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Gangelt – ein kleiner Ort im Kreis Heinsberg, der nach einer Karnevalssitzung Mitte Februar 
zum Epizentrum des Corona-Virus in Deutschland wurde. Seitdem hat das Virus unser Leben 
auf den Kopf gestellt. 

Schlagartig hat sich auch der Arbeitsalltag für den MDK Nordrhein verändert. Er ist für die 
winzige Gemeinde im Westen als Beratungs- und Begutachtungsdienst regional  zuständig. Früh 
waren wir daher mit Fragen zum Umgang mit der Virusinfektion und ihren Folgen konfrontiert.

Die gesetzlichen Regelungen, die aufgrund der Corona-Pandemie Ende März folgten, hatten 
erhebliche Konsequenzen für die Tätigkeit unserer Gutachterinnen und Gutachter: Die Qualitäts-
prüfungen in Pflegeeinrichtungen sind ausgesetzt, die Abrechnungsprüfungen in Kranken-
häusern reduziert und die Pflegebegutachtungen finden augenblicklich nur per Telefon statt.

Doch in der Krise erleben wir im MDK Nordrhein gleichzeitig starke Zeichen der Solidarität. 
Noch im März wurde von uns das Projekt „MDK hilft“ ins Leben gerufen: Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter können sich melden, um im Gesundheitswesen bei personellen Engpässen  aufgrund 
von Corona auszuhelfen. Die Aktion wurde zum Erfolg: Bis Mitte Mai waren bereits über 
280 Beschäftigte aus dem MDK Nordrhein im Rahmen von „MDK hilft“ unterwegs. Sie telefo-
nieren als Corona-Detektive in Gesundheitsämtern, fahren mit der Feuerwehr in Pflegeheime 
und beraten vor Ort in Sachen Hygiene. Sie unterstützen in Pflegeheimen, auf Intensivstationen 
oder im Rettungsdienst. Kurz: Sie helfen, wo es notwendig ist – übrigens auch in Gangelt.

In diesem Jahresbericht möchten wir Ihnen von dem großen Engagement der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter berichten, und das nicht nur im Corona-Außendienst. Auch die Veränderungen 
bei unseren Begutachtungs- und Beratungsaufgaben sind herausfordernd, wie die Erfahrungen 
bei der Pflegebegutachtung per Telefon zeigen.

Nicht zuletzt werfen wir auch einen Blick auf Themen, die durch Corona in den  Hintergrund 
gerückt sind, wie etwa die neue Qualitätsprüfung in Pflegeeinrichtungen. Der Start im 
Herbst 2019 ist gut gelungen, und es ist zu hoffen, dass sich die Zeiten bald wieder ändern 
und wir an diese positiven Erfahrungen anknüpfen können.

Bleiben Sie gesund!

Werner Greilich
Stellvertretender Geschäftsführer 
MDK Nordrhein

Andreas Hustadt
Geschäftsführer 
MDK Nordrhein

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,



Medizinische 
 Fachkompetenz 
Eine wesentliche Aufgabe der über 250 Fach-
ärztinnen und Fachärzte im MDK Nordrhein ist es, 
sozialmedizinische Beratung und Einzelfallbe gut-
achtungen im Auftrag der gesetzlichen Kranken-
kassen durchzuführen. Hierzu gehören zum Beispiel 
Stellungnahmen zur Verordnung von Heil- und 
Hilfsmitteln, zur Notwendigkeit und Art von Reha-
bilitationen oder zu Fragen der Arbeitsunfähigkeit 
von Versicherten. Ärztliche Gutachterinnen und 
Gutachter des MDK prüfen auch die  Abrechnungen 
von Krankenhausbehandlungen.

Pflege begutachtung 
Der MDK ist dafür verantwortlich, die Voraus-
setzungen für eine Pflegebedürftigkeit zu prüfen. 
Dazu besuchen rund 390 examinierte Pflegefach-
kräfte des MDK Nordrhein die Versicherten 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. 

Pflegequalität  sichern 
Pflegebedürftige Menschen brauchen besonderen 
Schutz und haben Anspruch auf eine  hochwertige 
Pflege. Alle Pflegeeinrichtungen sind daher ver-
pflichtet, die Qualität ihrer Leistungen zu fördern 
und zu sichern. Der MDK prüft im Auftrag der Pflege-
kassen, ob die Pflegeheime oder die ambulanten 
 Pflegedienste die vereinbarten Qualitätsstandards 
einhalten. Dazu werden alle Pflegeeinrichtungen 
pro Jahr einmal geprüft. Der MDK Nordrhein berät 
die Einrichtungen auch in Fragen der Pflegequalität.  
Die Ergebnisse der Qualitätsprüfung werden durch 
die Pflegekassen veröffentlicht.

 Wissenschaftliche  Beratung 
in  Grundsatzfragen 
Beim MDK Nordrhein ist auch der Sitz des 
Kompetenz- Centrums Onko logie. Neben der Einzel-
fallbegutachtung beraten dort erfahrene Krebs-
spezialisten die  Medizinischen Dienste und die 
gesetzliche Krankenversicherung  bundesweit in 
grundsätzlichen Fragen zu Krebserkrankungen 
und Krebstherapien.

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung Nordrhein ist ein unabhängiger Beratungs- und Gutachterdienst, 
der die gesetzliche Krankenversicherung und die soziale Pflegeversicherung in  medizinischen und pflegerischen 
Fragen unterstützt. Damit leistet er einen wichtigen Beitrag für eine hoch wertige und umfassende medizinische 
Versorgung, die gleichzeitig wirtschaftlich und  angemessen ist. 

Der MDK Nordrhein ist einer von insgesamt 15 Medizinischen Diensten in Deutschland. Er ist selbstständig orga-
nisiert und fachlich unabhängig. Über wesentliche Belange des MDK Nordrhein  entscheidet der  Verwaltungsrat. 
Seine Mitglieder bestimmen auch die Geschäftsführung .

Der MDK Nordrhein – 
engagiert für eine gute Versorgung
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„Wir helfen,  
       wo wir können“

Die Corona-Krise stellt vor allem das Gesundheitssystem vor große 
Herausforderungen. Auch der MDK Nordrhein ist davon betroffen. 
Geschäftsführer Andreas Hustadt über unbürokratische Amtshilfen 
und Gutachten ohne persönlichen Kontakt.

Stand Mitte Mai helfen über 280 Ärzte 
und Pflegefachkräfte des MDK Nordrhein 
in Gesundheitsämtern, Krankenhäusern 
und Pflegeheimen.“ Andreas Hustadt

MDK NORDRHEIN
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gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung und 
zur Bekämpfung der Corona-Krise leisten werden. 
Unsere Gutachterinnen und Gutachter sind in der Regel 
Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachkräfte. Deshalb haben 
wir angeboten, den öffentlichen Gesundheitsdienst und 
andere Einrichtungen in der Gesundheitsversorgung bei 
der Bewältigung dieser Krise zu unterstützen.

Wie funktioniert die Hilfsaktion konkret?
Wir haben bereits Anfang März eine Abfrage in unserer 
Belegschaft gestartet. Die Resonanz war äußerst positiv. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen große 
Bereitschaft, freiwillig in der Versorgung und der 
Administration vor Ort zu helfen. So können wir die 
Hilfe schnell und unbürokratisch organisieren. Bei uns 
melden sich Gesundheitsämter, Krankenhäuser oder 
Pflegeeinrichtungen, die aufgrund der Corona-Pande-
mie Unterstützung benötigen.

Wie ist der aktuelle Stand der Aktion „MDK hilft“?
Stand Mitte Mai helfen über 280 Ärzte und Pflege-
fachkräfte des MDK Nordrhein in Gesundheitsämtern, 
Krankenhäusern und Pflegeheimen. Sie unterstützen 
Hotlines, nehmen Abstriche, helfen auf Intensivsta-
tionen oder pflegen Bewohnerinnen und Bewohner in 
stationären und ambulanten Einrichtungen, weil zum 
Beispiel infiziertes Personal ausgefallen ist. Wir bekom-
men täglich weitere Anfragen und versuchen zu helfen, 
wo es uns möglich ist. Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erfahren eine große Dankbarkeit vor Ort für 
ihren Einsatz. Das ist für sie das schönste Feedback.

