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für viele hat eine neue Zeitrechnung begonnen: Es ist nicht einfach nur 2022. Es ist das 
dritte Jahr mit Corona oder das Jahr, in dem die fünfte Welle begonnen hat. Corona hat auch 
unsere Arbeit beeinflusst und der Medizinische Dienst Nordrhein erlebt große Veränderun-
gen. Der Grundstein hierfür ist 2021 mit dem Wandel vom MDK zum Medizinischen Dienst 
gelegt  worden. Wir führen nun Strukturprüfungen und Qualitätskontrollen in Krankenhäu-
sern durch, erteilen Genehmigungen und erlassen Verwaltungsakte. In Kooperation mit 
der Fliedner Fachhochschule können sich unsere Pflegefachkräfte professionalisieren und 
eine Prüfung zu zertifizierten Pflegegutachterinnen und Pflegegutachtern  beziehungsweise 
zu zertifizierten Pflegequalitätsprüferinnen und Pflegequalitätsprüfern ablegen – eine 
Premiere in Deutschland. Und erstmals werden jetzt auch die Einrichtungen der Tages-
pflege von unseren Gutachterteams nach einer eigenen Qualitätsprüfungsrichtlinie unter 
die Lupe genommen.

Sie sehen, es gibt viele Neuerungen, von denen wir Ihnen in diesem Jahresbericht 
erzählen. Außerdem berichten wir von der Arbeit unserer ärztlichen Gutachterinnen und 
Gutachter, die als Sozialmedizinerinnen und -mediziner die medizinische Versorgung der 
Menschen aus einem neuen Blickwinkel betrachten: Medizin mal anders. 

Alles Themen, die ausnahmsweise mal nichts mit Corona zu tun haben. Vielleicht ein 
kleiner Hoffnungsschimmer, dass für uns alle schon bald wieder eine neue Zeitrechnung 
beginnt – und zwar das Jahr eins nach Corona? Wäre schön, wenn es 2023 schon so weit wäre. 
Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Freude bei der Lektüre unseres Jahresberichtes 2022!

Andreas Hustadt
Vorstandsvorsitzender

Werner Greilich
Stv. Vorstandsvorsitzender

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
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Ärztinnen und Ärzte in der sozial-
medizinischen Fallberatung beim 
Medizinischen Dienst Nordrhein

Pflegegutachterinnen und -gutachter 
 können sich als solche zertifizieren lassen 

und erhalten neue Karrierechancen

Mit neuen Prüfkriterien werden nun Tagespflege-
einrichtungen unter die Lupe genommen



Der Medizinische Dienst Nordrhein ist ein unabhängiger Beratungs- 
und Gutachterdienst. Zu seinen Kunden zählen die gesetzliche Kran-
kenversicherung, die soziale Pflegeversicherung und Krankenhäuser. 
Die über 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 Informationen im Heft 

ab Seite 43 und unter: 
www.md-nordrhein.de
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Vorstandsvorsitzender Andreas 
Hustadt über die neuen Aufgaben 
des Medizinischen Dienstes Nord-
rhein, die Arbeit unter Corona-
bedingungen und seine Wünsche  
an den neuen Bundesgesundheits-
minister Karl Lauterbach

Herr Hustadt, 2021 stand der Wandel vom MDK 
zum Medizinischen Dienst im Vordergrund. Wie 
fällt Ihr Rückblick aus?
Wir haben einen vergrößerten Verwaltungsrat 
mit neuen Interessengruppen. Die Zusammen-
arbeit hat sich etabliert. Dieser Übergang ist 
gut gelungen. Rückblickend war für den gesam-
ten Medizinischen Dienst viel los mit vielen 
neuen Aufgaben, und das alles unter Corona-
Bedingungen.

Eine neue Aufgabe sind die Strukturprüfungen 
in Krankenhäusern. Wie sieht die Bilanz der 
ersten Monate aus?
Insgesamt positiv, obwohl wir zunächst nicht 
starten konnten, da noch die Freigabe der 
Richtlinie durch das Ministerium ausstand. 
Wir haben bis Ende 2021 so gut wie alle 1.666 
Prüfungsaufträge, die wir von den Kranken-
häusern erhalten haben, bearbeiten können. 
Die große Mehrheit der Krankenhäuser erhält 
einen positiven Bescheid. In rund 15 Prozent 
der Fälle wird es aber negative Bescheide ge-
ben. Hier verfügen die Häuser nicht über die 
Qualitätsvoraussetzungen. Der häufigste Grund 
ist übrigens fehlendes Fachpersonal.

Der Versand eines rechtskräftigen Bescheides 
ist neu. Damit tragen Sie mehr Verantwortung. 
Ein Trend?
Inhaltlich hat ein gewisser Rollenwechsel 
stattgefunden, der sich gut an den Struktur-
prüfungen festmachen lässt. Früher haben 
seitens der Sozialversicherung ausschließlich 
die Kassen Leistungsentscheidungen getrof-
fen oder Leistungserbringung zugelassen. Dem 
Medizinischen Dienst wird aber seit einigen 
Jahren wegen seiner unabhängigen fachlichen 
Expertise Entscheidungskompetenz zugetraut. 
Diese etwas andere Rolle hat sich schon in der 
Pflege abgezeichnet. Wenn unsere Gutachterin-
nen und Gutachter bei der Einstufung in einen 
Pflegegrad ein Hilfsmittel als nötig erachten, 
gilt dies als Verordnung. Eine Reha-Empfehlung 
stellt den Anspruch fest und bindet die Kasse. 

Wie erklären Sie sich diesen Rollenwechsel?
Wir haben mit der MDK-Reform verantwor-
tungsvollere Aufgaben erhalten. Und wir haben 
gemerkt, dass uns die Politik mehr zutraut. Das 
nimmt uns stärker in die Pflicht. 

Nicht nur das MDK-Reformgesetz, sondern auch 
andere Gesetze zeigen nun ihre Wirkung. Etwa 
das Gesundheitsversorgungsweiterentwick-
lungsgesetz (GVWG) …
Das GVWG hat unsere Prozesse verändert und 
zu einem erheblichen Aufwand bei der Doku-
mentation geführt. Früher haben Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Kassen und der Me-
dizinischen Dienste Fragen zu medizinischen 
Leistungen für Versicherte miteinander bespro-
chen. Unsere Gutachterinnen und Gutachter 
haben ihre sozialmedizinische Einschätzung 

„ Wir haben 
verantwortungsvollere 
Aufgaben erhalten“
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gegeben und die Kassen konnten auf dieser 
Basis ihre Leistungsentscheidung treffen. Heu-
te verlangt der Gesetzgeber eine ausführliche 
schriftliche Begründung und Erläuterung.

Dies fördert die Transparenz und ist doch posi-
tiv zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Grundsätzlich finde ich es 
richtig, dass eine Leistungsentscheidung klar 
kommuniziert wird. Versicherte müssen die 
Entscheidungen nachvollziehen können. Die 
steigende Dokumentationspflicht hat aller-
dings zur Folge, dass wir aufgrund des hohen 
Aufwandes weniger Fälle bearbeiten können. 
Es wird sich zeigen, ob hier der Gesetzgeber 
noch nachsteuern muss, damit die Kassen die 
notwendigen Prüfungen für ihre Leistungsent-
scheidungen auch durchführen können.

Nun hat der Medizinische Dienst Nordrhein 
auch eine Ombudsperson. Welche Beschwer-
den werden an Dirk Meyer herangetragen?
Wir sehen schon jetzt, dass die Ombudsstelle 
die gleichen Anfragen erhält wie unsere Be-
schwerdestelle. Kritik richtet sich gegen die 
Terminvergabe zur Pflegebegutachtung. Hier 
besteht der verständliche Wunsch der Versi-
cherten, sich Termine aussuchen zu können, 
wie etwa bei Hotelbuchungen. Das Problem ist 
nur, wir sind kein Hotel, bei dem freie Zimmer 
online reserviert werden können. Hinter jeder 
Begutachtung steht die aufwendig geplante 
Route der Gutachterinnen und Gutachter, die 
nicht mal schnell von einem Termin in Wesel 
zum nächsten nach Siegburg fahren können. 
Aber wir entwickeln die Logistik-Lösung, Ter-
mine online oder telefonisch zu buchen. Denn 
wir wollen einen guten Service bieten. Schließ-
lich brauchen die Versicherten schnell Hilfe 
mit möglichst wenig Organisationsbelastung.

Wenn Sie noch weiter in die Zukunft schauen: 
Welche Themen werden den Medizinischen 
Dienst Nordrhein noch begleiten?
Für die Zukunft erwarte ich noch mehr Verän-
derungen bei den Prüfungen, die die Kranken-
hausversorgung betreffen. Reformüberlegun-
gen hat die neue Regierung in diesem Bereich 
schon angekündigt. Es sollen strukturelle Prob-
leme beseitigt werden. Aus meiner Sicht ist das 
Abrechnungssystem eines dieser Probleme. 
Hier sollte es Veränderungen geben.

Sie sprechen die Pläne der neuen Regierung 
an. Wenn Sie einen Wunsch an den neuen 
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach 
richten könnten, welcher wäre das?
Die Dynamik der kleinteiligen Regulierung 
sollte gestoppt werden. Beispielsweise hat die 
Politik im Bereich der Krankenhausabrechnung 
bislang versucht, mit immer mehr Vorgaben 
die wachsende Zahl der Abrechnungsprüfung 
zu regulieren und gleichzeitig die Qualität zu 
sichern, die die Krankenhausplanung nicht 
garantiert. Das hat vieles verkompliziert und 
auf allen Seiten Personal gebunden. Ich wür-
de mir wünschen, dass das System nicht noch 
komplizierter wird. Hier sind Bund und Länder 
gefordert. Versorgungsaufträge und Struktur-
vorgaben aus einem Guss – dann klappt’s 
auch mit der Abrechnung. Strukturprüfungen 
zielen dann unmittelbar auf die Sicherung der 
Versorgungsqualität und nicht primär auf die 
 Sicherung der Umsatzchancen. 9



anders
Medizin

mal
Ärztliche Gutachterinnen und Gutachter beim Medizinischen Dienst Nordrhein 
arbeiten eigenverantwortlich und fachübergreifend. Als Sozialmedizinerinnen 
und Sozialmediziner betrachten sie Medizin in einem sozialen, sprich 
gesellschaftlichen Kontext und treten damit in die Fußstapfen eines berühmten 
Vertreters ihrer Zunft: Rudolf Virchow, Pionier der Sozialmedizin.
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Das Coronavirus hat uns vor Augen geführt, 
wie schnell unser Gesundheitssystem an sei-
ne Grenzen kommen kann und wie eng es mit 
den sozialen Bedingungen in unserer Gesell-
schaft verknüpft ist. Ein Zusammenhang, den 
der Arzt Rudolf Virchow schon gegen Ende des 
19. Jahrhunderts feststellte: „Die Medizin ist 
eine soziale Wissenschaft, und die Politik ist 
nichts weiter als Medizin im Großen.“

Würde Virchow heute leben, hätte er mit 
Sicherheit der Pandemie den Kampf angesagt, 
so wie er es auch damals bei der Typhusepide-
mie tat. Vielleicht hätte er den weißen Kittel 
getauscht und würde in einem Gesundheitsamt 
oder beim Medizinischen Dienst arbeiten. Näm-
lich dort, wo Sozialmedizinerinnen und Sozial-
mediziner ihren Dienst tun. Schließlich gilt der 
berühmte Arzt als Pionier der Sozialmedizin, 
für den Medizin nicht ohne das Wissen sozialer 
Zusammenhänge verstanden werden kann.

