu einem teilhabeorientierten Leben. 
Überspitzt formuliert: Wer vor lauter Luftnot 
nicht mehr aus dem Haus kommt, kann nicht 
mehr am Leben teilhaben und braucht eine Lun-
gen-Reha, egal woher die Luftnot stammt. „Da 
die Lungenbeteiligung bei vielen Erkrankten im 
Vordergrund steht, fällt der pneumologischen 
Rehabilitation eine wichtige Rolle zu“, weiß 
Stark. „Aber letztlich ergibt sich die fachliche 
Ausrichtung der Rehabilitationsmaßnahme aus 

der vorherrschenden Symptomatik, den Akti-
vitätseinschränkungen und den Teilhabestö-
rungen. Wer nach Covid-19 Herz-Kreislauf-Pro-
bleme hat, benötigt eine kardiologische Reha. 
Stehen neurologische Beschwerden im Vorder-
grund, braucht es eine neurologische Reha.“ 

—
Für das Thema  
sensibilisieren

Viele der Betroffenen erhalten eine sogenann-
te Anschluss-Rehabilitation nach einem Kran-
kenhausaufenthalt. Aber auch Verordnungen 
vom Haus- oder Facharzt sind dabei. Denn wer 
einen leichten oder mittelschweren Verlauf 
durchgemacht hat und nicht in eine Klinik 
musste, ist eben nicht vor Spätfolgen gefeit. 
„Um über all diese noch recht unbekannten 
Phänomene aufzuklären, bieten wir Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern von Krankenkas-
sen Schulungen an, denn schließlich sind sie 
es, die letztendlich über die Reha-Anträge 
von ihren Versicherten entscheiden. Und wir 
möchten sie fachlich unterstützen und für das 
Thema sensibilisieren.“ 

Denn obwohl die Fallzahlen sinken und die 
Impfquote steigt, rechnet Stark weiterhin mit 
vielen Gutachtenaufträgen zu Post-Covid-Re-
habilitationen: „Wenn man gesehen hat, wie 
sich in den Wintermonaten die Kliniken mit 
Patienten gefüllt haben und wie viele Men-
schen intensivmedizinisch betreut oder sogar 
beatmet werden mussten, kann man von einem 
steigenden Rehabedarf ausgehen.“ 

Zu Langzeitfolgen oder ob die Post-Co-
vid-Beschwerden irgendwann auch wieder 
verschwinden, kann und will Stark nicht in 
die Glaskugel schauen: „Dafür gibt es die Er-
krankung noch nicht lange genug. Aber Covid 
und seine Folgen werden uns sicher noch lange 
begleiten.“ Die Datenlage ändere sich ebenso 
rasch wie die Pandemie-Situation insgesamt. 
„Wir werden die Entwicklungen auch weiterhin 
aufmerksam verfolgen und unseren Beitrag für 
eine optimale Versorgung leisten.“
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Letzte Hoffnung 

Gutachten 
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Bei lebensbedrohlichen Krankhei-
ten können auch neue, noch nicht 
zugelassene Verfahren Kassen-
leistung sein. Etwa Immunthera-
pien bei Krebs im fortgeschritte-
nen Stadium. Das wird für jeden 
Einzelfall geprüft. Zuständig ist 
Professor Axel Heyll und sein Team 
im Kompetenz-Centrum Onkologie 
(KCO) der Gemeinschaft der Medi-
zinischen Dienste. Mehrere Tausend 
Gutachten sind es pro Jahr, und die 
Zahl wird steigen.

Axel Heyll befasst sich jeden Tag mit Diagno-
sen, die Angst machen. Mit Krebs. Nicht mit 
einem Krebsverdacht, sondern mit Krebs im 
fortgeschrittenen Stadium. Mediziner sagen: 
mit begrenzter Lebenserwartung. Also in 
Wahrheit: mit nur noch sehr kurzer Lebens-
erwartung. Für Betroffene ist das Team des KC 
Onkologie oft eine letzte Hoffnung, noch eine 
weitere tumorgerichtete Therapie finanziert 
zu bekommen.

Der Facharzt für Innere Medizin, Hämato-
logie und Internistische Onkologie leitet das 
Kompetenz-Centrum Onkologie (KCO), das beim 
Medizinischen Dienst Nordrhein angesiedelt 
ist. Er und seine neun Kolleginnen und Kollegen 
begutachten im Auftrag der Krankenkassen, ob 
eine Therapie mit speziellen Krebsmedikamen-
ten sinnvoll ist. Medikamente, die das Leben 
verlängern können.