Herr Hustadt, spätestens Anfang März ist die  
Corona-Pandemie in Deutschland angekommen.  
Was hat sich seitdem im MDK Nordrhein geändert?
Die meisten unserer Arbeitsbereiche sind von den 
Folgen durch Corona betroffen. Denn bei unseren 
Beratungen und Begutachtungen gibt es viele direkte 
Kontakte zu Versicherten, aber auch zu Krankenhäusern, 
Pflegeeinrichtungen oder Kassen. Überall ging es nun 
darum, die persönlichen Kontakte zu reduzieren, um 
die Ausbreitung des Corona-Virus so weit wie möglich 
zu verlangsamen. Wir haben sehr schnell reagiert. Mit 
Kassen, Politik und weiteren Partnern im Gesundheits-
wesen konnte sich der MDK auf Sonderregelungen 
verständigen, etwa dass wir die Pflegebedürftigen nicht 
mehr zu Hause besuchen. Ende März sind dann durch 
das Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz umfassen-
de gesetzliche Regelungen in Kraft getreten, die unsere 
Abläufe weiter verändern. 

Wie macht der MDK Nordrhein nun seine Arbeit?
Die Pflegeeinzelfallbegutachtung erfolgt zurzeit bei-
spielsweise nicht durch einen Hausbesuch, sondern 
auf der Basis von Telefoninterviews. Dafür sind ein 
 bundesweit einheitlicher Gesprächsleitfaden und ein 
Auskunftsbogen für die Versicherten entwickelt worden. 
Die Umstellung auf das neue Verfahren ist zum Glück 
gut gelungen. Die Qualitätsprüfungen in stationären 
und ambulanten Pflegeeinrichtungen sind zunächst bis 
zum Herbst ganz ausgesetzt worden. Lediglich Anlass-
prüfungen wird es weiter geben. 

Und die Abrechnungsprüfungen in den  
Krankenhäusern?
Wir haben entschieden, dass wir so weit wie möglich 
auch hier auf direkte Kontakte in den  Krankenhäusern 
verzichten. Dort werden keine Begehungen mehr 
durchführt, sondern wir haben auf die Bearbeitung 
per Aktenlage umgestellt. Um die Krankenhäuser zu 
entlasten, ist zudem die Quote für die Fallprüfungen 
per Gesetz von 12,5 auf 5 Prozent reduziert worden. 
Außerdem sind die Strukturprüfungen um ein Jahr 
verschoben worden. Dafür hatten wir eigentlich alles 
schon vorbereitet.

Sie haben im MDK gleichzeitig auch die Aktion 
„MDK hilft“ gestartet. Was steckt dahinter?
Die Corona-Pandemie ist für die Einrichtungen in 
der Gesundheits- und Pflegeversorgung eine riesige 
Herausforderung. Für uns war schnell klar, dass wir 
als MDK auch einen Beitrag zur Sicherstellung der 
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Im Corona-Außendienst
MDK NORDRHEIN

Für viele ungewohnt, für alle eine Ehrensache. 
Über 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligen 
sich am Projekt „MDK hilft“ und unterstützen 
Gesundheitsämter, Kliniken oder Pflegeein richtungen.

Es ist Anfang März, als in Deutschlands Rathäusern die 
Pandemie-Pläne aus den Schubladen geholt werden. 
Denn während sich der Kreis Heinsberg zum Corona-
Hotspot Deutschlands entwickelt, wird allen Bürger-
meistern und Landräten klar: Es kann jeden Ort treffen.

Auch im Rhein-Kreis Neuss stellt man sich in diesen 
Tagen viele Fragen. Welches Krankenhaus kann noch 
 Corona-Patienten aufnehmen, wenn die Fallzahlen 
weiter steigen? Wer hat noch freie Beatmungsplätze? 
In welche Klinik kommen weitere Notfälle? Kurz gesagt: 
Wer behält den Überblick, wenn sich die Corona-Lage 
zuspitzt? Die Antwort ist klar: der Ärztliche Leiter des 
Rettungsdienstes. Doch dieser braucht Unterstützung, 
weil er dringend im Krisenstab gebraucht wird. Unter-
stützung kommt kurzerhand vom MDK Nordrhein.

„Möglich macht das unser Projekt ,MDK hilft‘, das wir 
gleich zu Beginn der Corona-Krise ins Leben gerufen 
 haben“, erklärt Dr. Klaus-Peter Thiele, Leitender Arzt 
beim MDK Nordrhein. „Hunderte unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter haben sich freiwillig gemeldet, 
um in öffentlichen Stellen wie etwa Gesundheitsämtern, 
Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen zu helfen. 
Allein bis Mitte Mai sind oder waren 284 Mediziner, 
Pflegegutachter, Kodierfachkräfte, Qualitätsprüfer, 
Assistenz- und Verwaltungskräfte im Einsatz.“

Eine von ihnen ist Dr. Bettina Sassenfeld. Die ärzt-
liche Gutachterin wechselte am 23. März von ihrem 
Arbeitsplatz am Standort Düsseldorf zum Rhein-Kreis 

Neuss und ist seitdem Ärztliche Leiterin der zentralen 
Patientensteuerung (ZPS). Eine Stelle, die es vorher 
nicht gab und für die Sassenfeld die perfekte Besetzung 
ist. Denn die Anästhesistin arbeitete 25 Jahre im Rhein-
landklinikum Neuss, ehe sie im August 2019 zum MDK 
wechselte. Seit mehr als 30 Jahren ist sie nebenamt-
liche Notärztin im Rhein-Kreis Neuss und kennt somit 
die Strukturen des Rettungsdienstes und der Kranken-
häuser im Kreisgebiet sehr gut. 

Rettungsdienst und Krisenstab
„In den ersten zwei bis drei Wochen bin ich die Kranken-
häuser, Rehakliniken, Pflegeheime und Quarantäne-
stationen abgefahren, habe mich und das Konzept vor-
gestellt und so ein Netzwerk aufgebaut. Schließlich muss 
allen klar sein, warum, wann, wie und an wen die Häuser 
ihre Bettenkapazitäten melden“, erklärt Sassenfeld.  

Das Netzwerk steht. Die Kliniken melden Sassenfeld täg-
lich ihre Belegungszahlen von Normal- und Intensivsta-
tionen, die Anzahl der mit Covid-19 infizierten Patienten 
sowie die belegten und freien Beatmungskapazitäten. 
So können die Patientenströme zwischen Rettungsdienst 
und Einrichtungen koordiniert werden, und der Krisen-
stab ist über die Situation in den Kliniken informiert.

Ihr „rotes Telefon“, wie Sassenfeld es nennt, hat sie 
immer dabei. „Wenn es Schwierigkeiten bei Verlegun-
gen oder Entlassungen von Patienten aus den einzelnen 
Institutionen gibt, bin ich rund um die Uhr  erreichbar 
und kann dabei ärztlich vermitteln oder steuern“, 
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erzählt sie. „Mir ist es wichtig, dass ich in dieser 
Ausnahme situation als Ärztin meinen Teil beitragen 
kann. Das Geschehen nur zu Hause vom Balkon aus 
zu betrachten, wäre nichts für mich gewesen.“

Ein Heim im Ausnahmezustand
Dienstag, 31. März, die Corona-Lage spitzt sich in vielen 
Gegenden zu. Um 17.13 Uhr meldet der Kölner Stadt- 
Anzeiger mehr als 80 neue Fälle im Rhein-Erft-Kreis 
innerhalb eines Tages. Zum Zeitpunkt der Meldung neigt 
sich in einem Pflegeheim im Rhein-Erft-Kreis der erste 
Arbeitstag für Carolin Fischer, Axel Koch, Silvia Kröger, 
Sina Rittau und Sandra Zielinski dem Ende. Sie gehören 
zum Team der Qualitätsprüfer im MDK Nordrhein. Einen 
Tag später stößt noch Claudia Jeske dazu, die normaler-
weise Gutachten zur Pflegebedürftigkeit erstellt. Sie alle 
sind gelernte Pflegefachkräfte. In ihrem Arbeitsalltag 
beim MDK betreten sie Pflegeeinrichtungen, um sie auf 
ihre Qualität zu prüfen oder um Einzelfallgutachten zu 
erstellen. Doch das hat sich geändert. Tatkräftig unter-
stützen sie jetzt die Einrichtung in der Pflege.