—
Ärztinnen und Ärzte
ohne weißen Kittel

Die Ärztinnen und Ärzte beim Medizinischen 
Dienst Nordrhein haben ihre weißen Kittel 
abgelegt, dennoch arbeiten sie weiterhin als 
Medizinerinnen und Mediziner. „Wir betrach-
ten die medizinische Versorgung der Menschen 
aus einem sehr umfassenden Blickwinkel. Dazu 
ist mehr als nur medizinischer Sachverstand 
nötig“, erklärt Dr. Klaus-Peter Thiele, Leiten-
der Arzt beim Medizinischen Dienst Nordrhein. 
„Wenn ich einen Patienten aufgrund seiner 
längeren Arbeitsunfähigkeit begutachte, dann 
muss ich mich nicht nur mit seiner Krankheit 
auskennen, sondern muss wissen, welchen Be-
lastungen Beschäftigte ausgesetzt sind oder 
wie es um den Arbeitsschutz bestellt ist. Zu-
dem benötige ich Kenntnisse über die soziale 
Sicherung in Deutschland, über die Pflegever-
sicherung oder über das Rentensystem.“ Zur 

sozialmedizinischen Weiterbildung gehört es 
daher zum Beispiel auch, Arbeitsplätze vor Ort 
zu besuchen, sei es eine Müllverbrennungs-
anlage, ein chemisches Unternehmen, ein 
Fußballstadion oder eine Kläranlage. „Als So-
zialmediziner muss ich verstehen, warum be-
stimmte Umstände zu einer Erkrankung führen 
oder die Genesung beeinflussen. Sozialmedizin 
ist ein spannender Blick über den Tellerrand“, 
sagt Thiele.

Der Blick über das eigene Fach hinaus, das 
ist für viele Fachärztinnen und Fachärzte ein 
Grund, sich für den Medizinischen Dienst Nord-
rhein und damit auch für die Weiterbildung 
Sozialmedizin zu entscheiden. „Alle Ärztinnen 
und Ärzte, die bei uns beginnen, erhalten die 
Zusatz-Weiterbildung Sozialmedizin“, erklärt 
Thiele. Die Kurse bei der Ärztekammer können 
während der Arbeitszeit absolviert werden und 
die Kosten für die Weiterbildung werden voll-
ständig vom Medizinischen Dienst übernom-
men. „Wir legen großen Wert auf eine fundierte 
Qualifikation“, sagt der Ärztliche Leiter.

Bei den Gutachten der Ärztinnen und Ärzte 
geht es um die medizinische Versorgung der 
Menschen. Etwa um die Frage, ob zum Beispiel 
Rehabilitationsmaßnahmen oder ein Hilfsmit-
tel notwendig sind, ob nicht eine andere Thera-
pie bessere Heilungschancen bringt als die ei-
gentlich verordnete oder ob eine Untersuchung 
oder Krankenhausbehandlung angemessen ist 
und dem anerkannten Stand der Medizin ent-
spricht. Dabei ist neben medizinischer Exper-
tise und dem Wissen um den sozialen Kontext 
fachübergreifendes Arbeiten gefragt.

„Diese unterschiedlichen Fragestellungen 
machen unseren Arbeitsalltag abwechslungs-
reich und herausfordernd zugleich“, sagt 
Dr. Justine Weidler. Die Orthopädin und Un-
fallchirurgin schätzt an ihrem Job, dass sie die 
Möglichkeit hat, Themen zu vertiefen, und sich 
intensiv in neue medizinische Fachbereiche ein-
arbeiten kann. „Das fachübergreifende Arbeiten 
erweitert tagtäglich unseren medi zinischen →
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„ Wir betrachten die medizinische Versorgung 
der Menschen aus einem sehr umfassenden 
Blickwinkel“ Dr. Klaus-Peter Thiele, Leitender Arzt

Virchows Erben:  
Dr. Ansgar Schricke 
und seine Kollegin 
Dr. Justine Weidler 
arbeiten beim 
 Medizinischen 
Dienst Nordrhein 
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„ Das fachübergreifende Arbeiten  
erweitert tagtäglich unseren  
medizinischen Horizont“  

Dr. Justine Weidler

Arbeiten im Team: Ob in der  
Pause auf dem Flur oder im Team-
meeting – Dr. Justine Weidler und  
Dr. Ansgar Schricke schätzen 
den kollegialen  Austausch beim 
 Medizinischen Dienst Nordrhein. 
Die Orthopädin und der Anästhesist 
arbeiten beide in der Sozialmedi-
zinischen Fallberatung, kurz SFB.
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Horizont“, sagt Weidler, die dabei auf ein Netz-
werk an hochspezialisierten Fachärztinnen und 
Fachärzten zurückgreifen kann und mit denen 
sie sich über die Fälle austauschen kann.

Muss zum Beispiel ein orthopädischer Fall 
bearbeitet werden, können sich die Gutach-
terinnen und Gutachter mit den Spezialisten 
des Medizinischen Fachbereichs Orthopädie 
austauschen. Hier arbeiten neben Ärztinnen 
und Ärzten auch Orthopädiemechaniker. Der 
Fachbereich ist stets auf dem neuesten Stand, 
was Hilfsmittelversorgung oder Therapien an-
geht. So deckt der Medizinische Dienst Nord-
rhein alle medizinischen Fachbereiche ab und 
garantiert ein hohes Maß an Qualität.

Ebenso wie Weidler schätzt auch ihr Kolle-
ge Dr. Ansgar Schricke die flexiblen Arbeitszei-
ten mit Gleitzeitregelungen und die Möglich-
keit, mobil zu arbeiten. „Einige der Gutachten 
können wir vom Schreibtisch aus erledigen und 
dies auch von zu Hause“, sagt der Familien-
vater, der zuvor in einem Krankenhaus und als 
Notarzt arbeitete. „Doch nicht immer sind die 
Gutachten eindeutig. Dann halten wir Rück-
sprache mit unseren niedergelassenen Kol-
leginnen und Kollegen und fordern fehlende 
Unterlagen an.“ Dabei ist Sozialmedizin alles 
andere als ein klassischer Schreibtischjob. In 
Zweifelsfällen bestellen die Gutachterinnen 
und Gutachter die Versicherten zu Untersu-
chungen ein. „So haben wir auch weiterhin 
Kontakt zu Patientinnen und Patienten, was mir 
als Arzt sehr wichtig ist“, sagt Schricke. Und 
seine Kollegin Weidler pflichtet ihm bei: „Die 
körperlichen Untersuchungen mussten wäh-
rend der Pandemie zwar sehr eingeschränkt 
werden. Aber nun finden wieder zwei Tage 
pro Woche Begutachtungen von Versicherten 
in unseren Untersuchungsräumen oder bei 
Hausbesuchen statt. Hierbei können wir uns so 
viel Zeit nehmen, wie es für den Fall nötig ist.“

Daneben stehen die Gutachterinnen und 
Gutachter auch in Kontakt mit den Kranken-
kassen und beraten die Beschäftigten, indem 
sie ihre sozialmedizinische Einschätzung zu 
Versichertenfällen geben. Im sogenannten 
Krankenhausfallmanagement geht es um die 
Prüfungen von Krankenhausrechnungen, um 
die Überprüfung von Strukturvoraussetzungen 
für bestimmte Behandlungen oder um Quali-
tätskontrollen in Krankenhäusern.

—
Versicherte versorgen,
ohne sie zu behandeln

Das Spektrum der Aufgaben des Medizinischen 
Dienstes ist also groß. Eine Art zu arbeiten, 
die ganz nach Rudolf Virchows Geschmack ge-
wesen wäre. „Er hat alles gemacht, was ihn 
interessiert hat. Und dabei nicht nur die große 
Welt gesucht, sondern auch im Kleinen was 
verändert“, wird Virchow in der Süddeutschen 
Zeitung beschrieben. Mit dieser Art zu denken 
hat er den Weg der Sozialmedizin begründet, 
die seine „Erben“ im heutigen Sozialsystem 
weiterführen und eben auch jeden Tag für die 
Versicherten im Kleinen etwas verändern. „Je-
der, der sich für den Beruf als Mediziner ent-
scheidet, möchte Menschen helfen. Als Sozial-
mediziner lege ich diesen Anspruch nicht ab, 
ganz im Gegenteil“, sagt Thiele. „Bei unserer 
Arbeit sind wir unserem medizinischen Gewis-
sen und den Gesetzen verpflichtet und haben 
immer im Blick, dass die Versicherten die Ver-
sorgung erhalten, die sie benötigen, nur, dass 
wir sie nicht mehr selbst behandeln.“ Sozial-
medizin ist eben Medizin mal anders.

„ Das fachübergreifende Arbeiten  
erweitert tagtäglich unseren  
medizinischen Horizont“  

Dr. Justine Weidler

Weiterbildung Sozialmedizin

Um eigenverantwortlich als Gutachterin oder Gutachter arbeiten zu können, 
 erhalten Ärztinnen und Ärzte beim Medizinischen Dienst Nordrhein eine 
intensive, strukturierte Einarbeitung und erlangen die  Zusatzweiterbildung 
Sozialmedizin. Der Medizinische Dienst schließt hierzu eine Weiterbildungs-
vereinbarung mit seinen Beschäftigten ab, stellt sie für die Weiterbildung 
frei und übernimmt dafür vollständig die Kosten. 15



Brückenbauer
Der

Mit der Ombudsstelle erhält der 
Medizinische Dienst Nordrhein 
eine offizielle Schlichtungsstelle. 
Ombudsperson ist Dirk Meyer, der 
frühere Patientenbeauftragte des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Er soll 
Versicherte und Beschäftigte des 
Medizinischen Dienstes Nordrhein 
bei der Wahrnehmung ihrer Rechte 
stärken und unterstützen. 

König Karl soll’s gewesen sein. Schwedens frü-
herer Monarch setzte im 18. Jahrhundert einen 
Ombudsmann des Königs beziehungsweise der 
Regierung ein. Den Geschichtsbüchern nach 
soll dies die erste unparteiische Schiedsper-
son Europas gewesen sein. Mittlerweile sind 

Ombudsstellen weltweit zu finden – in Regie-
rungen, Organisationen oder Institutionen. 
Das System ist immer das gleiche. Die Ombuds-
person ist eine Art Schlichter, ansprechbar, 
wenn sich Menschen ungerecht behandelt oder 
missachtet fühlen. So etwas wie ein Anwalt für 
Personengruppen, die kein anderes Sprach-
rohr haben.

Mit dem MDK-Reformgesetz hat der Gesetz-
geber die Einrichtung einer unabhängigen Om-
budsperson bei den Medizinischen Diensten 
beschlossen. Am 15. September 2021 wurde 
Dirk Meyer Ombudsperson des Medizinischen 
Dienstes Nordrhein. Der Verwaltungsrat berief 
den früheren Patientenbeauftragten von NRW 
auf die neu eingerichtete Stelle.

Wie bei allen Ombudspersonen ist auch 
Meyer ansprechbar für Personen, die sich be-
nachteiligt, missachtet oder beeinflusst füh-16



Brückenbauer

len. Versicherte und Beschäftigte des Medizi-
nischen Dienstes können sich an ihn wenden, 
wenn sie Unregelmäßigkeiten beobachten, 
wenn sie Beeinflussungsversuchen durch Dritte 
ausgesetzt sind oder sich über die Arbeit des 
Medizinischen Dienstes beschweren wollen. 
Die Ombudsstelle behandelt alle Anfragen 
vertraulich, nimmt Kontakt mit der zuständi-
gen Stelle im Medizinischen Dienst auf und 
bittet um eine Stellungnahme zur Beschwerde. 
In Konfliktsituationen versucht die Ombuds-
person, zwischen den Beteiligten zu vermit-
teln. Nach Abschluss der Prüfung informiert sie 
schriftlich über den Ausgang des Verfahrens.

In einem jährlichen Bericht werden die An-
fragen in anonymisierter Form festgehalten, 
dem Vorstand sowie dem Verwaltungsrat des 
Medizinischen Dienstes Nordrhein und dem 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-

ziales NRW als zuständige Aufsichtsbehörde 
vorgelegt. Der Bericht wird anschließend auf 
der Internetseite des Medizinischen Dienstes 
Nordrhein veröffentlicht.