Häufig betreffen die Anträge, die von Ärz-
tinnen und Ärzten oder Versicherten an die 
Krankenkassen gestellt und beim KCO begut-
achtet werden, sogenannte immunonkologische 
Arzneimittel, für die zwar ein Zulassungsantrag 

vorliegt, die aber noch nicht zugelassen sind. 
Heyll und sein Team richten sich dabei nach 
Studien, nach dem Sozialgesetzbuch, dem Bun-
dessozialgericht und dem Bundesverfassungs-
gericht, vor allem nach dessen sogenanntem 
Nikolaus-Beschluss vom 6. Dezember 2005.

Dieser besagt, dass Krankenkassen trotz der 
gesetzlichen Beschränkung auf ausreichende, 
zweckmäßige und wirtschaftliche Verfahren, 
die das Maß des Notwendigen nicht überschrei-
ten, ausnahmsweise dann neue und häufig auch 
sehr teure Therapien bezahlen, wenn bei einer 
lebensbedrohlichen Erkrankung die anerkann-
ten Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft 
sind und ein Medikament mit einer nicht ganz 
entfernt liegenden Aussicht auf einen Behand-
lungserfolg verbunden ist.

—
Immunsystem gegen  

Krebs aktivieren
Immuntherapien sind seit Jahren eine große 
Hoffnung im Kampf gegen bösartige Tumor-
erkrankungen, und dies macht sich auch beim 
KCO bemerkbar: Der Anteil der Gutachten zu 
immunologischen Arzneimitteln macht etwa 
35 Prozent aller Gutachten zu onkologischen 
Medikamenten aus und nimmt von Jahr zu Jahr 
zu. Die Mittel sollen das eigene Immunsystem 
gegen die Krebszellen aktivieren und Aus-
weichmechanismen der Krebszellen ausschal-
ten. „Das ist eine große Herausforderung“, sagt 
Heyll, „denn Tumorzellen sind schlau.“ Bei ei-
nigen Krebsarten funktionieren Immunthera-
pien sehr gut, etwa beim malignen Melanom 
(schwarzer Hautkrebs) und bei Lungenkrebs.

Doch es gibt Nachteile: Immuntherapien 
können starke Nebenwirkungen haben. Und es 
lässt sich bisher nicht vorhersagen, welchen 

Gutachten 
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Patienten sie wirklich helfen. Bei manchen 
Krebsarten funktionieren sie zudem überhaupt 
nicht, etwa bei Brustkrebs. „Die Immunthe-
rapie“, sagt Heyll, „bringt auch fast nie eine 
Heilung. Sie kann aber häufig einen Aufschub 
bringen.“ Und sie ist teuer. Die Jahrestherapie-
kosten liegen meist bei 60.000 bis 100.000 
Euro oder sogar bei mehr als 300.000 Euro 
pro Behandlung.

—
Wissenschaftliche  

Datenlage entscheidend 
Für den Leiter des KCO sind das viele gute 
Gründe, den Einsatz nicht zugelassener Mittel 
sorgfältig zu prüfen. „Wenn wir eine negative 
Empfehlung aussprechen, liegt das nicht daran, 
dass die Krankenkassen das Geld dafür nicht 
ausgeben wollen. Wir entscheiden völlig un-
abhängig auf wissenschaftlicher Grundlage. 
Die Datenlage in der wissenschaftlichen Fach-
literatur muss für einen möglichen Behand-
lungserfolg sprechen. Das könnte zum Beispiel 
der Fall sein, wenn bei mindestens 20 Prozent 
der behandelten Patientinnen und Patienten 
mit derselben Tumorerkrankung durch das ge-
wünschte Medikament ein Ansprechen, also 
Schrumpfen der Tumorherde, erreicht wurde 
und das Ansprechen mit einem längeren Über-
leben verbunden ist.“

Heyll und seine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind nicht nur für den Medizinischen 
Dienst Nordrhein zuständig. Das KCO über-
nimmt die bundesweite Koordinierung für alle 
Medizinischen Dienste. 4.000 Gutachten allein 
für die Region Nordrhein haben sie im vorigen 
Jahr verfasst. Dazu kamen 3.000 Aufträge auf 
Bundesebene. Die Zahl der Gutachten steigt 
jedes Jahr. Denn es gibt immer mehr neue, noch 
nicht zugelassene, meist dann auch hochprei-
sige Behandlungen und damit immer mehr Be-
ratungsbedarf der Krankenkassen.