Viele haben sich freiwillig gemeldet und 
sind bereit, zu helfen.“ Dr. Klaus-Peter Thiele 
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Dort hatten sich fünf Bewohner sowie fünf Mitarbeiter 
infiziert, 15 weitere mussten daraufhin in Quarantäne. 
„Wenn 20 Personen aus der Belegschaft ausfallen, kann 
ein Heim nicht mehr funktionieren. Als uns der Hilferuf 
erreichte, war klar, dass wir sofort einspringen“, erzählt 
Andrea Momburg, Teamleiterin der Qualitätsprüfer, die 
zwei Tage mithalf, um sich ein Bild davon zu machen, 
was ihr Team leistet. 

Mit dem Virus kehrt ein Ausnahmezustand in dem 
Pflegeheim ein. Die Bewohner sind auf ihren Zimmern 
isoliert, Besuche nicht mehr erlaubt,  Gruppenange bote 
gestrichen, die soziale Betreuung ausgesetzt. Alle 
 Pflegekräfte, auch die „Neuen“ vom MDK Nordrhein, 
tragen Schutzkleidung, während sie die Bewohnerinnen 
und Bewohner pflegen oder Essen ausgeben. „Es ist 
schon sehr anstrengend. Mit der Schutzkleidung und 
vor allem mit den FFP2-Masken, mit denen es sich 
schwer atmen lässt, wird jede körperliche Betätigung 
zum Kraftakt“, berichtet Momburg.

Ich sehe es als meine Pflicht an, 
zu helfen.“ Dr. Annette Lehnhoff
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Hinzu kommt die psychische Belastung. „Für Demenz-
erkrankte ist jede Veränderung sowieso schon schwer 
zu ertragen. Jetzt sehen sie sich neuem Personal gegen-
übergestellt, dessen Gesichter für sie wie vermummt 
wirken“, erzählt sie. „Viele haben einfach aufgehört, 
zu essen und zu trinken. Dann müssen die Angehörigen 
per Telefon den Bewohnern aus der Ferne gut zureden.“ 
Doch es gibt auch schöne Momente. „Das Team hat 
unsere Leute sehr herzlich aufgenommen und die Ein-
arbeitung klappte reibungslos, sodass wir eine echte 
Hilfe sind.“ 

Die Pflegefachkräfte im Rhein-Erft-Kreis sind nicht die 
Einzigen, die eine echte Hilfe sind. Mit ihren ärztlichen 
Kolleginnen und Kollegen arbeiten sie in Pflegeheimen, 
in Krankenhäusern oder an der Hotline in Gesundheits-
ämtern. Einige haben ihre Bürokleidung gegen Schutz-
anzüge getauscht und nehmen in Drive-in-Zentren 
oder Kliniken Rachenabstriche. Etliche kehrten frei-
willig in den Schicht- und Wochenenddienst zurück. 
„Ich sehe es als meine Pflicht an, zu helfen“, sagt 
auch Dr.  Annette Lehnhoff. Sie arbeitet im Stadion des 
MSV Duisburg. In dem Sichtungszentrum in der Fußball-
arena befragt und untersucht sie Patienten und ent-
scheidet, wer getestet wird und sich bis zum Ergebnis in 
Quarantäne begeben muss. Auch wenn sie seit 25 Jahren 
nicht mehr in der Akutmedizin tätig ist, war für sie klar, 
dass sie solche Aufgaben übernehmen kann und will. 

Im Herzen bleibt man Intensivschwester
14. April, 9.30 Uhr. Für Victoria Vogels beginnt die 
erste Schicht bei ihrem alten Arbeitgeber. Zwei Tage 
lang war es etwas ungewohnt. Schließlich haben sich 
einige Hygienevorschriften geändert. Neue Geräte 
haben andere Funktionen oder Bezeichnungen als die 
alten. Aber nun fühlt sich Victoria Vogels, als sei sie 
nie aus der Aachener Klinik weg gewesen. Die Hand-
griffe sitzen wieder. „Jetzt fühle ich mich so fit, dass 
ich COVID-19-Patienten auch alleine betreue“, erzählt 
die Einzelfallgutachterin.

Zehn Jahre arbeitete Vogels auf der Intensivstation, 
ehe sie 2018 zum MDK Nordrhein wechselte. In ihrem 
„Corona-Außendienst“ ist sie auf der Weaningstation 
eingeteilt. Hier sollten eigentlich Patienten das eigene 
Atmen wiedererlernen, nachdem sie lange mit einem 
Beatmungsgerät versorgt werden mussten. Ein Teil der 
Station wurde zu einer „Zwischenintensiv“ umgebaut. 
„Wir betreuen hier COVID-19-Patienten, denen es wieder 
etwas besser geht, die aber noch nicht auf die Normal-
station können. Alle müssen noch beatmet, aber nicht 
mehr auf dem Bauch gelagert werden“, erklärt Vogels.

Es waren mehr Kapazitäten an Intensivbetten 
 geschaffen worden, doch dafür benötigte die Klinik 
auch mehr Personal. Als den MDK Nordrhein der 
Hilferuf aus Aachen erreichte, war es für Vogels „eine 
Ehrensache“, ihren früheren Kolleginnen und Kollegen 
zu helfen. „Einmal Intensivschwester, immer Intensiv-
schwester. Im Herzen bleibt man es“, sagt sie.

Die Einarbeitung klappte 
reibungslos, sodass wir eine 
echte Hilfe sind.“ Andrea Momburg

MDK hilft
Einrichtungen im Gesundheitswesen, die aufgrund der Corona- Pandemie perso-
nelle Unterstützung benötigen, können sich per E-Mail an den MDK  Nordrhein 
wenden (hilfe@mdk-nordrhein.de). Zunächst wird per  Auskunftsbogen geklärt, 
welche Hilfe nötig ist. Telefonisch nimmt das „MDK hilft“-Team dann Kontakt 
zu den Einrichtungen auf, um die weiteren, auch arbeitsrechtlichen Details zu 
besprechen. Danach kann die Hilfe anlaufen.

Inzwischen ist es Anfang Mai. Die Fallzahlen steigen 
nicht mehr so stark wie Anfang März, doch die Corona- 
Pandemie ist noch längst nicht gebannt. Allerorts 
werden noch helfende Hände gesucht. Täglich erreichen 
den MDK Nordrhein Hilferufe und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter werden in den „Corona-Außendienst“ 
geschickt. Wie lange, kann keiner sagen. Aber eines ist 
klar: „Wir bleiben so lange, wie wir gebraucht werden“, 
erklärt der Leitende Arzt. „Das ist Ehrensache!“
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Zum 1. Januar 2020 ist das MDK-Reformgesetz in Kraft getreten. Neben 
der organisatorischen Neuausrichtung der Medizinischen Dienste sind 
auch Änderungen bei den Abrechnungsprüfungen im Krankenhaus 
vorgesehen. Infolge der Corona-Krise werden neue Gesetze verabschiedet, 
die auch Einfluss auf die Umsetzung der MDK-Reform haben. 

Corona schreibt 
Gesetze neu

MDK NORDRHEIN

Zwei große Themenbereiche enthält das „Gesetz für 
bessere und unabhängige Prüfungen – MDK- Reform-
gesetz“. Ziel des Gesetzgebers ist es zum einen, 
die Unabhängigkeit der Medizinischen  Dienste zu 
 stärken, und zum anderen, die Zahl der Krankenhaus-
ab rechnungsprüfungen zu senken sowie Anreize für 
korrektes Abrechnen zu schaffen.

Ein zentraler Punkt der Reform ist es, die Medizinischen 
Dienste organisatorisch von den  Kranken- und Pflege-
kassen zu lösen. So verändert sich die Zusammen-
setzung der Verwaltungsräte. In dem  Gremium werden 

neben den Vertreterinnen und Vertretern der Kranken-
kassen künftig auch Vertreter der Patientinnen und 
Patienten, der Pflegebedürftigen, Verbraucherverbände 
sowie der Ärzteschaft und der Pflegeberufe präsent sein 
(siehe Kasten).

Auch der Name ändert sich: Aus dem MDK wird nun 
der Medizinische Dienst (MD). Die fachliche Unab-
hängigkeit der Dienste wird weiter gestärkt: Es wird 
klargestellt, dass Begutachtungen und Beratungen von 
Berufsgruppen durchgeführt werden können, die über 
eine entsprechende fachliche Kompetenz  verfügen. 
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hausabrechnungen. Ab 2021 sollten quartalsbezogene 
Prüfquoten je Krankenhaus gelten. Will heißen: Der 
Prüfumfang richtet sich danach, wie korrekt eine Klinik 
im vorvergangenen Quartal abgerechnet hat. Je höher 
der Anteil korrekter Rechnungen, desto geringer die 
Prüfquote im folgenden Zeitraum und umgekehrt.