„Mit der Ombudsstelle werden die Trans-
parenz und die Unabhängigkeit der Medizini-
schen Dienste sowie die Patientenrechte und 
die Rechte pflegebedürftiger Personen weiter 
gestärkt. Ziel ist es, durch die Ombudsstelle, 
eventuelle Unregelmäßigkeiten aufzudecken 
und mögliche systematische Fehlentwicklun-
gen im Medizinischen Dienst Nordrhein zu 
verhindern“, erklärt Dirk Meyer. Es gehe nicht 
darum, Widersprüche an die Ombudsstelle zu 
senden. „Sollten Versicherte mit dem Ergeb-
nis eines Gutachtens und dem nachfolgenden 
Leistungsbescheid der Kasse nicht einverstan-
den sein, müssen sie ihren Widerspruch an die 
Kranken- oder Pflegekasse richten.“ 

Herr Meyer, wer kann sich  
an Sie wenden?
Gesetzlich kranken- und pflegever-
sicherte Personen, deren Angehöri-
ge oder Betreuerinnen und Betreuer 
können sich an die Ombudsstelle 
wenden. Auch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Medizinischen Diens-
tes können sich bei Verdacht von Be-
einflussungsversuchen durch Dritte 
vertraulich an mich wenden. Es ent-
stehen keine Kosten und es gibt auch 
keine Fristen, die zu beachten sind.

Wie ist der Ablauf eines  
Ombudsverfahrens?
Ist das Anliegen oder die Beschwer-
de ein Fall für die Ombudsstelle, 
nehme ich Kontakt zum Medizini-
schen Dienst Nordrhein auf, um eine 
Stellungnahme anzufordern oder um 
Akten einzusehen. Dazu ist die Ein-
willigung der Beschwerdeführerin 
beziehungsweise des Beschwerde-
führers notwendig. Daher erhalten 
diese eine Einwilligungserklärung, 
die ausgefüllt und unterschrieben 
an die Geschäftsstelle der Ombuds-
person gesendet werden muss. Erst 
wenn die unterschriebene Einwilli-
gungserklärung vorliegt, kann ich 
tätig werden.

Wie wird Ihre Unabhängigkeit  
als Ombudsperson gewährleistet?
Ich bin nicht beim Medizinischen 
Dienstes Nordrhein angestellt und 
nur den rechtlichen Vorgaben und 
meinem Gewissen verpflichtet. So-
wohl ich als auch meine Geschäfts-
stelle arbeiten unabhängig und frei 
von Weisungen des Medizinischen 
Dienstes Nordrhein. Diese Unab-
hängigkeit wird durch Gesetze und 
Richtlinien sichergestellt.

Drei Fragen an Dirk Meyer 
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Krankenversicherung
——
Medizinische  
Fachkompetenz gefragt

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. 
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Fast  
400.000 

gutachterliche Stellungnahmen  
haben die Krankenkassen 2021 bei den 
Ärzteteams des Medizinischen Dienstes 

Nordrhein eingeholt. 
Weitere Informationen im Heft 

ab Seite 43 und unter: 
www.md-nordrhein.de
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8-983

Struktur auf
dem Prüfstand

Um bestimmte Behandlungen mit 
den Krankenkassen abrechnen zu 
können, müssen Krankenhäuser 
über strukturelle  Voraussetzungen 
verfügen. Diese werden vom 
 Medizinischen Dienst geprüft. Im 
Jahr 2021 gab es bei einem Großteil 
der Krankenhäuser keine Beanstan-
dungen.

Die beiden Gutachter vom Medizinischen 
Dienst Nordrhein betreten den Operations-
saal. Ein großer Computertomograph steht im 
Raum bereit, um Aufnahmen in Echtzeit auf die 
riesigen Bildschirme zu senden, die von den 
Decken hängen. Der fensterlose Raum wirkt 

futuristisch und steril. Jedem Betrach-
ter wird sofort klar: Hier werden 

keine kleinen Schnittwunden 
genäht, sondern hoch-
komplexe Operationen 
durchgeführt, bei denen 
die Operateure auf die 
Unterstützung von High-
tech-Geräten angewiesen 
sind. In diesen sogenann-
ten Hybrid-Operationssä-

len werden Herzen, Gefäße 
und Gehirne operiert. 

Ob der Schein nicht trügt und 
der OP auch tatsächlich alle Hygiene-

anforderungen erfüllt und über die notwen-
dige apparative Ausstattung verfügt, überprü-
fen Gregor Gluch und sein Kollege heute. Die 

Universitätsklinik hatte beim Medizinischen 
Dienst Nordrhein die Strukturprüfung „Auf-
wendige intensivmedizinische Komplexbe-
handlung“ beantragt. 

Die Strukturprüfungen wurden 2021 vom 
Gesetzgeber eingeführt. Bei ihnen müssen 
Krankenhäuser nachweisen, dass sie über 
bestimmte Strukturen verfügen, um eine Be-
handlung abrechnen zu können. Vereinfacht 
gesagt: Wer für Intensivpatienten eine Zusatz-
vergütung für eine besondere Leistung erhalten 
möchte, muss vorab nachweisen, dass er über 
die entsprechende Ausstattung und das geeig-
nete Fachpersonal verfügt – und dies rund um 
die Uhr. „Nachdem der Antrag bei uns einge-
gangen ist, haben wir dem Krankenhaus mitge-
teilt, welche Unterlagen es uns für die Prüfung 
zusenden muss und haben auch mitgeteilt, 
dass wir zudem vorbeischauen werden. Denn 
gerade, wenn es um technische Ausstattungen 
oder bestimmte Räumlichkeiten geht, die für 
Behandlungen essenziell sind, kann eine Vor-
Ort-Prüfung Klarheit bringen“, erklärt Gluch 
das Vorgehen. 

Im Falle der Uniklinik hatten sich die 
Gutachterteams vom Medizinischen Dienst, 
Ärztinnen und Ärzte sowie Kodierfachkräfte, 
Facharztqualifikationen, Dienstpläne und Ruf-
dienstpläne schicken lassen und nichts zu be-
anstanden. Auch die Begehung zeigt, dass die 
Universitätsklinik alle Anforderungen erfüllt 
und sie später einen positiven Bescheid vom 
Medizinischen Dienst Nordrhein erhalten wird. 
Dieser ist die Voraussetzung dafür, dass die 
Klinik die „Intensivmedizinische Komplexbe-
handlung“, für die sie einen Antrag gestellt →
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hatte, mit den Krankenkassen abrechnen kann.
Ehe die Strukturprüfungen 2021 eingeführt 
wurden, konnte der Medizinische Dienst nur 
im Nachhinein prüfen, ob zum Beispiel in dem 
Krankenhaus jederzeit genug Fachpersonal für 
bestimmte Behandlungen anwesend war. Näm-
lich dann, wenn das Krankenhaus die OP durch-
geführt und eine entsprechende Rechnung bei 
der Kasse des Versicherten gestellt hatte. Seit 
Mai 2021 ist das geänderte Vorgehen nun in 
Kraft, und bislang prüfte der Medizinische 
Dienst Nordrhein über 1.600 Anträge. 

In den meisten Fällen konnte ein positiver 
Bescheid versendet werden. Lediglich rund 
15 Prozent der Anträge wurden negativ be-
schieden, zumeist war fehlendes Fachperso-
nal der Grund, manchmal auch die apparative 
Ausstattung mangelhaft. Diese Häuser müssen 
nun nachrüsten, um einen positiven Bescheid 
zu erhalten und damit auch die Kosten für die 
komplexen Behandlungen erstattet zu bekom-
men – je nach Behandlung für ein bis zwei Jah-
re. Dann muss eine erneute Strukturprüfung 
beantragt werden.

—
Gutachter prüfen auch  

vor Ort

Tritt im Verlauf dagegen etwas Unvorherge-
sehenes ein, zum Beispiel dass ein Facharzt 
kündigt und die 24-Stunden-Anwesenheit 
nicht mehr gewährleistet werden kann, wird 
das Strukturmerkmal von der Klinik nicht mehr 
erfüllt. Dies muss das Krankenhaus unverzüg-
lich melden. Ist die Nachfolge des Mediziners 
geregelt, kann das Krankenhaus eine Wieder-
holungsprüfung beantragen.

Bei den Prüfungen des Medizinischen 
Dienstes Nordrhein gilt das sogenannte Vier-
Augen-Prinzip. Sowohl bei den Dokumenten-
prüfungen als auch bei den Begehungen in 
den Krankenhäusern prüfen immer zwei Gut-

achterinnen oder Gutachter. In 265 Fällen 
mussten sich die Gutachterteams auch die 
Bedingungen vor Ort anschauen, häufig bei 
großen Krankenhäusern, die bestimmte hoch-
komplexe Intensivbehandlungen durchführen 
können und zum Beispiel über einen Hybrid-OP 
verfügen. „Zumeist sind sie es, die komplexe 
Krankheitsbilder mit besonderen Krankheits-
verläufen behandeln, die das Wissen eines 
Teams von Spezialisten und eine besondere 
Ausstattung vorhalten“, erklärt Claudia Kreu-
zer, Leiterin des Medizinischen Fachbereichs 
Stationäre Versorgung beim Medizinischen 
Dienst Nordrhein. 

Bei einigen Strukturprüfungen reicht hin-
gegen die Unterlagenkontrolle, wie zum Bei-
spiel bei der multimodalen Schmerztherapie. 
„In solchen Fällen prüfen wir Qualifikations-
nachweise. Vorgeschrieben ist, dass ein Fach-
arzt die Zusatzqualifikation Schmerztherapie 
führt. Und es müssen mindestens zwei solcher 
Fachärzte als Behandlungsleitung verfügbar 
sein, damit immer jemand da ist, wenn man 
eine Schmerztherapie benötigt“, erklärt Gluch.

Mit den neuen Struktur prüfungen müssen 
 Krankenhäuser vorab nachweisen, dass sie  über 
die geforderten Strukturen verfügen22



Neurologische 
Komplexbehandlung 

des akuten Schlaganfalls
Ein Schlaganfall ist eine akut auftretende Erkrankung, die sich auch am Wochenende 

ereignen kann. Um etwa dauerhafte Bewegungs- und Sprachstörungen zu vermeiden, muss eine 
entsprechende Behandlung frühestmöglich beginnen, also müssen Physiotherapeuten,  Logopäden und 

Ergotherapeuten sowohl in der Woche als auch am Wochenende einsatzbereit sein. Um einen 
positiven Bescheid für den Strukturantrag „Neurologische Komplexbehandlung 

des akuten Schlaganfalls“ zu erhalten, muss ein Krankenhaus deshalb 
unter anderem nachweisen, dass genügend Logopäden an-

gestellt sind, sodass an 365 Tagen im Jahr ein 
Logopäde für Schlag anfallpatienten 

zur Verfügung steht.

Aufwendige  
intensivmedizinische  
Komplexbehandlung

Auf einer Intensivstation liegen Patienten, die lebensbedrohlich erkrankt sind. Es kann 
jederzeit zu einer Verschlechterung des Zustandes kommen und eine akute Behandlung muss jederzeit 

gewährleistet sein. Deshalb muss für die „Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung“ zum Beispiel ein 
Facharzt für Chirurgie mit der Zusatzbezeichnung Viszeralchirurgie schnellstmöglich anwesend sein, der einen um-

fangreichen operativen Eingriff an mehreren inneren Organen durchführen kann. Oder etwa ein Facharzt 
für Innere Medizin und Kardiologie, der besondere kardiologische Verfahren beherrscht, die 

überlebenswichtig für Herzinfarktpatienten sind. Um einen positiven Bescheid in 
Bezug auf die „Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehand-

lung“ zu erhalten, muss eine Klinik unter anderem nach-
weisen, dass immer genügend Fachärzte mit 

entsprechenden Zusatzqualifika-
tionen verfügbar sind.

Die Strukturprüfungen  betreffen 
 insgesamt 53  verschiedene  Kranken- 
hausleistungen –  darunter zum  
Beispiel aufwendige intensiv medi  -
zi nische Komplex behandlungen 
oder die Behandlung eines akuten 
 Schlaganfalls.
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Live-Schalte

„ Die Häuser, die Kassen und wir  
sind begeistert, dass es auf Anhieb  
so gut funktionierte“ Dr. Heinz Jürgen Stark
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in die
Rehaklinik

Aufgrund der Coronapandemie 
konnten Vor-Ort-Begutachtungen in 
Rehabilitationseinrichtungen nicht 
stattfinden. Der Medizinische Dienst 
Nordrhein setzte kurzerhand auf 
Videobegehungen per Livestream.  