Wenn die Empfehlung des Medizinischen 
Dienstes negativ ist und von Patientinnen und 
Patienten oder Behandelnden angezweifelt 
wird, kann es zum Gerichtsverfahren kom-
men. Dann erstellen Heyll und sein Team Ge-

richtsgutachten. „Wir wollen zielgerichtet den 
passenden Patientinnen und Patienten helfen. 
Also jenen, die mit ausreichender Wahrschein-
lichkeit davon profitieren. Eine Therapie, deren 
Nutzen nicht ausreichend belegt und die teuer 
und möglicherweise auch noch reich an Neben-
wirkungen ist, sollte nicht eingesetzt werden.“ 

Aber wo das Leben auf dem Spiel steht 
und die Not groß ist, vertrauen Kranke auch 
fragwürdigen Heilsversprechen. „Wir haben 
viele Probleme mit unseriösen Anbietern, die 
mit völlig ungeprüften Behandlungskonzepten 
werben und mit der Verzweiflung der Patienten 
Geld verdienen.“ Ein Betroffener, erinnert sich 
Heyll, habe sogar seine Lebensversicherung 
aufgelöst, um eine alternative Therapie bezah-
len zu können – obwohl seine Lebenserwartung 
nur noch wenige Monate betrug.

Auch das Deutsche Krebsforschungszen-
trum (DKFZ) warnt vor zu großen Erwartungen 
in diese Form der Krebstherapie: Von Mitteln 
zur unspezifischen Immunstärkung und nicht 
zugelassenen Immuntherapien außerhalb von 
klinischen Studien sei abzuraten. Für den On-
kologen Heyll ist es „besonders schlimm, wenn 
Menschen sich für ungeprüfte Alternativen ent-
scheiden und dafür wirksame Behandlungen 
unterlassen“.

—
In die richtigen Hände  

begeben
Aber auch innerhalb des seriösen Medizinbe-
triebs sei es entscheidend, sich in die richtigen 
Hände zu begeben: „Es würde die Versorgung 
der Krebspatienten enorm verbessern, wenn 
sie vorrangig in Tumorzentren mit besonders 
qualifizierten Ärztinnen und Ärzten stattfinde. 
Schon bei der ersten Operation oder Chemo-
therapie werden entscheidende Weichen für 
die Lebensprognose gestellt.“ 

Sein Rat ist deshalb, sich bei einer Krebs-
diagnose an zertifizierte onkologische Schwer-
punktpraxen oder -kliniken zu wenden. Eine 
Übersicht über die verschiedenen qualifizier-
ten onkologischen Behandlungseinrichtungen 
bieten der Krebsinformationsdienst des DKFZ 
oder die Deutsche Krebsgesellschaft.

www.krebsinformationsdienst.de (DKFZ) 
www.oncomap.de/centers (Deutsche Krebsgesellschaft)

http://www.krebsinformationsdienst.de
http://www.oncomap.de/centers
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Pflegebedürftige Menschen haben Anspruch auf eine hochwertige Ver-
sorgung – sowohl in den eigenen vier Wänden als auch in Pflegeein-
richtungen. Rund 480 examinierte Pflegefachkräfte des Medizinischen 
Dienstes Nordrhein leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Zum einen 
führen sie im Auftrag der Pflegekassen regelmäßige Qualitätsprü-
fungen in Pflegeheimen oder bei ambulanten Pflegediensten durch. 
Zum anderen überprüfen sie die Voraussetzungen für eine Pflege-
bedürftigkeit. Hierzu besuchen die Pflegefachkräfte Versicherte zu 
Hause, im Krankenhaus oder im Pflegeheim. Neben der Empfehlung 
eines Pflegegrads und zur Art und zum Umfang von Pflegeleistungen 
schlagen sie, falls notwendig, auch Maßnahmen zur Prävention und 
Rehabilitation vor. 

Pflegeversicherung
——
Qualität und  
Versorgung sichern
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Fast 300.000 
Pflegegutachten zur Feststellung 

der Pflegebedürftigkeit erstellte der 
Medizinische Dienst Nordrhein im 

Jahr 2020. 
Weitere Zahlen und Fakten unter: 

www.md-nordrhein.de

http://www.md-nordrhein.de


32



→

33

Der Schutz der Versicherten und 
der Beschäftigten steht an erster 
Stelle: Während der Coronapande-
mie  fanden die Pflegeeinzelfall-
begutachtungen kaum mehr bei 
einem Hausbesuch, sondern 
überwiegend telefonisch statt. Die 
Bilanz nach einem Jahr ist positiv. 