Das MDK-Reformgesetz schafft zudem eine Rechts-
grundlage für Strukturprüfungen in Krankenhäusern. 
Damit soll unabhängig vom Einzelfall geprüft werden, 
ob eine Klinik über die strukturellen Voraussetzungen 
für einzelne Komplexbehandlungen verfügt wie etwa 
die neurologische Behandlung eines Schlaganfalls. 
Nur wenn die Anforderungen erfüllt sind, können die 
Kliniken die Behandlungsleistungen abrechnen. Bei 
Schlaganfällen muss die Klinik etwa nachweisen, dass 
ein Facharzt für Neurologie 24 Stunden anwesend ist, 
sie über eine bestimmte technische Ausstattung in der 
Radiologie verfügt und ein Radiologe rund um die Uhr 
anwesend ist. Damit gewinnt vor allem die Qualitätssi-
cherung von Behandlungen im Krankenhaus an Bedeu-
tung. Versicherte sollen darauf vertrauen können, dass 
ein Krankenhaus auch tatsächlich die Voraussetzungen 
erfüllt, um gute Medizin zu leisten.

Doch die Corona-Pandemie wirbelt den Zeitplan 
durcheinander: Um den bürokratischen Aufwand für 
die Kliniken gering zu halten, wird Ende März 2020 
im  Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz die Quote 
für die Krankenhausfallprüfungen für das Jahr 2020 
von 12,5 auf 5 Prozent reduziert. Auch der Start der 
Struktur prüfungen ist zur Entlastung der Krankenhäuser 
per Gesetz um ein Jahr auf 2021 verschoben worden.

Strukturprüfungen werden zur 
Entlastung der Krankenhäuser um 
ein Jahr auf 2021 verschoben. 

Der Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat der Medizinischen Dienste besteht künftig aus 
23 Mitgliedern: 16 Vertreterinnen und Vertretern der Krankenkassen, 
fünf Vertretern der Patientinnen und Patienten, der  Pflegebedürftigen 
und Verbraucherverbände sowie zwei nicht stimmberechtigten 
 Vertreterinnen und Vertretern der Ärzteschaft und der Pflegeberufe. 

Fachliche Unabhängigkeit 
der Medizinischen Dienste 
wird weiter gestärkt. 

 Damit erkennt der Gesetzgeber die gute und wichtige 
Beratungsleistung von Pflegefachkräften, psychologi-
schen Psychotherapeuten, Kodierfachkräften, Orthopä-
diemechanikerinnen und -mechanikern, Apotheke-
rinnen und Apothekern an, die im MDK Nordrhein 
neben Ärztinnen und Ärzten bereits seit vielen Jahren 
qualitativ hochwertige Arbeit leisten.

Darüber hinaus wird die Richtlinienkompetenz für die 
Arbeit der Medizinischen Dienste vom GKV-Spitzen-
verband auf den Medizinischen Dienst (MD) Bund über-
tragen, in den der MDS umgewandelt wird.

Für die Organisationsreform hat das Gesetz einen 
klaren Zeitplan vorgegeben. Bis Mitte 2021 müssen alle 
Medizinischen Dienste auf Landesebene in eigenstän-
dige Körperschaften des öffentlichen Rechts überführt 
werden.

Neu geregelt wird auch das Prüfverfahren von Klinik-
rechnungen. Denn trotz steigender Prüfaufträge blieb 
der Anteil der beanstandeten Rechnungen in den 
 vergangenen Jahren gleichbleibend hoch. Der MDK 
Nordrhein hat schon früh auf diese Fehlentwicklung 
hin gewiesen, die auf allen Seiten Personalressourcen 
bindet – in Kliniken, bei Kassen und bei den Medizini-
schen Diensten.

Die Politik reagierte und schafft im neuen Gesetz nun 
Anreize für eine regelkonforme Abrechnung: Fehler-
hafte Rechnungen sollen künftig finanziell sanktioniert 
werden. Ursprünglich geplant war für das Jahr 2020 
eine fixe Prüfquote von 12,5 Prozent aller Kranken-
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Um Pflegebedürftige zu schützen, setzt der MDK 
Hausbesuche bei Versicherten zunächst aus. 
Mit einem neuen Verfahren kann die Einstufung 
in Pflegegrade dennoch sichergestellt werden.

Oft kommt Hilfe zur Tür herein. Der Arzt bei seinem 
Hausbesuch. Der Pfleger vom ambulanten Dienst. Die 
Gutachterin oder der Gutachter vom MDK Nordrhein – 
sehr oft sind sie die Ersten, die sich mit Pflege be-
dürftigen und ihren Angehörigen gemeinsam an den 
Tisch setzen und Stück für Stück klären, wo Hilfe und 
Unterstützung im Alltag notwendig sind. Sie erstellen 
die Gutachten zur Einstufung in einen Pflegegrad. Und 
erst wenn dieser festgestellt ist, können finanzielle 
Unterstützungen aus der Pflegeversicherung fließen 
und – im übertragenen Sinn – weitere Hilfen zur Tür 
hereinspazieren. 

Das Dilemma in Corona-Zeiten: Pflegebedürftige zählen 
zur Hochrisikogruppe und sollten soziale Kontakte 
meiden. Zum Schutz der Pflegebedürftigen, deren 
 Angehörigen sowie der Gutachterinnen und Gutachter 
gibt es deshalb bis auf Weiteres keine Hausbesuche in 
der sogenannten Pflegebegutachtung. 

Bereits angemeldete Hausbesuche wurden vom 
MDK Nordrhein abgesagt. Damit die Anträge auf einen 
Pflegegrad dennoch bearbeitet werden können, rufen 
Gutachterinnen und Gutachter des MDK Nordrhein 
die Versicherten beziehungsweise deren Angehörige 
an und klären, inwieweit eine Begutachtung ohne eine 
persönliche Inaugenscheinnahme möglich ist. 

Die Einstufung in Pflegegrade muss also derzeit mit 
bereits vorliegenden Informationen wie Arzt- oder 
Entlassungsberichten und mit ergänzenden Telefon-
interviews mit den Pflegebedürftigen beziehungsweise 
deren Bezugspersonen erfolgen. Der MDK schlägt dafür 
einen Termin vor. Beim Telefongespräch stellen die 
Gutachter fest, wie selbstständig die Versicherten ihren 
Alltag gestalten können und wobei sie Hilfe benötigen. 
Der MDK gibt im Gutachten auch Empfehlungen ab, wie 
die Situation verbessert werden kann, etwa durch ein 
Hilfsmittel. Das ist zum Beispiel ein Rollator oder eine 
Hilfe für das Baden oder Duschen. Vielleicht ist es auch 
notwendig, die Wohnung anzupassen. Das 
Telefonat kann bis zu einer Stunde 
dauern. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass Pflegebe-
dürftige Leistungen aus der 
Pflegeversicherung und 
die damit verbundene 
Versorgung erhalten. 

Versicherte schützen, 
Versorgung sichern

PFLEGEVERSICHERUNG
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Herr Greilich, wie ist die Umstellung  
des Verfahrens gelaufen?
Die Umstellung ist in Nordrhein sehr gut gelungen. 
Medizinische Dienste, Pflegekassen, Verbände und 
Ministerien haben erfolgreich Hand in Hand gearbeitet, 
um Pflegebedürftige zu schützen und gleichzeitig die 
Versorgung mit Leistungen aus der Pflegeversicherung 
sicherzustellen. Unsere Gutachterinnen und Gutachter 
konnten sich schnell auf das neue Verfahren umstellen, 
denn bereits zuvor kam es in Ausnahmefällen vor, dass 
sie eine Begutachtung per Telefon durchführten. Das 
Verfahren ist also nicht neu. Darüber hinaus wurde 
ein bundesweit einheitlicher Leitfaden für ein struk-
turiertes Telefoninterview entwickelt, an dem sich die 
Gutachter orientieren können.