Es ist Pandemie, und Dr. Heinz Jürgen Stark ist 
ständig unterwegs – zumindest virtuell. Heute 
begibt er sich erneut auf einen Rundgang durch 
eine Rehaklinik in der Nähe von Köln, ohne 
dabei seinen Schreibtisch beim Medizinischen 
Dienst Nordrhein zu verlassen. Denn zu den 
Aufgaben des Leiters des Medizinischen Fach-
bereichs Rehabilitation gehört unter anderem 
die Begutachtung von Zulassungsanträgen.

Sobald stationäre oder ambulante Reha-
bilitationseinrichtungen neu an den Start ge-
hen, ihr Spektrum erweitern, die Anzahl ihrer 
Betten oder Therapieplätze erhöhen, müssen 
sie einen entsprechenden Zulassungsantrag 
bei den Krankenkassen stellen. Diese wiede-
rum beauftragen den Medizinischen Dienst 
mit der Begutachtung. Sprich: Stark und sein 
Team erstellen Gutachten darüber, ob die 
festgeschriebenen Qualitätsanforderungen 
oder Personalschlüssel eingehalten werden. 
„Das ist ein längerer Prozess. Wir prüfen zu-
nächst eingereichte Unterlagen, halten Rück-
sprache mit den Einrichtungen und schließen 
die Begutachtung mit einer Besichtigung vor 

Ort ab“, erklärt Stark. Zu diesen sogenannten 
Abschlussbegehungen sind nicht nur der Me-
dizinische Dienst und Vertreter der Einrichtun-
gen zugegen, sondern auch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Krankenkassen. Während 
eines Lockdowns oder zuzeiten von Kontakt-
beschränkungen sind solche Treffen schlicht 
unmöglich. Andere Wege mussten gefunden 
werden, um die Versorgung der Patientinnen 
und Patienten dennoch zu sichern.

—
Vorbild Wirtschaft

„In der Wirtschaft gibt es Qualitätsbege-
hungen per Video schon sehr lange. Warum 
sollte es dann bei uns nicht auch funktionie-
ren?“, berichtet Stark von den ersten Über-
legungen. „Wir sind sehr optimistisch an das 
Projekt herangegangen, und wir wurden nicht 
enttäuscht. Die Häuser, die Kassen und wir sind 
begeistert, dass es auf Anhieb so gut funktio-
nierte.“ Der Medizinische Dienst Nordrhein lädt 
zu den Videokonferenzen ein, für die lediglich 
internetfähige Endgeräte benötigt werden. 
Die Einrichtungen streamen mit Smartphones 
den Rundgang, nichts wird aufgezeichnet. Die 
Vertreter der Kassen sitzen an ihren Schreib-
tischen vor den Computern. Auch Stark schaltet 
heute an seinem Rechner das Programm für 
Videokonferenzen an. →
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Zwei Tage zuvor hat es mit der pneumologi-
schen Einrichtung einen kurzen Testlauf ge-
geben, bei dem die Technik gut funktionierte. 
Zudem ruft er sich alle digitalisierten Unter-
lagen über die Klinik auf, darunter Lagepläne, 
Qualifikationsnachweise, Beschreibungen von 
Therapieräumen und -geräten, aber auch eine 
umfangreiche Fotodokumentation von mehre-
ren Hundert Bildern. „Auf dem Papier sieht al-
les gut aus“, sagt Stark. Die Vorgespräche seien 
auch gut verlaufen, und alles klang schlüssig. 
„Aber Papier ist ja bekanntlich geduldig. Jetzt 
geht es darum, sich alles zeigen zu lassen“, 
sagt Stark und schaltet sich live zur Klinik. Auf 
seinem Rechner erscheint eine Pferdekoppel, 
und am Horizont ist der Kölner Dom zu sehen. 
Der Rundgang startet heute vor dem Haus. 
Stark bittet um Einlass und betritt gemeinsam 
mit drei Vertretern von Krankenkassen virtuell 
die Empfangshalle.

—
Notfalltest im Livestream

Gemeinsam gehen sie die Flure entlang. Las-
sen sich die neuen Therapieräume zeigen. 
Wünschen sich eine Nahaufnahme eines be-
stimmten Gerätes. Stellen Nachfragen. Und 
bitten sogar, die Notfallschnur auf der Toilette 
zu ziehen. Stark lässt eine Stoppuhr laufen, 

um zu sehen, wie lang es dauert, bis Hilfe er-
scheint. Er stoppt die Uhr, als das verdutzte 
Gesicht des herbeigeeilten Helfers auf dem 
Bildschirm erscheint. Der Rundgang verläuft 
fast reibungslos. Lediglich im Keller ist für ein 
paar Sekunden der W-LAN-Empfang schlecht, 
aber die Verbindung schnell wieder da. Nach 
rund einer Stunde ist die virtuelle Tour beendet 
und alle schalten ihre Geräte ab. Je nach Zu-
lassungsantrag und Größe der Einrichtungen 
kann eine solche Tour auch schon mal drei 
Stunden dauern. 

„Manchmal frage ich mich, warum wir da-
rauf nicht schon viel früher gekommen sind“, 
sagt Stark. „Natürlich wird es auch weiterhin 
Begehungen geben müssen, vor allem, wenn 
sowohl wir als auch die Kassenvertretungen die 
Häuser noch nicht kennen. Aber bei bestimmten 
Begutachtungen kann ich mir eine virtuelle Tour 
auch nach Corona durchaus vorstellen“, erklärt 
Stark, der nun das Gutachten über die Reha-
klinik in der Nähe von Köln abschließen kann.
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Aufgaben des Fachbereichs

Der Medizinische Fachbereich „Vor-
sorge, Rehabilitation und Heilmittel“ 
ist nicht nur für Zulassungsanträge 
zuständig, sondern auch für Quali-
tätsprüfungen von ambulanten und 
stationären Rehabilitationseinrichtun-
gen. Wenn ärztliche Kolleginnen und 
Kollegen vom Medizinischen Dienst 
Nordrhein bei der Erstellung von 
Gutachten fachliche Unterstützung 
brauchen, berät der Fachbereich sie 
zu Vorsorge- und Rehabilitationsmaß-
nahmen, Heilmitteln oder ergänzen-
den Leistungen zur Rehabilitation wie 
etwa Rehabilitationssport und Funk-
tionstraining, Patientenschulungs-
maßnahmen, sozialmedizinische 
Nachsorgemaßnahmen für chronisch 
Kranke oder schwerstkranke Kinder.

„ Bei bestimmten Begutachtungen  
kann ich mir eine virtuelle Tour auch 
nach Corona durchaus vorstellen“ 
Dr. Heinz Jürgen Stark
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Lizenz  
  zum Prüfen

Der Gesetzgeber hat für Kranken-
häuser eine externe Qualitäts-
sicherung eingeführt. Die Kontrolle 
der festgeschriebenen Qualitäts-
richtlinien und Beschlüsse überneh-
men die ärztlichen Gutachterinnen 
und Gutachter vom Medizinischen 
Dienst. In Nordrhein sind die  
ersten Qualitätskontrollen in 
Kranken häusern 2021 angelaufen.

In Deutschland gibt es rund 1.900 Krankenhäu-
ser, in denen über 19 Millionen Behandlungen 
pro Jahr durchgeführt werden – von der Geburt 
über Operationen bis hin zur palliativen Ver-
sorgung. So zumindest die Zahlen aus dem Jahr 
2019, als noch keine Operationen und Behand-
lungen coronabedingt verschoben wurden. Sta-
tistisch gesehen wird also in „normalen“ Zeiten 
jeder vierte Bundesbürger einmal im Jahr im 
Krankenhaus behandelt und erwartet, dass er 
von Kiel bis Garmisch überall eine gleich gute 
Versorgung erhält.

Doch wie kann angesichts dieser immensen 
Zahlen bundesweit eine einheitliche Qualität 
gesichert werden? Die Antwort gab das Bundes-
ministerium für Gesundheit bereits 2015, als 
es das Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) auf 
den Weg brachte. Mit diesem Gesetz wurden 
unter anderem „die Möglichkeiten zur Über-

prüfung der Einhaltung von Anforderungen der 
Qualitätssicherung sowie zur Durchsetzung 
nicht eingehaltener Qualitätsanforderungen“ 
eingeführt. Oder anders formuliert: Mit dem 
Gesetz wurde geregelt, wie eine externe Quali-
tätssicherung in Kliniken auszusehen hat. Das 
Ergebnis: Vom Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) gibt es für bestimmte Behandlungen 
Vorgaben zur Qualität und wie diese dokumen-
tiert wird. Die Krankenkassen beauftragen den 
Medizinischen Dienst, zu überprüfen, ob die 
Kliniken diese Vorgaben einhalten.

—
Richtlinie regelt 

Kontrollen

Diese Kontrollen des Medizinischen Dienstes 
sind in der MD-Qualitätskontroll-Richtlinie, 
kurz MD-QK-RL, geregelt, die im Dezember 
2018 in Kraft trat. Sie besagt, dass bis zum 
31. Dezember 2023 alle Qualitätsrichtlinien 
einmalig für das Kalenderjahr 2021, 2022 oder 
2023 geprüft werden müssen. Die ersten Quali-
tätsprüfungen in den Krankenhäusern wurden 
jedoch aufgrund der Pandemie verschoben.

„Derzeit gibt es zehn sogenannte Quali-
tätssicherungs-Richtlinien, deren Einhaltung 
unsere ärztlichen Gutachterinnen und Gut-
achter kontrollieren“, erklärt Dr. Claudia Kreu-
zer, Leiterin des Medizinischen Fachbereichs 
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Stationäre Versorgung. „Hierzu zählen etwa 
Qualitätsanforderungen bei der Behandlung 
von Früh- und Reifgeborenen, in der Kinder-
herzchirurgie oder in der Kinderonkologie. 
Oder auch Qualitätsanforderungen bei Herz-
klappeneingriffen, bei der Versorgung eines 
Oberschenkelbruchs nahe des Hüftgelenks oder 
bei einem Bauchaortenaneurysma, einer ge-
fährlichen Ausdehnung der Bauchschlagader. 
Kurz gesagt, immer dann, wenn es um kom-
plizierte Behandlungen geht, die einen sehr 
hohen Qualitätsstandard voraussetzen.“

Die Gutachterteams kontrollieren, wenn 
Krankenkassen einen Anlass für eine Prüfung 
sehen und dem Medizinischen Dienst einen 
Auftrag erteilen. Oder wenn Krankenkassen 
konkrete Anhaltspunkte für eine Nichtein-
haltung von Qualitätsanforderungen sehen. 
Grundlagen für die Kontrollen sind die vom 
G-BA herausgegebenen Richtlinien und Be-
schlüsse und der vom Medizinischen Dienst 
Bund (MD Bund) erstellte Begutachtungsleit-
faden. „Er schafft für unsere Gutachterinnen 
und Gutachter verbindliche Vorgaben, insbe-
sondere für die einheitliche Auslegung der in 
den Richtlinien, Beschlüssen und Regelungen 
enthaltenen Struktur- und Prozessmerkmale“, 
erklärt Kreuzer, deren Teams sich zur Prüfung 
im Krankenhaus anmelden und dann berech-
tigt sind, alle für die Kontrolle erforderlichen 
Unterlagen einzusehen – einschließlich Pa-
tientenakten, personenbezogener Daten der 
Krankenhausbelegschaft und der Versicherten.

Neben den zehn Qualitätssicherungs-
Richt linien prüft der Medizinische Dienst 
Nordrhein unter anderem auch Notfallstruk-
turen in Kliniken, die auf Basis von konkreten 
Anhaltspunkten oder auf der Grundlage einer 
Stichprobe erfolgen (siehe unten). Ungefähr 
30 Qualitätskontrollen hierzu führte etwa der 
Medizinische Dienst Nordrhein im zweiten 
Halbjahr 2021 durch.