Der 15. März 2020 ist für Ulrike Kissels noch 
sehr präsent. „An diesem Tag, einem Sonntag, 
haben wir erfahren, dass die Hausbesuche 
zur Einzelfallbegutachtung aus Gründen des 
Infektionsschutzes zeitnah bundesweit ein-
gestellt werden sollen“, sagt die Leiterin des 
Fachbereichs Pflege beim Medizinischen Dienst 
Nordrhein.

Beantragt ein Versicherter Leistungen der 
Pflegeversicherung, bekommt er in der Regel 
bald darauf Besuch: Eine Gutachterin oder ein 
Gutachter des Medizinischen Dienstes kommt 
vorbei und macht sich vor Ort ein Bild vom 
Unterstützungsbedarf und der persönlichen 
Lebenssituation. „Das war von jetzt auf gleich 
nicht mehr möglich“, erinnert sich Kissels. „Die 
Pflegebedürftigen sind ja oft gesundheitlich 
sehr angegriffen, das Risiko einer Infektion war 
einfach zu groß.“ 

Innerhalb weniger Tage wurden die Begut-
achtungen deshalb bundesweit auf telefonische 
Interviews umgestellt. Der Medizinische Dienst 

Nordrhein informierte die Versicherten darü-
ber, dass sie am vereinbarten Termin keinen 
Besuch, sondern einen Anruf erhalten würden. 

Auch die Gemeinschaft der Medizinischen 
Dienste reagierte rasch. Auf Bundesebene 
wurde ein Fragebogen zur Vorbereitung der 
Interviews und ein Gesprächsleitfaden ent-
wickelt, abgestimmt und implementiert. „Ich 
staune heute noch, wie schnell das ging“, sagt 
Fachbereichsleiterin Kissels. Die technischen 
Voraussetzungen für den Wechsel zum mobilen 
Arbeiten waren bei den Gutachterinnen und 
Gutachtern zum Glück bereits gegeben: Ein 
Laptop und ein Diensthandy gehören für die 
Pflegeexperten ohnehin zur Grundausstattung. 
Alles andere machten die Beschäftigten durch 
Flexibilität und Einsatz wett. „Wir haben uns 
alle gemeinsam dafür ins Zeug gelegt, dass es 
für die Versicherten reibungslos weitergeht.“

—
Flexibel und engagiert

Die ersten Telefoninterviews seien schon sehr 
ungewohnt gewesen, räumt Kissels ein. Die 
telefonische Begutachtung stelle die Gutach-
terinnen und Gutachter vor neue Herausfor-
derungen. Während man sich während eines 
Hausbesuchs mit allen Sinnen ein Bild von der 
Situation machen könne, sei dies in einem Tele-
fonat nur eingeschränkt möglich. Stattdessen 
fragten die Gutachterinnen und Gutachter 

per TelefonPflegegrad 
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umso intensiver nach: zum einen im Telefonat 
mit den Betroffenen selbst, zum anderen – mit 
dem Einverständnis der Versicherten – auch 
bei Pflegepersonen und den behandelnden Ärz-
tinnen und Ärzten. In Einzelfällen fanden auch 
weiterhin Hausbesuche statt – entweder weil 
die Situation es erforderte oder weil die Gut-
achterin oder der Gutachter nach dem Telefo-
nat „so ein Bauchgefühl“ hatte und sagte: „Hier 
sollten wir lieber doch mal hinfahren.“ Wirklich 
problematisch sei es, wenn ein Versicherter im 
Telefoninterview aufgrund mangelnder Krank-
heitseinsicht oder aus Scham behaupte, alles 
sei in bester Ordnung. „Aber das sind zum 
Glück die allerwenigsten“, weiß die Expertin. 
Die meisten seien sehr offen und ehrlich. 