Wie sind die Erfahrungen nach den ersten Wochen?
Die Versicherten und die Angehörigen haben viel Ver-
ständnis dafür, dass wir nicht zu ihnen kommen können, 
und lassen sich auf die Telefoninterviews ein. Das geht 

erstaunlich gut. Es sind für unsere Gutachterinnen und 
Gutachter aber durchaus herausfordernde Situationen. 
Denn viele der Pflegebedürftigen beschreiben, wie sehr 
sie zurzeit unter dem Alleinsein leiden. Das belastet 
auch unsere Gutachter. 

Wo sehen Sie noch Schwierigkeiten  
des neuen  Verfahrens?
Sehr vieles kann in einem Telefongespräch geklärt wer-
den, aber natürlich hat es auch Grenzen. Vor allem die 
fehlende Beratung der Versicherten zu Hause macht uns 
am meisten Sorgen. Denn unsere Gutachterinnen und 
Gutachter schauen mit anderen Augen auf die Pflege-
situation vor Ort und können Tipps geben oder weitere 
Unterstützung etwa durch die Kasse in die Wege leiten. 
Diese Nähe bei der Begutachtung vor Ort ist durch ein 
Telefonat nicht zu ersetzen.

Drei Fragen an …
... Werner Greilich, stellvertretender 
Geschäftsführer des MDK Nordrhein, 
zu den ersten Erfahrungen mit dem 
neuen Verfahren bei der Pflegebe-
gutachtung.
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Es ist 9 Uhr, als Christine Bohr und Michael Wiese das Caritas-
Altenzentrum Klara-Gase-Haus in Düsseldorf betreten. Einrich-
tungsleiterin Christiane Kito erwartet die beiden Prüfer des 
MDK Nordrhein schon, die in den nächsten zwei Tagen ihr Pflege-
heim unter die Lupe nehmen werden; der Besuch des Prüfteams 
wurde am Vortag angekündigt. Das ist neu. Noch vor wenigen 
Monaten standen die Prüfer stets unangemeldet vor der Tür – 
so waren die alten Vorschriften. 

Bereits seit 2009 prüft der Medizinische Dienst der Krankenver-
sicherung Nordrhein im Auftrag der Pflegekassen regelmäßig die 
Qualität von Pflegeeinrichtungen. Seit dem 1.  November 2019 
gelten für die Prüfungen die neuen „Qualitätsprüfungsrichtlinien 
für die vollstationäre Pflege“. Auf den ersten Blick scheint sich 
wenig geändert zu haben. Nach wie vor startet die Qualitäts-
prüfung mit einem kurzen Auftaktgespräch. Im Klara-Gase-Haus 
haben Bohr und Wiese danach bereits nach einem bundesweit 

Pflege, 
die ankommt

Seit November 2019 gelten neue Richtlinien für die Qualitäts-
prüfungen in Pflegeeinrichtungen. Unterwegs mit einem 
 MDK-Team zeigt sich, dass nun besser geprüft werden kann, 
ob die Bewohnerinnen und Bewohner gut versorgt sind.

PFLEGEVERSICHERUNG
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einheitlichen Zufallsverfahren neun Bewohnerinnen und  
Be wohner ausgewählt. Sie haben Einwilligungen eingeholt, 
dass sie mit ihnen sprechen und sich ein Bild von ihrem 
 Pflege zustand machen dürfen. Doch auf den zweiten Blick wird 
klar: Die Prüfung selbst hat sich grundlegend gewandelt.

„Wie lange wohnen Sie denn schon hier?“, beginnt Bohr das 
Gespräch mit Regina Schmitz (Name geändert), einer zierlichen 
älteren Dame. Das Eis ist schnell gebrochen. Beim Waschen und 
auch beim Strümpfeanziehen brauche sie Hilfe, erzählt Schmitz 
bereitwillig. „Auch wenn ich klein bin – die Füße sind leider 
immer zu weit weg“, sagt sie und lacht verschmitzt. Für die Be-
wohnerin ist es ein Plausch, für Bohr das Abfragen verschiedener 
Qualitätsbereiche, die für die Prüfung relevant sind. So erkundigt 
sie sich etwa danach, wie die ältere Dame den Tag verbringt, 
ob sie ihre Medikamente selbstständig nimmt, ob sie eine Brille 
oder einen Rollator benötigt, wie ihr das Essen schmeckt und 
womit sie sich den Tag über beschäftigt. „Ich war schon mal 
beim Bingo und bei der Gymnastik“, erzählt Schmitz. „Aber 
manchmal habe ich dazu keine Lust, dann schaue ich lieber 
Fernsehen.“ Nach dem Gespräch bedankt sich die  MDK-Prüferin 
und verabschiedet sich, um sich gemeinsam mit der zuständigen 
Pflegefachkraft die Pflegedokumentation anzusehen.

Nach dem alten Verfahren mussten die Pflegeexperten des MDK 
kontrollieren, ob bestimmte Anforderungen dokumentiert waren 
oder nicht. Bei dem neuen Verfahren rückt viel stärker in den 
Vordergrund, ob die Bewohner gut versorgt sind oder nicht. 
Neben „klassischen“ Pflegethemen wie Körperpflege, Ernährung, 
Medikamenten- und Wundversorgung nehmen sie dabei auch 
das Alltagsleben in den Blick: Erhält der Pflegebedürftige die 
Unterstützung, die seinen Bedürfnissen entspricht – bei seiner 
Mobilität, bei der Strukturierung seines Tages oder bei der Pflege 
sozialer Kontakte? „Man betrachtet den Menschen als Ganzes 
und denkt viel weniger in Schubladen“, beschreibt Bohr die neue 
Herangehensweise, die zum Ziel hat, dass Pflegebedürftige trotz 
körperlicher, psychischer oder kognitiver Einschränkungen ein 
möglichst selbstbestimmtes Leben führen können.

Bedürfnisse der Bewohnerinnen und 
Bewohner stehen im Mittelpunkt.
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„Die Hauptsache ist, dass alles Wichtige dokumentiert 
ist.“ Nachdem der MDK-Prüfer noch die für die Ausgabe 
vorbereiteten Medikamente und den Arzneimittelvorrat 
geprüft hat, ist er rundherum zufrieden: „Sie haben mir 
alles gezeigt, was ich sehen wollte. Alles stimmte und 
passte exakt zu dem, was mir der Bewohner berichtet 
hat. Da haben Sie sehr gute Arbeit geleistet.“

Der fachliche Austausch zwischen den MDK-Prüfern und 
dem Pflegepersonal hat durch die Reform noch einmal 
spürbar an Bedeutung gewonnen. „Die Pflegefachkräfte 
hatten schon immer den Impuls, uns mehr über die 
gepflegten Menschen zu erzählen“, erinnert sich Bohr. 
„Früher brauchten wir viele dieser Informationen nicht 
für die Prüfung und konnten sie nicht berücksichtigen. 
Jetzt dürfen und sollen sie uns davon erzählen und er-
fahren dafür Wertschätzung.“ 

Auch die Rolle der Prüfer habe sich gewandelt – vom 
„Kontrolleur“ zum externen Auditor mit Beratungsauf-
trag, dessen Fachkompetenz gefragt ist. Immer wieder 
entwickeln sich kurze fachliche Diskussionen. „Sie ha-
ben hier bei den Sturzrisiken angekreuzt, die Bewohne-
rin laufe sicher ohne Hilfsmittel. Ich habe aber gesehen, 

Auf einem anderen Stockwerk der dreigeschossigen 
Einrichtung hat auch Wiese gerade seinen Besuch 
bei einem Bewohner beendet und sitzt nun mit der 
 Wohnbereichsleiterin im Mitarbeiterzimmer. Er lässt 
sich auf dem Rechner der Einrichtung die Pflege doku-
mentation des zuvor von ihm befragten Bewohners 
zeigen. Er prüft, ob mögliche Risiken erfasst, wichtige 
Informationen zur pflegerischen Versorgung festgehal-
ten und eine individuelle Maßnahmenplanung erstellt 
ist. Schritt für Schritt geht Wiese die Aufzeichnungen 
durch. Zwischendurch fragt er gezielt nach. Aus dem 
Gespräch mit dem Bewohner hat er sich ein gutes 
Gesamtbild verschaffen können. Jetzt weiß er, wo er 
genauer hinschauen sollte. „Das ist bei einem bett-
lägerigen Patienten zum Beispiel der Lagerungsplan für 
die Dekubitus-Prophylaxe oder bei einer untergewich-
tigen Seniorin die Frage, ob ihr die Möglichkeit einer 
hochkalorischen Ernährung angeboten wurde“, erklärt er. 