—
Prüfungen werden 

 ausgeweitet

In den nächsten Jahren sollen weitere Quali-
tätsrichtlinien und deren Überprüfung folgen, 
sodass die Qualität in Kliniken sichergestellt 
ist. Denn laut Bundesministerium für Gesund-
heit soll „schlechte Qualität künftig planungs-
rechtliche Konsequenzen haben und es kann 
über die Aufnahme oder den Verbleib eines 
Krankenhauses oder einer Fachabteilung im 
Krankenhausplan des jeweiligen Bundeslandes 
entschieden werden“.

Will heißen: Egal, in welchem der 1.900 
Krankenhäuser Versicherte behandelt werden, 
sollen sie sich auf einheitliche Qualitätsstan-
dards verlassen können. Für den Medizinischen 
Dienst Nordrhein bedeutet dies mindestens 
300 Qualitätsprüfungen bis Ende 2023, wenn 
Corona nicht wieder einen Strich durch die 
Rechnung macht.

Prüfungen von Notfallstrukturen

Notfallstrukturen in Kliniken werden geprüft, wenn es konkrete Anhaltspunkte gibt, 
oder auf der Grundlage einer Stichprobe. Anhaltspunkte können sich unter anderem 
aus  Differenzen zwischen den Angaben in den abgeschlossenen Verhandlungen und 
den im Rahmen der  Abrechnung oder Abrechnungsprüfung vorgelegten Informationen 
ergeben. Für die Stich probenprüfung melden die Krankenkassen alle Krankenhaus-
standorte, die an der strukturierten Notfallversorgung teilnehmen. Per Zufallsstichpro-
be werden vom Institut für Qualitäts sicherung und Transparenz im Gesundheitswesen 
(IQTIG) die zu überprüfenden Krankenhäuser ermittelt. In den Jahren 2021 bis 2025 
werden alle  Krankenhäuser, die an der strukturierten Notfallversorgung teilnehmen, 
überprüft – jährlich jeweils 20 Prozent, ab dem Jahr 2026 jeweils 9 Prozent pro Jahr.
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Professor Dr. Axel Heyll, Leiter des 
Kompetenz-Centrums Onkologie 
(KCO), über die Situation der onko-
logischen Versorgung während der 
Coronapandemie und über erste 
 Erfahrungen mit Qualitätskontrol-
len zu CAR-T-Zelltherapien

Herr Heyll, seit über zwei Jahren bestimmt das 
Coronavirus die Schlagzeilen, wie steht es aus 
Ihrer Sicht um die onkologische Versorgung? 
Steht sie im Schatten von Corona?
Die Situation für onkologische Patientinnen 
und Patienten ist während der Pandemie tat-
sächlich nicht einfach. Denn sie sind häufig 
immunsupprimiert. Ihr Immunsystem spricht 
gar nicht oder nicht ausreichend auf die Imp-
fung an. Infizieren sich diese Patienten mit 
Covid, haben sie eine ungünstigere Prognose 
als Gesunde und ein höheres Risiko, an einer 
Covidinfektion zu versterben. Sicher ist, dass 
gerade onkologische Patienten von einer hö-

heren Impfquote profitieren würden. Ihr In-
fektionsrisiko wäre dann viel geringer, da das 
Virus sich bei Geimpften nicht so leicht ver-
mehren kann.

Was bedeutet das konkret für die Versorgung?
Es wird versucht, das Infektionsrisiko so ge-
ring wie möglich zu halten. Um Patientinnen 
und Patienten häufige Besuche in Praxen oder 
Kliniken zu ersparen, werden beispielsweise 
Behandlungsintervalle geändert. Oder man 
wechselt auf orale Medikamente, um Infu-
sionen generell zu vermeiden. Oder die Zahl 
von Bestrahlungsterminen wird verringert: 
Statt häufigerer Bestrahlungen mit geringer 
Intensität gibt es weniger Termine mit einer 
gesteigerten Bestrahlungsintensität. Das muss 
selbstverständlich je nach individueller Risiko-
abwägung entschieden werden. 

Abgesehen von Corona gab es für das KCO 
im vergangenen Jahr eine neue Aufgabe: Sie 
haben im Rahmen der Krankenhausprüfungen 
in den Nordrheinischen Kliniken erstmals die 
Qualitätsvorgaben für die CAR-T-Zelltherapie 
überprüft. Wie waren Ihre Erfahrungen?
Die CAR-T-Zelltherapie ist eine hoch aufwendi-
ge Therapie, die nur in spezialisierten hämato- 
onkologischen Zentren mit ausreichender Per-
sonalausstattung durchgeführt werden sollte. 
In Nordrhein sind das aktuell die fünf Hoch-
schulkliniken. Nur dort gibt es ausreichend 
Pflegepersonal und ärztliche Expertinnen und 

„ Erfahrung  
     verhindert Komplikationen“

Professor Dr. Axel Heyll  
ist Leiter des Kompetenz- Centrums Onkologie der 
Medizinischen Dienste. Er ist Facharzt für Innere 
Medizin, Hämatologie und Internistische Onkologie
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Experten zahlreicher Fachdisziplinen, die über 
die notwendige Erfahrung verfügen. Die Prüfun-
gen fanden in kollegialer Atmosphäre statt. Es 
gab in der Regel keine Probleme.

Worum geht es beim CAR-T-Zellverfahren?
Bei der CAR-T-Zelltherapie geht es um die 
Behandlung von Patientinnen und Patienten 
mit bestimmten Formen von Blut- und Lymph-
drüsenkrebs. Bei der Therapie werden körper-
eigene Immunzellen dem Blut entnommen. Sie 
werden dann in einem Labor gentechnologisch 
aufbereitet und anschließend per Infusion zu-
rückgegeben. Diese modifizierten Blutzellen 
ermöglichen es dem Immunsystem, die Krebs-
zellen gezielt anzugreifen. Die Therapie sieht 
auf den ersten Blick simpel aus, ist aber in 
Wirklichkeit höchst aufwendig und nur etwas 
für Spezialisten. Dementsprechend hoch sind 
die Vorgaben.

Was ist die Schwierigkeit bei der Therapie?
Die Behandlung ist häufig mit schweren aku-
ten Komplikationen verbunden. Gefürchtet ist 
vor allem der sogenannte Zytokinsturm. Dabei 
werden im Körper Botenstoffe freigesetzt, die 

zu einer extrem gesteigerten Abwehrreaktion 
führen. Diese Situation ist lebensbedrohlich. 
Sie kann zum Schock und zum Organversagen 
führen. Das Risiko für solch einen Zwischenfall 
liegt bei etwa 10 bis 30 Prozent. Um Komplika-
tionen zu vermeiden oder frühzeitig erkennen 
und behandeln zu können, sind vor allem kli-
nische Erfahrung und eine große Zahl an Fach-
ärztinnen und -ärzten nötig, die rund um die 
Uhr auch kurzfristig verfügbar sein müssen. 
Dementsprechend prüfen wir die Infrastruktur 
der Krankenhäuser, die vorhandenen pflegeri-
schen und fachärztlichen Qualifikationen sowie 
die Erfahrungen mit diesen neuartigen Zellthe-
rapien. Studien zeigen, dass mit wachsender 
Erfahrung der Krankenhausteams mit der CAR-
T-Zelltherapie die entsprechend behandelten 
Patientinnen und Patienten seltener auf die 
Intensivstationen verlegt werden mussten. Mit 
anderen Worten: Die Erfahrung der Behand-
lungsteams verhindert lebensbedrohliche Kom-
plikationen, entlastet Intensivstationen und 
erspart der GKV zusätzliche Kosten bei dieser 
auch so schon nicht preiswerten Behandlung. 
Eine Infusion von CAR-T-Zellen kostet etwa 
300.000 Euro. 31



Pflegebedürftige Menschen haben Anspruch auf eine hochwertige Ver-
sorgung – sowohl in den eigenen vier Wänden als auch in Pflegeein-
richtungen. Über 530 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 Pflegegrades 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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Über 300.000 
Pflegegutachten zur Feststellung 
der Pflegebedürftigkeit erstellte  

der Medizinische Dienst Nordrhein 
im Jahr 2021. 

Weitere Informationen im Heft 
ab Seite 43 und unter: 
www.md-nordrhein.de
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Seit dem Frühjahr 2022 gibt es 
beim Medizinischen Dienst Nord-
rhein neben der Ärztlichen auch 
eine Pflegeleitung. Ulrike Kissels 
hat die neu geschaffene Stelle 
 übernommen. Die langjährige 
 Leiterin des Fachbereichs Pflege 
über ihre neuen Aufgaben, Her-
ausforderungen und Ziele

Frau Kissels, warum wurde die neue Position 
der Pflegeleitung geschaffen?
Der Auslöser war eine Gesetzesänderung. Im 
MDK-Reformgesetz, das 2021 in Kraft getreten 
ist, wurde noch einmal klargestellt: Die Ge-
samtverantwortung muss bei medizinischen 
Fragestellungen bei Ärztinnen oder Ärzten 
und bei rein pflegefachlichen Sachverhalten 
bei Pflegefachkräften liegen. Diese Regelung 
trägt im Grunde der gelebten Praxis Rechnung. 

Inwiefern?
Die Pflege galt früher als reiner Hilfsberuf. 
Sie ist aber längst eine eigene Profession. Bei 
Ärztinnen und Ärzte stehen Diagnose und Be-
handlung im Vordergrund. Pflegefachkräfte 
hingegen schauen, wie sich die Krankheit auf 
die einzelnen Menschen auswirkt und wel-
cher pflegerische Unterstützungsbedarf sich 
daraus ergibt. Für die Versicherten ist es am 

besten, wenn Ärzteschaft und Pflegefachkräfte 
interdisziplinär gut zusammenarbeiten, so wie 
wir es bereits tun. Wir Pflegefachkräfte holen 
uns in medizinischen Fragen bei Bedarf Rat 
bei den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. 
Und bei pflegefachlichen Fragestellungen ist 
es umgekehrt. 

Was sind Ihre Aufgaben als Pflegeleitung?
Wir haben beim Medizinischen Dienst in der 
Pflege zwei große Bereiche: die Einzelfallbe-
gutachtung und die Qualitätsprüfung. Neu ist, 
dass beide nun im Verantwortungsbereich der 
Pflegeleitung zusammengeführt sind. Die Ein-
zelfallbegutachtung fiel schon vorher in mei-
ne Zuständigkeit. Bei den Qualitätsprüfungen 
steht mir mit Robert Pelzer ein sehr versierter 
und zuverlässiger Fachbereichsleiter zur Seite. 
Unsere Aufgabe ist es, frist- und richtlinien-
konform zu begutachten. Die Bürgerinnen und 
Bürger müssen sich darauf verlassen können, 
dass wir die gesetzlichen Richtlinien korrekt 
umsetzen. Der Medizinische Dienst Nordrhein 
bereitet hierzu alle Kolleginnen und Kollegen 
mit umfassenden Schulungen sowohl auf die 
Aufgaben der Einzelfallgutachtung als auch 
Qualitätsprüfung vor.

Welche Chancen und welche Herausforderun-
gen sehen Sie in Ihrer neuen Position?
Eine Chance und zugleich Herausforderung 
liegt darin, das Tätigkeitsprofil der Pflege-
fachkräfte noch sichtbarer zu machen. Mir ist 
es wichtig, zu vermitteln, dass wir nicht ein-
fach Tausende Begutachtungen und Qualitäts-
prüfungen machen, sondern uns tausendmal 
mit individuellen Fällen befassen. Dies gilt 
sowohl bei der Einstufung in einen Pflegegrad 
als auch bei der Überprüfung der strukturellen 
Rahmenbedingungen in der stationären und 

„Hinter jedem Antrag steht …

Ulrike Kissels  
ist die Pflegeleitung beim 
Medizinischen Dienst Nordrhein
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ambulanten Pflege. Hinter jedem Antrag ste-
hen persönliche Schicksale. Darum ist keine 
Begutachtung oder Qualitätsprüfung wie die 
andere und unsere Pflegefachkräfte müssen 
ganz individuelle Entscheidungen treffen. Das 
ist vielfach zu wenig im Bewusstsein. 