— 
Beeindruckende Mithilfe

Sehr hilfreich ist nach Kissels Erfahrung auch 
der Fragebogen zur Vorbereitung des Ge-
sprächs. „Jeder Versicherte, mit dem ein Tele-
foninterview vereinbart wird, bekommt den 
Fragenbogen in Papierform zugeschickt, zu-
sammen mit einem Freiumschlag zum Zurück-
senden.“ Der Medizinische Dienst Nordrhein 
stellte den Fragebogen auch online zur Verfü-
gung. Die Rücksendungen seien sehr zahlreich 
und in der Regel auch sehr informativ. „Es ist 
wirklich beeindruckend, wie viel Mühe sich die 
Leute geben, wie gut sie sich vorbereiten, da-
mit wir unsere Arbeit gut machen können. Die 
Menschen schicken uns Arztbriefe, Kranken-
hausberichte, Bilder und dazu zum Teil noch 
drei, vier eng beschriebene Seiten“, schildert 
Kissels und ergänzt: „Vor allem am Anfang der 
Pandemie waren die Versicherten sehr froh, 
dass sie trotz allem eine Begutachtung und 
einen Pflegegrad bekommen konnten und nicht 
lange warten mussten. Insbesondere bei den 
Älteren und in den vulnerablen Gruppen war 
und ist die Akzeptanz extrem groß.“

Die Pandemie hatte auch Auswirkungen 
auf der Organisationsebene. Auch für die Ein-
arbeitung neuer Gutachterinnen und Gutachter 
wurde in Windeseile ein neues Konzept ent-

wickelt. „Unter Pandemiebedingungen müssen 
die neuen Kolleginnen und Kollegen im Rahmen 
der Einarbeitung erst einmal per Videokonfe-
renz bei Telefoninterviews hospitieren. Dafür 
holen wir natürlich zuerst das Einverständnis 
des Versicherten ein. Später übernehmen die 
neuen Gutachterinnen und Gutachter dann zu-
nehmend selbst Teile des Gesprächs. Und auch 
wenn sie dann die ersten telefonischen Begut-
achtungen ganz allein durchführen, hören zu-
nächst erfahrene Kolleginnen und Kollegen mit 
und geben ihnen eine Rückmeldung.“ 

— 
Neue Konzepte 

Aus Pandemieschutzgründen können die neu-
en Gutachterinnen und Gutachter aber nicht 
an den ohnehin wenigen Hausbesuchen teil-
nehmen. Auch die Versicherten werden vor-
ab schriftlich gebeten, dafür zu sorgen, dass 
während des Hausbesuchs außer ihnen nur 
eine weitere, nämlich die Hauptpflegeperson, 
zugegen sei. 

Beim Übergang von der persönlichen zur 
telefonischen Einzelfallbegutachtung konn-
ten die Gutachterinnen und Gutachter auf 
Unterstützung bauen. Kolleginnen und Kolle-
gen, die normalerweise Qualitätsprüfungen 
in stationären Pflegeeinrichtungen machen, 
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verstärkten das Team zeitweise bei den Einzel-
fallbegutachtungen. Denn auch sie konnten 
aufgrund von Corona die Pflegeeinrichtungen 
vor Ort nicht prüfen. Viele von ihnen werden 
„ohnehin regelhaft geschult und kennen sich 
auch mit der Pflege-Einzelfallbegutachtung 
aus“, erläutert Kissels. 

— 
Gleichbleibend  
hohe Qualität

In den ersten drei Monaten der Pandemie, so 
erinnert sich die Pflegeexpertin, habe es ein 
kurzes Zeitfenster gegeben, in dem weniger An-
träge auf Pflegeleistungen eingegangen seien. 
„Das war aber nur ein vorübergehendes Phäno-
men.“ Im Jahr 2020 führten die Gutachterinnen 
und Gutachter in Nordrhein insgesamt rund 
61.000 Hausbesuche durch; diese Zahl enthält 
auch die Werte aus dem ersten Quartal, vor 

dem ersten Lockdown. Die Zahl der telefonisch 
durchgeführten Begutachtungen lag 2020 bei 
rund 175.000. 