Die Pflegedokumentation spielt nach wie vor eine  Rolle. 
Doch ob bestimmte formale Vorgaben erfüllt sind, 
ist nicht mehr ganz so wichtig. „Habe ich das für den 
MDK richtig aufgeschrieben? Diese Frage war in vielen 
 Einrichtungen früher angstbesetzt“, erinnert sich Wiese. 

Der fachliche Austausch 
zwischen Prüfern und Personal 
hat an Bedeutung gewonnen.
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Per Laptop führen die Prüfer dann sämtliche Ergebnisse 
zusammen. „So können wir sehen, ob sich irgendwo 
strukturelle Probleme abzeichnen.“ Das ist im Klara- 
Gase-Haus nicht der Fall. Im Abschlussgespräch mit der 
Heim-, der Pflegedienst- und den Wohnbereichsleiterin-
nen fasst Bohr zusammen: „Wir haben hier Pflegekräfte 
angetroffen, die ihre Bewohner sehr gut kannten. Wir 
haben in die Dokumentationen geschaut und die Be-
wohner mit ihren Stärken und Ressourcen sehr gut darin 
wiedergefunden. Einen Bedarf für eine tiefergehende 
Beratung sehen wir hier nicht.“ Das letzte Wort hat die 
Einrichtungsleiterin: „Es freut mich, dass das Feedback 
so gut ausgefallen ist. Das zeigt uns, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind.“ 

dass sie einen Rollator benutzt“, merkt Bohr an. Die 
Wohnbereichsleiterin lächelt. „Das stimmt. Aus meiner 
Sicht ist die Dame aber definitiv nicht sturzgefährdet. 
Sie nutzt den Rollator nur als Transportmittel, als eine 
Art erweiterte Handtasche.“ Während der zwei Prü-
fungstage hat Bohr die Chance, die Bewohnerin zu be-
obachten und damit zu überprüfen, ob sie den Rollator 
tatsächlich nur als „Handtasche“ nutzt. Sie bittet die 
Wohnbereichsleiterin schließlich, dies zu vermerken.

Eine andere Bewohnerin legt Wert darauf, dass nur sie 
selbst ihre Brille putzen darf. Das wäre der Prüferin 
eine Notiz wert. „Lassen Sie sich zeigen, wie’s gemacht 
werden soll, falls sie es selbst mal nicht mehr kann! Sie 
haben jetzt die Chance, Informationen zu sammeln, die 
Sie später brauchen können.“ Auch Wiese hat hilfreiche 
Tipps parat: „Bei den Bedarfsmedikamenten würde 
ich empfehlen, auf der Schachtel nicht das Anbruchs-, 
sondern lieber das Ablaufdatum zu notieren.“ 

Pflegebedürftige sollen trotz 
 Einschränkungen ein selbstbestimmtes 
Leben führen können.

Fachkompetenz der Prüfer ist 
noch stärker gefordert.

Corona
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden im März 2020 alle  Qualitätsprüfungen 
in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen ausgesetzt. Anlass-
prüfungen wurden weiter durchgeführt. Auch das interne Qualitätsmanage-
ment wurde ausgesetzt. Dieses sollte mit den externen Qualitätsprüfungen des 
MDK verknüpft werden. Vollstationäre Pflegeeinrichtungen sollten zweimal 
jährlich bestimmte Qualitätsindikatoren zur Versorgungssituation ihrer 
Bewohner erheben und diese Daten anonymisiert an eine zentrale Datenaus-
wertungsstelle weiterleiten. Diese vergleicht die Ergebnisse der einzelnen Ein-
richtungen mit dem bundesdeutschen Durchschnitt und meldet das Resultat 
an die Einrichtungen zurück. Sobald dieses Verfahren eingeführt wird, werden 
die MDK-Prüfer die Plausibilität der von den Einrichtungen selbst erhobenen 
Angaben stichprobenartig kontrollieren.

Alle MDK-Prüferinnen und -Prüfer verfügen über einen 
pflegefachlichen Hintergrund und werden zudem 
intensiv geschult. Durch das neue Verfahren wird diese 
Fachkompetenz nun noch stärker gefordert: Prüften 
sie bisher vor allem, ob bestimmte Anforderungen 
dokumentiert waren oder nicht, so müssen sie jetzt 
 beurteilen, welche konkreten Auswirkungen ein be-
stimmtes Prüfergebnis für die Pflegebedürftigen hat. 
Die Bewertungsskala reicht von „keine Auffälligkeiten“ 
über „Dokumentationsauffälligkeiten ohne  Bedeutung 
für den Bewohner“ und „Defizite mit dem Risiko nega-
tiver Folgen für den Bewohner“ bis hin zu „Defizite 
mit bereits eingetretenen negativen Folgen“. Werden 
Defizite festgestellt, empfehlen die Prüfer konkrete 
Maßnahmen zu deren Beseitigung.

Am Nachmittag des zweiten Prüfungstages sind alle Be-
wohnergespräche geführt. Nun steht die Strukturprüfung 
an. Auf dem Tisch im Besprechungsraum liegen einige 
Aktenordner mit den erforderlichen Unterlagen bereit. 
Die Pflegeexperten prüfen unter anderem, ob es ein Kon-
zept für eine würdevolle Sterbebegleitung gibt, schauen 
sich den internen Auditbericht sowie die Qualifikationen 
der Pflegedienstleitung und der Beschäftigten an und 
prüfen anhand der Dienstpläne, ob die Einsatzplanung 
zum Pflegebedarf der Bewohner passt. „Dieser Teil der 
Prüfung war früher viel umfangreicher“, sagt Bohr. Die 
Verschlankung finden die Prüfer durchaus positiv. 
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Fehlern auf der Spur
KRANKENVERSICHERUNG

Ein falscher Tritt, ein Treppensturz. Nach einer un-
ruhigen Nacht mit großen Schmerzen geht Elisabeth 
Solter (Name geändert) am Morgen nach ihrem Unfall 
zum Orthopäden. Der Facharzt diagnostiziert nach dem 
Röntgen eine verstauchte Schulter und eine beginnen-
de Arthrose zwischen Schulterblatt und Oberarmkopf. 
Er verschreibt der 58-Jährigen Medikamente, Kranken-
gymnastik und nach einer Woche anhaltender Schmer-
zen einen Spezialverband zum Ruhigstellen von Arm 
und Schultergelenk. Sowohl bei der ersten Röntgen-
untersuchung als auch bei der Röntgenkontrolle acht 
Tage später übersieht der Orthopäde, dass sich Frau 
Solter die Schulter auch ausgerenkt hat. Das wird erst 

vier schmerzhafte Monate später bei einer MRT-Unter-
suchung im Krankenhaus klar. Die Schulter ist bereits 
versteift. Eine Operation ist nötig.

„Das wäre der Patientin bei korrekter Auswertung 
der Röntgenbilder erspart geblieben“, sagt Professor 
Dr. Ralf Lemke, der den Fall gut kennt. Der Facharzt für 
Rechts- und Sozialmedizin leitet den medizinischen 
Fachbereich Behandlungsfehler beim MDK Nordrhein 
seit dessen Gründung 1997. Solter hat sich an ihre 
Krankenkasse gewandt. Diese wiederum hat nach einer 
ersten Vorprüfung den MDK Nordrhein mit einem Gut-
achten beauftragt.