Was können Sie als Pflegeleitung dazu beitra-
gen, dass die Gutachterinnen und Gutachter 
gute Arbeit leisten können?
Ich muss den strukturellen Rahmen dafür 
schaffen, dass unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eine gute Begutachtung oder Quali-
tätsprüfung durchführen können. Eine wichtige 
Aufgabe ist es dabei, Wissen zu vermitteln und 
das Wissen aktuell zu halten, damit sie sach-
gerecht arbeiten können. Und mir persönlich 
liegt auch sehr am Herzen, dass sie Freude an 
der Arbeit haben und einen Sinn darin sehen. 
Was wir tun, ist wichtig für eine gute Versor-
gung der Versicherten. In meinen Augen zählt 
es auch zu meinen Aufgaben, dieses Bewusst-
sein zu fördern und wachzuhalten. 

Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?
Als erster Medizinischer Dienst lassen wir un-
sere Pflegegutachterinnen und -gutachter als 
solche zertifizieren. Ich möchte die Ausbildung 
unserer Pflegefachkräfte noch weiter ausbauen, 
damit die Sensibilität und die fachliche Exper-
tise unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gestärkt werden. Außerdem möchte ich unsere 
Arbeit noch transparenter machen, mittelfristig 
zum Beispiel durch Versorgungsberichte in den 
einzelnen Begutachtungsfeldern. Bei unseren 
Versichertenbefragungen zeigt sich, dass die 
Menschen mit unserer Arbeit sehr zufrieden 
sind, sich in ihrer Pflegesituation aber zum Teil 
noch mehr konkrete Empfehlungen wünschen. 
Ein Punkt, der uns besonders wichtig ist und 
an dem wir deshalb arbeiten, um uns stets zu 
verbessern.

Wenn Sie hinsichtlich Ihrer Arbeit einen 
Wunsch frei hätten: Welcher wäre das?
Sowohl in der Einzelfallbegutachtung als auch 
bei den Qualitätsprüfungen in den Einrich-
tungen würde ich mir in manchen Situationen 
wünschen, dass unsere Empfehlungen einen 
stärker verpflichtenden Charakter hätten  – 
dann nämlich, wenn die Situation für die Be-
troffenen nicht gut ist.

… ein Schicksal“
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Der Einstieg
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zum Aufstieg
Beim Medizinischen Dienst Nord-
rhein können sich Pflegegutachte-
rinnen und -gutachter als solche 
zertifizieren lassen. Eine Premiere 
in Deutschland, die den Pflegefach-
kräften nicht nur Anerkennung für 
ihre Arbeit liefert, sondern auch 
Karrieremöglichkeiten eröffnet. 

Björn Fratta ist erleichtert. Wie ihm ergeht es 
vielen an diesem Tag. Erst die Anspannung, 
dann die Prüfung selbst, und nun hält er end-
lich seine Urkunde in den Händen und ist zerti-
fizierter Pflegegutachter. Das Besondere: Fratta 
und seine rund 30 Kolleginnen und Kollegen 
vom Medizinischen Dienst Nordrhein sind die 
ersten Pflegegutachterinnen und -gutachter in 
Deutschland, die ein solches Zertifikat erhalten.

Denn der Begriff Pflegegutachter ist nicht 
geschützt. „Natürlich haben wir unsere Pflege-
fachkräfte schon immer umfassend und struk-
turiert auf ihre gutachterlichen Aufgaben vor-
bereitet“, erklärt Ulrike Kissels, Pflegeleitung 
beim Medizinischen Dienst Nordrhein. „Doch 
einen Abschluss mit Prüfung gab es bislang 
nicht. Dies wollten wir ändern, um der Pflege-
begutachtung den Stellenwert einzuräumen, 
den sie verdient.“ Schließlich ist der Beruf kom-
plex und verantwortungsvoll. Um Menschen 
in einen Pflegegrad einstufen zu können, sind 
nicht nur Soft Skills wie Einfühlungsvermögen, 
kommunikative Fähigkeiten und ein souverä-

nes Auftreten erforderlich. Die Gutachterinnen 
und Gutachter müssen eine Reihe von Hard 
Skills erfüllen: Sie müssen eine Ausbildung und 
Berufserfahrung in der Pflege vorweisen, das 
Sozialgesetzbuch sowie Begutachtungsricht-
linien beherrschen und insbesondere sicher 
in der Gutachtenerstellung sein.

Gemeinsam mit der Fliedner Fachhoch-
schule Düsseldorf erarbeitete der Medizinische 
Dienst Nordrhein einen Zertifikatslehrgang, der 
die Hard Skills, die Fachkompetenz, abfragt. 
Hierzu zählen Seminare wie „Grundlagen des 
Sozialgesetzbuchs XI“, „Leistungsrecht“, „Be-
gutachtungsinstrumente“ oder „Optimierter 
Begutachtungsstandard zur Identifikation von 
Rehabilitationsbedarfen“. Die Abnahme der 
Prüfung übernimmt die staatlich anerkannte 
und renommierte Fachhochschule für Pflege-
fachkräfte, die Gesundheits- und Pflegewissen-
schaften lehrt. Alle Pflegegutachterinnen und 
-gutachter des Medizinischen Dienstes Nord-
rhein können sich zur Prüfung anmelden – neu 
eingestellte und langjährige.

—
Karriereziel: Teamleitung

So wie Björn Fratta, der seit drei Jahren als 
Gutachter arbeitet. Für ihn ist die Urkunde so 
etwas wie die Einstiegskarte zum Aufstieg: 
„Mir eröffnet die bestandene Prüfung gute 
Karrieremöglichkeiten, denn mein Ziel ist es, 
Teamleiter zu werden.“ Mit der neu einge- →
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richteten Zertifikatsprüfung bietet der Medizi-
nische Dienst Nordrhein seinen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern auch einen Karrierepfad. 
Für die „Neuen“ ist die Prüfung der Abschluss 
einer mehrmonatigen Einarbeitungszeit mit 
über 300 Theoriestunden und dem obligato-
rischen „Training on the Job“. Für alle gilt: Wer 
die Prüfung schafft, kann den Karrierepfad ein-
schlagen: Mentor, Pflegeexperte, Pflegesach-
verständige bis hin zur Teamleitung. 

—
Zertifikat zum Abschluss

So weit denkt Dijana Dzakula noch nicht. Die 
Pflegegutachterin hat ebenfalls die Prüfung 
bestanden und wird in den nächsten Wochen 
noch mit einer erfahrenen Pflegefachkraft ge-
meinsam zu Hausbesuchen fahren. Als sie beim 
Medizinischen Dienst anfing, endete die Ein-
arbeitung noch nicht mit einer Prüfung. Nach 
kurzer Zeit im Job ging die junge Mutter in 
Elternzeit. Als sie 2021 zurückkehrte, konn-
te sie erneut an der Einarbeitung teilnehmen, 

um ihr Wissen aufzufrischen. „Ich durfte beide 
Einarbeitungsmodelle kennenlernen und muss 
sagen, dass es toll ist, am Ende ein Zertifikat in 
den Händen zu halten.“ Die Prüfung am Ende 
sei für sie eine gute Gelegenheit gewesen, ihr 
gerade erlangtes Wissen noch einmal zu vertie-
fen. „Es gibt einem das Gefühl, für die anstehen-
den Herausforderungen gut gerüstet zu sein.“

Mittlerweile haben über 100 Beschäftig-
te in der Pflegeeinzelfallprüfung bestanden. 
Zudem bietet der Medizinische Dienst Nord-
rhein ab sofort auch seinen Gutachterinnen 
und Gutachtern, die die Pflegeheime auf Qua-
lität prüfen, einen Lehrgang an. Die ersten 
Kurseinheiten zur Prüfungsvorbereitung bei 
der Fliedner Fachhochschule haben bereits be-
gonnen. Zwölf Beschäftigte werden 2022 ihren 
Abschluss machen und könnten dann auch ihre 
Urkunde zum zertifizierten Pflegequalitätsprü-
fer in den Händen halten.

Assessment
Voraussetzung, um am 

Assessment teilzunehmen, 
ist die Zertifizierung

Der Karrierepfad für Pflegefachkräfte

Der Medizinische Dienst Nordrhein hat ein Programm entwickelt, das allen Betei-
ligten im Bereich der Pflegeversicherung zugutekommt. Ganz besonders im Fokus 
stehen dabei die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes 
Nordrhein, die mit dem Karrierepfad die Möglichkeit erhalten, sich fachlich und 
persönlich weiterzuentwickeln und diese Weiterentwicklung sogar offiziell nach 
außen zu tragen. 

Der Karrierepfad für Pflegefachkräfte des Medizinischen Dienstes Nordrhein glie-
dert sich in zwei Teile. Der erste Teil bildet die Grundlage des Karrierepfads und 
professionalisiert die umfangreiche Einarbeitung neuer Pflegefachkräfte durch 
eine offizielle Zertifizierung. Der zweite Teil ist ein klassischer, dreistufiger Kar-
rierepfad.

In der ersten Karrierestufe können sich zertifizierte Pflegefachkräfte zu Mento-
rinnen beziehungsweise Mentoren ausbilden lassen. Nach zweijähriger Berufs-
erfahrung auf diesem Gebiet ist der nächste Karriereschritt zur Pflegeexpertin 
beziehungsweise zum Pflegeexperten möglich. Wer wiederum zwei Jahre darin 
Erfahrung hat, kann sich zur Pflegesachverständigen beziehungsweise zum Pflege-
sachverständigen qualifizieren oder auch eine Stelle als Teamleitung anstreben.38



Karrierestufe:
Pflegeexpertin/
Pflegeexperte

Karrierestufe:
Pflegesach-

verständige/r

Karrierestufe:
Mentorin/ 

Mentor

Karrierestufe:
Teamleitung

Assessment
Voraussetzung, um am 

Assessment teilzunehmen, sind 
zwei Jahre Berufserfahrung als 
Pflegeexpertin/ Pflegeexperte

Assessment
Voraussetzung, um am 

Assessment teilzunehmen, 
ist die Zertifizierung

Assessment
Voraussetzung, um am 
Assessment teilzunehmen, 
sind zwei Jahre Berufser-
fahrung als Mentorin/Mentor

Individuelle Qualifizierung 
entsprechend den Vorkenntnissen 
der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters

Individuelle Qualifizierung 
entsprechend den Vorkenntnissen 
der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters

Mentoringprogramm

Karrierepfad für Pflegekräfte
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Egal, ob stationäres Pflegeheim 
oder Einrichtungen, in denen 
 Pflegebedürftige nur tagsüber 
betreut werden, – die Prüfungs-
richtlinie war bislang die gleiche. 
Seit dem 1. Januar 2022 gibt es 
für die Tagespflege eigene Prüf-
kriterien. Mit der Veröffentlichung 
der Prüfergebnisse sollen Quali-
tätsunterschiede der Einrichtungen 
besser erkennbar werden.

Das Bild ist in pandemischen Zeiten bereits 
vertraut. Auf dem Bildschirm erscheinen immer 
mehr Menschen – zum Teil allein im Büro an 
ihren Schreibtischen, zum Teil mit mehrere in 
Aufenthaltsräumen mit Maske und gebühren-
dem Abstand. Am Ende haben sich 60 Teilneh-

mer bei der Videokonferenz des Medizinischen 
Dienstes Nordrhein zugeschaltet, Zuhörer sind 
es mehr. Das Interesse ist so groß, dass es an 
vier verschiedenen Terminen Informationsver-
anstaltungen für insgesamt 232 Teilnehmer 
zum Thema gibt. Es geht um „Qualitätsprü-
fungen in teilstationären Einrichtungen“. Also 
um Überprüfungen in sogenannten Tagespfle-
geeinrichtungen, in denen pflegebedürftige 
Menschen tagsüber betreut werden.