Trotz der veränderten Rahmenbedingungen 
ist die Begutachtungsqualität gleichbleibend 
hoch. „Wir haben die Einstufungen in die Pfle-
gegrade jeden Monat mit dem Vorjahresmo-
nat aus 2019 verglichen, in dem wir ja noch 
ausschließlich Hausbesuche gemacht haben.“ 
Dabei habe es kaum Abweichungen gegeben. 
„Angesichts der Situation, vor der wir im Früh-
jahr 2020 standen, bin ich zufrieden damit, 
wie wir das alles geschafft haben“, zieht Kissels 
eine positive Bilanz. Dennoch hat sie – eben-
so wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen 
– nach Monaten der Pandemie einen sehnli-
chen Wunsch: „Die Telefoninterviews können 
die Pflegebegutachtung bei einem Hausbesuch 
nicht ersetzen. Die Gutachterinnen und Gutach-
ter würde wirklich gerne wieder Hausbesuche 
machen und die Patientinnen und Patienten 
persönlich sehen.“
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Liegen Beschwerden über Pflege-
einrichtungen vor, kann der Medi-
zinische Dienst zu Anlassprüfungen 
gerufen werden. Die überwiegende 
Mehrheit der Pflegeeinrichtungen 
bietet gute Versorgung und zeigt 
sich kooperativ, wenn Beschwerden 
vorliegen. Doch es gibt auch Heime, 
die immer wieder Anlässe zur Über-
prüfung bieten.  

Die Hilferufe der alten Dame, die nicht auf-
stehen wollte und die eine Pflegerin aus dem 
Bett zog, werden sie so schnell nicht verges-
sen. Heute betreten die Qualitätsprüfer vom 
Medizinischen Dienst Nordrhein das Pflegheim 
erneut und die Erinnerungen sind sofort wieder 
präsent. Ob die alte Dame noch lebt, wissen sie 
noch nicht. Auch nicht, ob die Pflegerin hier 
noch arbeitet. Sehr wahrscheinlich wird sie 
ihren Dienst hier nicht mehr verrichten, zu oft 
wechselt in dieser Einrichtung das Personal. 
Das kennen die Prüfer nun schon seit Jahren.

Das Team vom Medizinischen Dienst ist zu 
einer sogenannten Anlassprüfung im Haus. Wie 
der Name schon vermuten lässt, gibt es einen 
bestimmten Anlass, der zur Überprüfung führt. 
Mal sind es Beschwerden von Angehörigen, von 
Bewohnerinnen oder Bewohnern oder aus der 
Belegschaft. Ein anderes Mal sind es Berichte 
der Heimaufsicht, die einen Grund bieten, eine 
Einrichtung neben der jährlich stattfindenden 
Regelprüfung erneut zu kontrollieren. Das Pro-
zedere für sogenannte Anlassprüfungen ist je-
doch immer gleich: Beschwerden nehmen die 
Landesverbände der Pflegekassen entgegen 
und entscheiden, ob sie eine Prüfung veran-
lassen oder nicht. Anschließend beauftragen 
sie den Medizinischen Dienst, das Heim oder 
den ambulanten Dienst zu prüfen. „Pro Jahr 
erhalten wir etwa 100 Aufträge für Anlassprü-
fungen“, sagt Robert Pelzer, Fachbereichsleiter 
Pflege beim Medizinischen Dienst Nordrhein. 
„Während der Pandemie waren sie die einzi-
gen Prüfungen, die unter strengen Hygiene-
vorschriften stattgefunden haben.“

Auch heute müssen die Prüfer Schutz-
kleidung überziehen und sich einem Anti-

Unter die  

genommen
Lupe 
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gen-Schnelltest unterziehen, ehe sie die Ein-
richtung betreten können. Das Coronavirus 
versetzt die Welt schließlich noch immer in 
einen Ausnahmezustand. 

Schon seit 2016 nimmt der Medizinische 
Dienst das Heim mehrfach außer der Reihe 
unter die Lupe. „Es gibt Einrichtungen oder 
ambulante Dienste, bei denen wir immer wie-
der zu Anlassprüfungen gerufen werden“, sagt 
Susanne Seth. Die Teamleiterin der Qualitäts-
prüfer beim Medizinischen Dienst Nordrhein ist 
heute selbst Teil des Prüfteams und kennt das 
Haus sehr gut. „Es gibt eben Heime, die nach 
unserem Besuch die einzelnen Qualitätsmängel 
zwar abstellen, aber keine grundsätzlichen Än-
derungen in den Strukturen vornehmen. Dann 
treten schnell an anderer Stelle neue Defizite 
auf.“ Doch dies seien Einzelfälle. Viele Einrich-
tungen seien sogar dankbar für Hinweise durch 
die externe Qualitätsprüfung und beseitigt 
die Mängel anschließend dauerhaft. Es gebe 
auch Einrichtungen, die sich ihrer Probleme 
gar nicht bewusst seien. Etwa, wenn sie aus-
schließlich ungelernte Hilfskräfte zur Pflege 
einsetzten, weiß Seth zu berichten. „Wenn wir 

in solchen Fällen dazu beitragen können, dass 
sich etwas ändert und die Bewohnerinnen und 
Bewohner davon profitieren, ist dies die größte 
Motivation für unsere Arbeit.“ 

—
Defizite in der  

pflegerischen Versorgung

Doch es gibt auch Einrichtungen, die es nicht 
schaffen, gravierende Qualitätsmängel zu kor-
rigieren. „Zumeist liegt dies an einer hohen 
Personalfluktuation oder an einem fehlenden 
Qualitätsmanagement“, erklärt Seth.