Durch ihre Hände gehen eine Menge Schicksale. Das Team 
des medizinischen Fachbereichs Behandlungs fehler  begutachtet 
im Auftrag der Krankenkassen Behandlungsfehlervorwürfe. 
 Allein 2019 waren es über 1.400.
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Diesen Weg sieht das Sozialgesetzbuch vor. Seit 
Inkraft treten des Patientenrechtegesetzes 2013 sind 
die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen ver-
pflichtet, ihre Versicherten bei der Verfolgung von 
Schadensersatzansprüchen zu unterstützen, die aus 
Behandlungsfehlern entstanden sind. Die Beratung 
von Krankenkassen und die Begutachtung von Behand-
lungsfehlervorwürfen gehört zu den Kernaufgaben des 
Medizinischen Dienstes. Die Gutachten betreffen nicht 
nur mögliche medizinische oder zahnmedizinische 
Behandlungsfehler, sondern auch die medizinische Be-
urteilung eines Schadens oder des Regressanspruches 
einer Krankenkasse. 1.436 vermutete Behandlungs-
fehler hat der Fachbereich 2019 geprüft. Nicht alle sind 
so eindeutig wie der Fall von Solter. „Knapp ein Viertel 
der Vermutungen haben sich als richtig bestätigt, 
drei Viertel allerdings nicht“, erläutert Lemke. Dieses 
Verhältnis entspreche dem bundesweiten MDK-Schnitt 
und habe sich über die Jahre nicht verändert. Rund 
zwei Drittel der Vorwürfe betreffen laut MDK-Statistik 
Krankenhausbehandlungen, ein Drittel den ambulanten 
ärztlichen Bereich. Die meisten Behandlungsfehlerver-
mutungen und bestätigten Vorwürfe gab es 2019 wie 
schon in den Vorjahren in den Bereichen Orthopädie 
und Unfallchirurgie, gefolgt von Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe sowie Zahnmedizin.

Zu Lemkes Team am Dienstsitz in Mönchengladbach 
gehören zwei Chirurgen/Unfallchirurgen, eine Internis-
tin, eine Augenärztin und zwei Gynäkologinnen. Einige 
Fälle können sie in zwei Stunden klären, für andere 
brauchen sich mehrere Tage. Das liege auch an der 
zunehmenden Menge von Patientenunterlagen. „Wir 
bekommen auch schon mal einen Karton mit sechs, 
sieben vollen Ordnern, die man Seite für Seite intensiv 
durcharbeiten muss. Durchblättern reicht nicht, weil 
jedes Detail zählt. Durch unsere Hände gehen eine 
Menge Schicksale.“ 

Nicht alle Fälle löst der Fachbereich selbst. Lemke ist 
im Medizinbetrieb gut vernetzt und hat Kontakte in 
ganz Deutschland geknüpft. Rund 60 Fachmediziner 
erstellen Gutachten im Auftrag des MDK Nordrhein. 
„Dadurch sind wir in der Lage, in jedem Fachgebiet je-
den noch so speziellen Fall zu begutachten“, erklärt der 
Chefgutachter. Er ist zudem Mitglied der Arbeitsgemein-
schaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesell-
schaften (AWMF) Ärzte und Juristen, die den Austausch 
zwischen diesen beiden Berufsgruppen fördern soll.

Aus Sicht von Patientenorganisationen ist die recht-
liche Hürde für Patienten immer noch zu hoch, weil die 
Beweislast primär bei ihnen liege. Betroffene müssen 
nachweisen, dass ein Schaden tatsächlich auf das 
ärztliche Handeln zurückzuführen ist – die sogenannte 
Kausalität. Diese Beweislast kann sich umkehren, wenn 
der behandelnde Arzt gegen die Aufklärungspflicht oder 
die Dokumentationspflicht verstoßen hat oder wenn ein 
grober Behandlungsfehler vorliegt. 

Betroffene müssen nachweisen, 
dass ein Schaden auf das ärztliche 
Handeln zurückzuführen ist.

Ein Behandlungsfehler ist jede ärztliche Maßnahme, die nach dem Stand 
der medizinischen Wissenschaft und Erfahrung die gebotene Sorgfalt nicht 
erfüllt. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs schuldet der Arzt eine dem 
Stand der medizinischen Wissenschaft entsprechende Diagnose, Therapie und 
Aufklärung. Der fachmedizinische Standard wird begründet durch Richtlinien 
oder Empfehlungen der Medizinischen Fachgesellschaften oder der Bundes-
ärztekammer sowie durch Entscheidungen der Obergerichte.
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„Ein grober Behandlungsfehler liegt per Definition vor, 
wenn der Arzt eindeutig gegen bewährte ärztliche Be-
handlungsregeln oder gesicherte medizinische Erkennt-
nisse verstößt und einen Fehler begangen hat, der aus 
objektiver Sicht nicht mehr verständlich erscheint, weil 
er einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen darf“, 
erklärt Lemke. „Dass der Orthopäde im Fall von Solter 
auf dem Röntgenbild die ausgerenkte Schulter nicht 
gesehen hat, war solch ein grober Behandlungsfehler.“ 
Die Forderung nach einer generellen  Beweislastumkehr 
zugunsten der Patienten sieht der MDK-Experte aller-
dings kritisch – aus ganz pragmatischen Gründen: 
„Wenn die Beweislast grundsätzlich beim Arzt liegt, 
steigen über kurz oder lang die Haftpflichtversicherer 
aus. Aber ohne Haftpflichtversicherung darf in Deutsch-
land kein Arzt arbeiten.“

Wer einen Behandlungsfehler vermutet, hat in Deutsch-
land neben dem Weg über die Krankenkasse weitere 
Möglichkeiten: Strafanzeige, Privatgutachten, Verbrau-
cher- und Patientenverbände sowie die Gutachterkom-
missionen und Schlichtungsstellen der Ärztekammern. 

„Der Weg über die Krankenkasse ist für Patienten der 
einfachste. Man schildert seinen Fall und die Kasse 
übernimmt das Weitere“, erläutert Lemke. „Man be-
nötigt keinen Anwalt, es gibt keine Meldefrist und die 
Begutachtung ist selbst bei einem bereits eingeleiteten 
Strafverfahren möglich.“ Anders als die von den Haft-
pflichtversicherungen finanzierten Gutachterkommis-
sionen brauche der MDK für eine Expertise auch keine 
Zustimmung des behandelnden Arztes. Alles in allem 
seien durch diese Rahmenbedingungen die Erfolgs-
aussichten für die Betroffenen besser – obschon ein 
positives MDK-Gutachten noch keine Garantie für die 
anschließende juristische Auseinandersetzung sei. 

Die MDK-Experten nehmen bei Bedarf auch Gutachten 
der Gegenseite oder der Schlichtungsstellen der Ärzte-
kammern unter die Lupe. Zudem unterstützen sie die 
Krankenkassen im Klageverfahren. „Die meisten Fälle 
gehen aber gar nicht erst vor Gericht“, weiß Lemke. In 
etwa zwei Drittel der Fälle einigen sich die Krankenkas-
sen mit den Haftpflichtversicherungen auf einen außer-
gerichtlichen Vergleich. Anders sei dies bei Auseinan-
dersetzungen mit sehr hohem Streitwert, etwa bei der 
Geburtshilfe. Da kann es um hohe sechsstellige Beträge 
gehen und über viele Jahre durch alle Instanzen. Als 
Beispiel nennt Lemke den Fall, bei dem ein Arzt die 
Entscheidung zu einem Kaiserschnitt zu spät getroffen 
hat: „Es kam zu einem Geburtsstillstand, das Kind blieb 
stecken und wurde schließlich klinisch tot geboren. Es 
konnte wiederbelebt werden, hat aber durch den Sauer-
stoffmangel schwere Hirnschäden erlitten.“ In einem 
solchen Fall dreht sich der juristische Streit nicht nur 
um Schmerzensgeld, sondern auch um jahrzehntelange 
Folgekosten für die Kranken- und Pflegekassen. „Die 
Kassen sind gesetzlich verpflichtet, alle Ausgaben einzu-
klagen, die auf einen Behandlungsfehler zurückzuführen 
sind. Die entsprechenden Regressansprüche bewerten 
wir für die Krankenkassen aus medizinischer Sicht.“

Aus Sicht des erfahrenen Gutachters liegt der Grund 
vieler Auseinandersetzungen in Kommunikationsstörun-
gen zwischen Patienten und Ärzten. Patienten hätten 
oft den Eindruck, dass sich der Arzt nicht genügend 
Zeit nehme und nicht ausreichend auf sie einginge. 
Zu mehr Patientensicherheit und weniger Behandlungs-
fehlern kann aus Lemkes Sicht auch ein systematisches 
Aus werten der Gutachten von MDK und Ärztekammer- 
Kommissionen beitragen. „Wir wissen durch die Statis-
tiken, wo die meisten Knackpunkte liegen. Aber eine 
sorgfältige Analyse der Fehlerquellen gibt es bisher 
nicht. Wenn etwas bekannt ist, müssen wir daraus doch 
Konsequenzen ziehen.“

Die meisten Behandlungsfehlervorwürfe 
betreffen die Bereiche Orthopädie und 
Unfallchirurgie.
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Heute kann das Erbgut von Tumorzellen in kürzester 
Zeit komplett analysiert werden. Diese Erkenntnisse er-
öffnen neue Therapieoptionen. Wie erfolgversprechend 
die molekularbiologische Diagnostik sein kann, zeigt 
sich am Beispiel eines Lungentumors. Erhalten Patien-
ten mit einer bestimmten genetischen Mutation einen 
spezifischen Hemmstoff, schrumpft der Tumor bei mehr 
als zwei Drittel der Betroffenen. Die Überlebenschance 
verlängert sich um mehrere Jahre. 