Es ist nichts weniger als eine Premiere: die 
erste Qualitätsprüfungs-Richtlinie speziell für 
die Tagespflege ist am 1. Januar 2022 in Kraft 
getreten. Zuvor prüfte der Medizinische Dienst 
bereits die Einrichtungen, jedoch nach den 
Richtlinien für stationäre Pflegeheime. Die dar-
in enthaltenen Prüfkriterien, die für die Tages-
pflege nicht zutrafen, wurden nicht überprüft. 
Das ist so, als ob der TÜV bei Motorrädern die 
gleichen Prüfungen durchführt wie bei Pkw. 

Tagespflege erhält  
  eigene Qualitätsprüfung
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Alles, was es bei einem Motorrad nicht gibt, 
zum Beispiel den Airbag, würde nicht überprüft 
werden. In beiden Fällen – TÜV und Qualitäts-
prüfungen des Medizinischen Dienstes – geht 
es aber um die Sicherheit von Menschen. Des-
halb ist es nur logisch, dass das Institut für 
Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld 
und das Institut für angewandte Qualitätsför-
derung und Forschung im Gesundheitswesen 
eine spezielle Prüfung für die Tagespflege 
konzipiert haben. Auftraggeber war das Bun-
desministerium für Gesundheit (BMG), das die 
Richtlinie auch genehmigte.

Doch so unterschiedlich Autos und Mo-
torräder sind, so unterschiedlich ist auch die 
Betreuung in Pflegeheimen und in der Tages-
pflege. „An erster Stelle steht immer die Frage 
nach den Einwirkungsmöglichkeiten der Tages-
pflegeeinrichtung“, erklärt Robert Pelzer, Leiter 
des Fachbereichs Pflege-Qualitätsprüfungen 
beim Medizinischen Dienst Nordrhein. Diese 
könne nämlich völlig anders sein als in der voll-
stationären Pflege. Wenn ein Tagespflegegast 
zweimal wöchentlich in die Einrichtung kommt 
und es entsteht ein Dekubitus, müssen die Prü-
ferinnen und Prüfer genau eruieren, was die Ta-
gespflege beeinflussen kann. „Selbst wenn die 

Einrichtung nicht oder wenig für ausreichende 
Lagewechsel gesorgt hat, kann die Prüferin 
oder der Prüfer nicht einfach aufgrund dieser 
Feststellung das Wundliegen der Tagespflege 
anlasten. Schließlich ist nicht klar, was in den 
anderen 152 Stunden der Woche passiert ist.“

—
Gute soziale Betreuung

Bei der Qualitätsprüfung einer Tagespflege 
geht es deshalb nicht allein um gute Pflege, 
sondern auch um gute soziale Betreuung. Also 
um die Frage, wie gut pflegebedürftige Men-
schen tatsächlich gepflegt und betreut werden. 
„Da für den einen etwas anderes gut ist als für 
den anderen, sind persönliche Präferenzen und 
Bedarfe sowie die Lebenssituation und Bio-
grafie der Pflegebedürftigen bei den Prüfun-
gen besonders wichtig“, erklärt Pelzer. „Wir 
schauen also, wie flexibel die Einrichtungen 
auf individuelle Bedarfe und Bedürfnisse ihrer 
Tagespflegegäste reagieren.“

Um dies beantworten zu können, werden 
sechs Gäste per Zufallsstichprobe ausgewählt, 
und der Medizinische Dienst überprüft → 41



21 Qualitätsaspekte, die sich auf sechs Quali-
tätsbereiche (siehe oben) aufteilen. „Unsere 
Gutachterinnen und Gutachter beantworten bei 
ihren Prüfungen konkret folgende Fragen: Wie 
wird im Einzelfall mangelnder Flüssigkeitsauf-
nahme oder Stürzen vorgebeugt? Wissen alle 
Bescheid, wenn ein pflegebedürftiger Mensch 
etwas nicht essen oder trinken darf? Erhalten 
Tagespflegegäste ein Betreuungsangebot, das 
zu ihnen passt?“, erklärt Pelzer. Hierzu finden 
eine sogenannte Inaugenscheinnahme und 
eine Befragung der Tagespflegegäste sowie 
ein Fachgespräch mit den Beschäftigten der 
Einrichtung statt.

—
Ergebnisse werden 

veröffentlicht

Neu ist auch, dass die Prüfergebnisse von den 
Pflegekassen veröffentlicht werden. Künftig 
werden die geprüften Qualitätsaspekte mit 
einem vierstufigen Bewertungsschema darge-
stellt. Es reicht von 4 Punkten für „keine oder 
geringe Qualitätsdefizite“ über 3 Punkte für 
„moderate Qualitätsdefizite“ und 2 Punkte für 
„erhebliche Qualitätsdefizite“ bis hin zu einem 

Punkt für „schwerwiegende Qualitätsdefizite“. 
Das schafft vor allen Dingen Transparenz für 
Versicherte und deren Angehörige. So sollen 
künftig die Qualitätsunterschiede der Einrich-
tungen besser erkennbar und eingeschätzt 
werden können.

Der Medizinische Dienst Nordrhein kontrol-
liert die Tagespflege jährlich. „Unsere Gutach-
terinnen und Gutachter weisen die Einrichtun-
gen auch gezielt auf Probleme hin und machen 
Verbesserungs- oder Lösungsvorschläge. Denn 
wir verstehen uns nicht als reines Prüfinstitut. 
Wie auch die Tagespflegeeinrichtung sind wir 
daran interessiert, dass pflegebedürftige Men-
schen die bestmögliche Versorgung erhalten. 
Manchmal braucht es den externen Blick, um 
mögliche Gefahren zu analysieren. Denn alle 
Beteiligten möchten, dass erst gar keine ne-
gativen Folgen für Gäste eintreten“, sagt der 
Fachbereichsleiter.

Eine Tagespflege einfach stilllegen, um im 
Bild der TÜV-Prüfung für Motorräder zu blei-
ben, hilft in der Versorgung Pflegebedürftiger 
schließlich nicht weiter. Kommt der Medizini-
sche Dienst Nordrhein aber zu der Einschät-
zung, dass in vielen Bereichen schwerwie-
gende Qualitätsdefizite bestehen, haben die 
Pflegekassen auch dieses Mittel zur Verfügung.

Prüfinstrument im Überblick 

Qualitätsbereich 1:
 Unterstützung bei der Mobilität 
und Selbstversorgung

Qualitätsbereich 2:
 Unterstützung bei der  
Bewältigung von krankheits-  
und therapiebedingten  
Anforderungen und  
Belastungen

Qualitätsbereich 3:
Unterstützung bei der Gestaltung 
des Alltagslebens und der sozialen 
Kontakte

Qualitätsbereich 4:
Unterstützung in besonderen Bedarfs- 

und Versorgungs situationen

Qualitätsbereich 5:
Bedarfsübergreifende  

fachliche Anforderungen 

Qualitätsbereich 6:
Einrichtungsinterne Organisation 

und Qualitätsmanagement
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Zahlen, Daten, Fakten 2021 
Der Medizinische Dienst Nordrhein

1.271 Beschäftigte  
an 8 Standorten – darunter 

533 pflegefachliche Gutach-
terinnen und Gutachter sowie 

262 Ärztinnen und Ärzte

Der Medizinische Dienst 
Nordrhein ist zuständig 

für 6.213.059 Mitglieder 
der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegekassen – das entspricht 

11,1 % aller Mitglieder 
bundesweit.
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Leistungen auf einen Blick
Krankenversicherung

Insgesamt 380.308 gutachterliche Stellungnahmen zu den folgenden Bereichen haben die Kranken-
kassen 2021 bei den Ärztinnen und Ärzten des Medizinischen Dienstes Nordrhein eingeholt.

25 %  
Arbeitsunfähigkeit

41 % 
Krankenhausleistungen 

3 % 
Ambulante 
 Leistungen 

3 %
Neue Unter-
suchungs- und 
Behandlungs-
methoden

14 %
Leistungen zur Vorsorge/ 
Rehabilitation 

10 %
Hilfsmittel GKV 

4 %
Sonstige 
Anlässe 

DER MEDIZINISCHE DIENST NORDRHEIN
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Pflegeversicherung

Der Medizinische Dienst Nordrhein erstellte insgesamt 315.554 Pflegegutachten 
zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit im Jahr 2021 – eine Steigerung von rund 
6,6 Prozent zum Vorjahr.

Qualitätsprüfung in Pflegeeinrichtungen

Der Medizinische Dienst prüft die Qualität in ambu lanten 
Diensten und Pflegeheimen. Im Jahr 2021 mussten die 
 Prüfungen aufgrund der Corona-Pandemie zeitweise aus-
gesetzt werden.

295.963

266.215

315.554

263.056

2018 2019 2020 2021

1.071
Prüfungen

+6,6 %
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20.393 Widersprüche

12.167 Sonstiges

129.946 
Höherstufungen

153.048 
Erstbegutachtungen

Pflegeeinzelfallbegutachtung
PFLEGEVERSICHERUNG

315.554
Pflegegutachten

Das Ergebnis der Gutachten ...

Die Gutachten betrafen ...

Um zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Pflegebedürftigkeit vorliegen, beauftragt die 
Pflegekasse den Medizinischen Dienst. Der Maßstab für die Begutachtung ist der Grad der 
Selbstständigkeit des Menschen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie selbstständig der Mensch 
seinen Alltag bewältigen kann.

12,9 % 
Pflegegrad 4

6,0 % 
Pflegegrad 5

7,7 %  
kein  Pflegegrad

15,5 % 
Pflegegrad 1

25,0 %  
Pflegegrad 3

32,9 % 
Pflegegrad 2

48,5 %  
Erstbegutachtungen
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314  
Prüfungen von ambulanten Pflegeeinrichtungen

757 
Prüfungen von stationären Pflegeeinrichtungen

Qualitätsprüfung in Pflegeeinrichtungen 

1.071
Qualitätsprüfungen

Davon waren ...

Bei der Qualitätsprüfung in einem Pflegeheim geht es dem Medizinischen Dienst vor allem um 
eine gute Pflege und medizinische Betreuung. Wie gut werden die pflegebedürftigen Menschen 
tatsächlich gepflegt? Im Jahr 2021 konnte nur rund ein Drittel aller Einrichtungen geprüft wer-
den, da die Prüfungen aufgrund der Corona-Pandemie mehrere Monate ausgesetzt wurden.

82 Anlassprüfungen 
wurden 2021 aufgrund von Beschwerden 
oder Hinweisen auf Missstände in 
Pflegeheimen durchgeführt.
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85,2 %  
befürwortet

14,8 % abgelehnt

24 % 
Psychiatrie

76 %  
Somatik

KRANKENVERSICHERUNG

Krankenhaus-Strukturprüfungen
Für bestimmte Behandlungen müssen Krankenhäuser über strukturelle Voraussetzungen ver-
fügen, die vom Medizinischen Dienst geprüft werden. Die Prüfungen sind Voraussetzung dafür, 
dass Kliniken diese Leistungen nach sogenannten Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) 
mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen können. 

1.666 Anträge für eine Strukturprüfung hat der Medizinische Dienst Nordrhein 2021 bearbeitet.

Von den Anträgen wurden ... Bereiche der Strukturprüfungen

Komplexleistungen im somatischen Bereich (in Clustern)

316 
Komplexbehandlung Intensivmedizin

369 
Komplexbehandlung bei Infektion mit  
isolationspflichtigen Erregern/Hygiene

277 
Komplexbehandlung chronischer 
Erkrankungen und Rehabilitation

112 
Komplex-
behandlung 
Palliativ-
medizin

147 
Sons tiges

57  
Komplex-
behandlung 
Schlaganfall
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83 %  
befürwortet

Ø 3,4
Gutachten aufträge pro 
 Krankenhaus

88 %  
befürwortet

Ø 19,3
Gutachten aufträge pro 
 Krankenhaus

Von insgesamt 173 Krankenhäusern in Nordrhein haben 167 Anträge für Strukturprüfungen gestellt.