Da Anlassprüfungen grundsätzlich unan-
gemeldet stattfinden, reagiert die Heimleitung 
heute überrascht und zurückhaltend auf den 
unerwarteten Besuch. Es sei unpassend, da 
sie viel zu tun hätten. Die Prüfer kennen sol-
che Reaktionen und reagieren gelassen und 
professionell auf die Begrüßung. „Können wir 
uns irgendwo in Ruhe hinsetzen“, fragt Seth 
die Heimleitung. Im Besprechungsraum 

genommen
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angekommen, erläutert die Prüferin, dass sie 
und ihre beiden Kollegen anlassbezogen da 
sind, und schildert den Auftrag des Landes-
verbandes der Pflegekassen: Es gab Hinweise 
auf Defizite in der pflegerischen Versorgung, 
konkret bei der Wundversorgung. Das Team um 
Susanne Seth wird sich nun in den nächsten 
Tagen das Heim anschauen wie bei einer regu-
lären Prüfung auch. Darüber hinaus werden sie 
Bewohnerinnen und Bewohner besuchen, bei 
denen Wunden versorgt werden müssen, weil 
dieser Aspekt zur außerplanmäßigen Kontrolle 
geführt hat. 

Alle Qualitätsprüfer sind erfahrene Pflege-
fachkräfte. Je nach Anlass der Prüfung wird das 
Team zusammengesetzt. In der Regel besteht 
es aus zwei oder mehr Prüferinnen und Prüfern. 

Gibt es beispielsweise Hinweise, dass un-
ausgebildetes Personal Beatmungspatienten 
betreut, gehören Qualitätsprüfer zum Team, die 
auf Intensiv- oder Weaningstationen gearbeitet 
haben – also Stationen, bei denen Patientinnen 
und Patienten von einer Beatmung entwöhnt 
werden.

„In 99 Prozent der Fälle sind Defizite in 
der pflegerischen Versorgung Gründe für 
eine Anlassprüfung“, sagt Fachbereichsleiter 
Pelzer. „Selbst wenn sich die Anlässe bestä-
tigen, müssen die Mängel nicht so gravierend 
sein.“ Oder anderes formuliert: Gefahr für die 
Bewohnerinnen und Bewohner besteht in den 
seltensten Fällen. „Damit sich die Zustände 
aber erst gar nicht verschlimmern können, sind 

Regel- und Anlassprüfungen äußerst wichtig“, 
sagt Pelzer. „Deshalb sind wir froh darüber, 
seit März wieder Qualitätsprüfungen durchfüh-
ren zu können. Und wir merken nun, nach fast 
einem Jahr Corona-Zwangspause, dass auch 
die Heimleitungen froh über unseren Besuch 
und unsere externe Qualitätskontrolle sind.“ 

—
Anlass zum Teil bestätigt

Seth und ihr Team haben die Anlassprüfung 
im Heim nach einigen Tagen beendet und das 
Gutachten an die zuständige Pflegekasse ge-
sendet. Solche kritischen Situationen wie bei 
ihrem letzten Besuch erlebten sie diesmal 
nicht. Mängel in der Wundversorgung deckten 
sie dennoch auf. Der Anlass hat sich also „zum 
Teil bestätigt“. Nun ist der Landesverband der 
Pflegekassen am Zug. In einem Anhörungsver-
fahren wird der zuständige Landesverband das 
Gespräch mit der Einrichtung suchen und Maß-
nahmen formulieren, damit die Mängel abge-
stellt werden.
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6.192.390 Mitglieder  
der Kranken- und Pflegekassen

Rund 1.200 Mitarbeiter

8 Standorte

40 Weitere Zahlen und Fakten finden Sie unter: 
www.md-nordrhein.de

http://www.md-nordrhein.de
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