Kliniken können den Medizinischen Dienst Nordrhein mit Strukturprüfungen beauftragen. 
 Hierbei wird geprüft, ob ein Krankenhaus die erforderlichen Strukturen einer Komplexbehand-
lung erfüllt – wie etwa technische und personelle Voraussetzungen. Ist die Prüfung bestanden, 
können die Kliniken die Leistung mit den Krankenkassen vereinbaren und abrechnen.

49  
Kranken häuser  
bis 199 Betten

84 %  
befürwortet

Ø 8,8
Gutachten aufträge pro 
 Krankenhaus

74  
Kranken  häuser  
200 – 499 Betten

44  
Kranken häuser  
über 500 Betten
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54,7 %  
Verweildauer

34,6 %  
Fragen zur Kodierung

5,4 %  
Zusatz-
entgelte

3,9 %  
Fall-
splitting

11,2 %  
beanstandet,  
keine Änderung 
des Betrages

41,1 %  
korrekt

159,6 Mio. Euro 
Rechnungskürzungen

47,0 %  
Rechnungen gekürzt

Krankenhausabrechnungen 
155.433 Krankenhausrechnungen hat der Medizinische Dienst Nordrhein 2021 geprüft, 
59 Prozent hiervon wurden beanstandet. Im Jahr 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie 
die  Prüfquote für die Krankenhausabrechnung vom Gesetzgeber auf 12,5 Prozent festgesetzt. 

Die Leistungen für stationäre Behandlungen rechnen die Kliniken über sogenannte diagnose-
bezogene Fallpauschalen (DRG) mit den Krankenkassen ab. Die Krankenkassen sind gesetzlich 
verpflichtet, bei Rechnungsauffälligkeiten den Medizinischen Dienst einzuschalten und mit  
der Prüfung der Krankenhausrechnungen zu beauftragen.

KRANKENVERSICHERUNG

155.433
geprüfte Rechnungen

Von den geprüften Rechnungen ...

Inhalte der Abrechnungsprüfung …

0,7 % Rechnungsbeträge erhöht 

1,4 %  
Sonstige50



Qualitätskontrollen im Krankenhaus
Um die Behandlungsqualität in Krankenhäusern zu sichern, hat der Gesetzgeber mit dem Kranken-
hausstrukturgesetz die Möglichkeit von Qualitätskontrollen geschaffen. Dabei werden Vorgaben 
des Gemeinsamen Bundesausschusses an Qualität und Dokumentation vor Ort kontrolliert.

40,6 %  
erfüllt

6,9 % 
zum Teil 
erfüllt

14,7 %  
Sonstiges

37,8 %  
nicht erfüllt

Die medizinischen Voraussetzungen für die 
Leistung waren ...

36.072 
Stellungnahmen

Beispiel: orthopädische Schuhe
Von insgesamt 3.529 
Stellung nahmen waren die 
Voraussetzungen bei 

54,5 % erfüllt

33 
Kontrollen

Kontrolliert wurden ...

24 Notfallstrukturen
 10 haben alle Anforderungen erfüllt
 14 haben nicht alle Anforderungen erfüllt

9 CAR-T-Zelltherapien
 8 haben alle Anforderungen erfüllt
 1 hat nicht alle Anforderungen erfüllt

Hilfsmittel
Hilfsmittel sollen den Erfolg einer Behandlung sichern, einer drohenden Behinderung 
 vor beugen oder eine vorübergehende oder dauerhafte Funktionseinschränkung ausgleichen. 

51



KRANKENVERSICHERUNG

Vorsorgeleistungen sollen verhindern, dass eine Erkrankung eintritt oder sich verschlimmert. 
Dazu gehören vor alllem die Mutter- oder Vater-Kind-Vorsorgeleistung.

Vorsorgeleistungen

3.765 
Stellungnahmen

Beispiel: Mutter- oder Vater-Kind- 
Vorsorgeleistung 
Von insgesamt 3.017 
Stellung nahmen waren die 
Voraussetzungen bei 

73 % erfüllt

1,8 % 
zum Teil erfüllt

Die medizinischen Voraussetzungen für die 
Leistung waren ...

21,5 %  
nicht erfüllt

69,6 %  
erfüllt

7,1 %  
Sonstiges

Arbeitsunfähigkeit
Der Medizinische Dienst Nordrhein beurteilt die aktuelle Arbeitsunfähigkeit von Versicherten.

96.070 
Stellungnahmen

Nach sozialmedizinischer Beurteilung war  
der Versicherte …

4,3 %  
nicht weiter 
arbeitsunfähig

67,4 %  
auf Zeit arbeitsunfähig

11,4 %  
auf Dauer 
arbeitsunfähig

16,9 %  
Sonstiges
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Reha-Leistungen

50.053
Stellungnahmen

Die medizinischen Voraussetzungen für die 
Leistung waren ...

Beispiel: Erstanträge ambulante Rehabilitation im Vergleich zu Erstanträgen stationäre Rehabilitation 

Der Medizinische Dienst nimmt sozialmedizinisch Stellung zu den Erfolgsaussichten verordneter 
rehabilitativer Maßnahmen. Wesentliches Ziel einer ambulanten oder stationären Rehabilitation 
ist es, eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit abzuwenden oder zu mindern.

Von insgesamt 23.538 Stellung nahmen 
zur stationären Rehabilitation waren 
die Voraussetzungen bei 

Von insgesamt 2.303 Stellung nahmen 
zur ambulanten Rehabilitation waren 
die Voraussetzungen bei 

57,0 %  
erfüllt

6,6 %  
zum Teil 
erfüllt

3,5 %  
Sons-
tiges

32,9 %  
nicht erfüllt

49,7 % erfüllt 58,1 % erfüllt
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KRANKENVERSICHERUNG

11,0 % 
zum Teil 
erfüllt

11,5 %  
Sonstiges

50,4 %  
erfüllt

27,1 %  
nicht erfüllt

Ambulante Leistungen

12.906
Stellungnahmen

Die medizinische Voraussetzung für die 
Leistung waren ...

Der Medizinische Dienst Nordrhein nimmt Stellung zu Verordnungen in der ambulanten Versorgung. Dazu 
gehören zum Beispiel die häusliche Krankenpflege, Haushaltshilfen oder die ambulante Palliativversorgung.

Beispiel:  spezialisierte ambulante 
 Palliativversorgung  

Von insgesamt 1.609 
Stellung nahmen waren die 
Voraussetzungen bei 

80 % erfüllt

NUB/Arzneimittel

10.342 
Stellungnahmen

Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) sind diagnostische und therapeutische Verfahren, 
deren Nutzen medizinisch noch nicht eindeutig geklärt ist. Der Medizinische Dienst prüft im Auftrag der 
 Krankenkasse, ob in Ausnahmefällen die Anwendung dennoch medizinisch empfohlen werden kann.

Beispiel Arzneimittel: Cannabis 
Von insgesamt 2.205 
Stellung nahmen waren die 
Voraussetzungen bei 

45,4 % erfüllt

Die medizinischen Voraussetzungen für die 
Leistung waren ...

13,9 %  
Sons-
tiges

22,4 %  
erfüllt

63,3 %  
nicht erfüllt

0,4 %  
zum Teil erfüllt54



1.287
Vorwürfe zu Behandlungsfehlern

Von den Vorwürfen wurden ...

Behandlungsfehler
Besteht der Verdacht auf einen Behandlungsfehler, kann die Krankenkasse den Medizinischen 
Dienst damit beauftragen, ein medizinisches Gutachten erstellen zu lassen.

Die fünf medizinischen Fachgebiete mit den meisten Vorwürfen 2021

77,7 %  
nicht bestätigt

22,3 %  
bestätigt

826  
Vorwürfe betrafen stationäre Behandlungen

80,6 % wurden nicht bestätigt
19,4 % wurden bestätigt

457 Vorwürfe betrafen ambulante Behandlungen

72,6 % wurden nicht bestätigt
27,4 % wurden bestätigt

11 bestätigt21 bestätigt

7 bestätigt

301 
nicht bestätigt

87 
nicht bestätigt 68 

nicht bestätigt 58 
nicht bestätigt

92 bestätigt

36 bestätigt

81 
nicht bestätigt

393 
Orthopädie und 
Unfallchirurgie

58 
nicht bestätigt

79 
Viszeralchirurgie 65 

Innere Medizin

108 
Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe

117 
Zahnmedizin
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Dauer der Bearbeitung
SERVICEZAHLEN

Die schnelle Bearbeitung der Gutachtenaufträge gehört zum Leistungsversprechen an 
 Versicherte, Krankenkassen oder Leistungserbringer. Die Laufzeiten sind die Kalendertage  
vom Eingang des Gutachtenauftrages bis zum Versenden der Antworten an die Kasse.

Rehabilitation und Vorsorgeleistungen
8,4 Tage Erstantrag stationäre Reha-Maßnahme
3,4 Tage  Verlängerungsantrag stationäre Reha-Maßnahme
9,6 Tage Mutter- oder Vater-Kind-Kur

Hilfsmittel
16,7 Tage Orthopädische Schuhe
15,4 Tage  Kranken- und Behindertenfahrzeuge
8,2 Tage Badehilfen

Pflegeleistungen
17,8 Tage Erstgutachten 
22,3 Tage Höherstufungsantrag
36,3 Tage Widerspruch

Neue Untersuchungs- und 
 Behandlungsmethoden
10,9 Tage  zulassungsüberschreitender  

Arzneimitteleinsatz
14,9 Tage Cannabis

Ambulante Leistungen
3,1 Tage spezialisierte ambulante Palliativversorgung
6,4 Tage  häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V
10 Tage Ergotherapie
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Lob und Kritik
Im Medizinischen Dienst Nordrhein arbeiten täglich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Hand in Hand, um Anliegen möglichst schnell und kompetent bearbeiten zu können. 

212  
Lob

560  
Kritik

1
KV stationär

1
Verwaltung

560 kritische Rückmeldungen haben den Medizinischen Dienst Nordrhein  
zu den verschiedenen   Arbeits bereichen im Jahr 2021 erreicht.

Bearbeitungsdauer
6,0 Arbeitstage per Brief/E-Mail
2,2 Arbeitstage per Telefon

493  
Pflegeeinzelfallbegutachtung

56  
KV 
ambulant

9 
Qualitätsprüfungen 
Pflegeeinrichtungen
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53  
Innere Medizin

37  
Chirurgie

25  
Allgemeinmedizin 

32 
Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe

17 
Neurologie

23 
Psychiatrie und 
Psychotherapie

18 
Anästhesie

11  
Orthopädie

Personal
DER MEDIZINISCHE DIENST NORDRHEIN

Beim Medizinischen Dienst Nordrhein sind insgesamt 1.271 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beschäftigt (Stand 12/2021).

Im Medizinischen Dienst Nordrhein arbeiten Ärztinnen und Ärzte mit rund 40 verschiedenen 
Facharztqualifikationen zusammen. Darunter sind zum Beispiel folgende medizinische Fachgebiete: 

4  
Apothekerinnen und Apotheker

9  
Orthopädiemechaniker

9  
Psych. Psychotherapeuten

262  
Ärztinnen und Ärzte

533  
pflegefachliche Gutachterinnen  
und Gutachter

63  
Kodierfachkräfte

148  
Assistenzpersonal 
im Bereich Kran-
kenversicherung

98  
Assistenz personal 
im Bereich 
 Pflegeversicherung

145  
Verwaltungs-
personal
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Der Jahresbericht steht auch zum Download bereit
www.md-nordrhein.de
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BBZ Mönchengladbach

BBZ Duisburg

BBZ Aachen

BBZ Essen

BBZ Wuppertal

BBZ Köln

BBZ DüsseldorfZentrale Düsseldorf
und Pflegezentrale

BBZ Bonn

Verbund Nord
Verbund Ost
Verbund West
Verbund Süd

BBZ: Beratungs- und Begutachtungszentrum

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

6.213.059 Mitglieder  
der Kranken- und Pflegekassen

Über 1.200 Mitarbeiter

8 Standorte