Doch der Weg ist aufwendig. „Von der großen Zahl an 
entdeckten Genmutationen spielt nur ein kleiner Teil 
eine Rolle bei der Entstehung der Tumorart. Doch wir 
wissen nicht, welche“, berichtet Professor Axel Heyll, 
Leiter des Kompetenz-Centrums Onkologie (KCO). 
Vor allem in Bezug auf die Versorgung von Patienten 
stellt sich die Frage, welchen Stellenwert der Befund 
für die Behandlung hat. „Was nützt dem Patienten ein 
Test, wenn daraus keine Therapieentscheidung folgt? 
Für eine moderne Tumordiagnostik sind erfahrene 
 Spezialisten sowie besondere Strukturen und Vernet-
zungen notwendig.“

Wie solche Strukturen erfolgreich ausgestaltet sein 
können, zeigt das „nationale Netzwerk Genomische 
Medizin Lungenkrebs“, zu dem sich vor zwei Jahren 
zahlreiche universitäre Krebszentren zusammenge-
schlossen  haben. Ziel ist es, Patienten mit Lungenkrebs 
den Zugang zur molekularen Tumordiagnostik und zu 
den entsprechenden Therapien zu ermöglichen. 

Das Projekt ist eine Weiterentwicklung eines regionalen 
Netzwerkes, das im Centrum für Integrierte Onkologie 
an der Uniklinik Köln angesiedelt ist. Idee des Projekts 

Ein Netzwerk 
gegen Tumoren 

Damit Patientinnen und Patienten von erfolgversprechenden Ansätzen in 
der Diagnostik und der Behandlung von Tumoren profitieren können, ist 
eine gute Vernetzung von Forschung und Versorgung nötig. Das Kompetenz-
Centrum Onkologie berät MDK und Kassen.

war es, die neuen Ansätze der Diagnostik und Therapie 
qualitätsgesichert auch in die Breite der Versorgung 
einzubringen. In einer Kooperation mit über 300 nie-
dergelassenen Onkologen und Krankenhäusern wurde 
bei über 5.000 Lungenkrebspatienten eine Gendiagnos-
tik ihres Tumors durchgeführt. 

Eine Besonderheit des Projekts: Mit führenden Kranken-
kassen wurde ein besonderer Vertrag abgeschlossen. 
Darin ist die Kostenübernahme durch die Kassen für 
eine umfassende molekulargenetische Untersuchung 
von Lungenkrebspatienten und eine anschließende 
 Beratung zur Behandlung festgehalten. Das KCO hatte 
die Kassen beim Zustandekommen intensiv  beraten. 
 Heyll: „Von solch einem Vertrag profitieren alle  Seiten: 
Die Patienten erhalten eine qualitätsgesicherte 
Diagnos tik und eine Beratung in einem spezialisierten 
Zentrum. Die Studiengruppe erhält wertvolle Daten, 
die sie in künftige Studien einbeziehen kann. Und die 
gesetzlichen Krankenversicherungen können die neuen 
Entwicklungen in Diagnostik und Therapie ihren Ver-
sicherten anbieten.“ 

Das regionale Netzwerk wurde zu einem Erfolgsmodell. 
Mit dem nationalen Netzwerk ist eines der weltweit 
größten Programme zur Genotypisierung von Lungen-
tumoren entstanden. Heyll sieht in dieser Entwicklung 
den richtigen Weg: „Mit dem Netzwerk gelingt es, 
 Neuerungen in der Onkologie zügig und qualitäts-
gesichert in die medizinische Versorgung und damit 
zu den Patienten zu bringen. Diese Strukturen können 
zum Modell auch für andere Krebserkrankungen und 
deren Diagnostik und Therapie werden.“
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Was haben eine Müllverbrennungsanlage, ein Schlacht-
hof und eine Kläranlage gemeinsam? Der Besuch dieser 
und anderer Arbeitsplätze gehört zur sozialmedizini-
schen Weiterbildung der Gutachterinnen und Gutachter 
des MDK Nordrhein. „Wer die Arbeitsfähigkeit von 
Menschen beurteilt, sollte wissen, welchen  Belastungen 
Beschäftigte ausgesetzt sind oder wie es um den 
Arbeitsschutz bestellt ist“, sagt Dr. Klaus-Peter  Thiele. 
Der Leitende Arzt des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung (MDK) Nordrhein ist Chef eines 
Teams von rund 100 Ärztinnen, Ärzten und approbier-
ten psychologischen Psychotherapeuten, die im Auftrag 
gesetzlicher Krankenkassen bis zu 300.000 AU-Gutach-
ten im Jahr verfassen. 

Das Kürzel AU steht für „Arbeitsunfähigkeit“. Jedes 
Jahr werden in Deutschland rund 77 Millionen AU-Be-
scheinigungen ausgestellt – gern als „gelber Schein“ 
bezeichnet. In der Regel verlangt der Arbeitgeber spä-
testens nach dem dritten Krankheitstag eine ärzt liche 
AU- Bescheinigung. Wer länger krank ist, hat bis zu 
sechs Wochen Anspruch auf Lohnfortzahlung. Danach 
springt bei gesetzlich Krankenversicherten die Kranken-
kasse ein und zahlt bis zu 72 Wochen lang Krankengeld. 
2019 haben die Krankenkassen rund 14,4 Milliarden 
Euro Krankengeld ausgezahlt. 

Krankengeld ist eine Leistung der Solidargemeinschaft. 
Die Krankenkassen sind deshalb gesetzlich verpflichtet, 
in bestimmten Fällen AU-Gutachten beim MDK ein-
zuholen. Die Sozialmedizinerinnen und Sozialmediziner 
des MDK Nordrhein beurteilen aber nicht nur, ob die 
medizinischen Voraussetzungen für die Krankengeld-
Zahlungen gegeben sind, sondern auch, ob eine Reha-
Maßnahme in Frage kommt oder welche medizinischen 
Methoden für einen Behandlungserfolg sinnvoll sind. 

Der MDK wird auch eingeschaltet, wenn es Zweifel gibt, 
ob jemand tatsächlich arbeitsunfähig ist. „Wir haben 
es aber nur selten mit Menschen zu tun, die Leistungen 
erschleichen wollen“, berichtet Thiele. 

Die hohe Zahl von jährlich 300.000 Aufträgen, die sein 
Team bearbeitet, bezieht sich nicht allein auf Nordrhein. 
Krankenkassen können ihre Fälle jedem der  bundesweit 
15 MDKs vorlegen. Der MDK Nordrhein hat sich in 
diesem Bereich besondere Kompetenz erarbeitet und 
betreut Fälle aus ganz Deutschland, unter anderem für 
die AU-Zentren großer Ersatzkassen. Auch Arbeitgeber 
können den MDK einschalten lassen, was aber relativ 
selten geschieht.

Zurück in den Job
KRANKENVERSICHERUNG

Millionen Deutsche sind jedes Jahr arbeitsunfähig. In bestimmten, 
gesetzlich festgeschriebenen Fällen beauftragen die Krankenkassen 
den MDK Nordrhein, AU-Gutachten zu erstellen. Das vorrangige Ziel: 
Langzeitkranken die Rückkehr in den Beruf zu ermöglichen.

Die Gutachterinnen und  Gutachter 
müssen immer die Lebens-  
und Arbeitsumstände betrachten.“
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Hinter dem nüchternen Begriff „sozialmedizinische 
Begutachtung“ steht laut Thiele das Bemühen, durch 
geeignete medizinische oder therapeutische Maßnah-
men die vollständige Rückkehr von Langzeitkranken 
in den Beruf zu ermöglichen – gegebenenfalls über 
eine stufenweise Wiedereingliederung. „Krank sein 
heißt nicht immer auch arbeitsunfähig zu sein“, so der 
Leitende Arzt. „Ob eine Krankheit die Arbeitsfähigkeit 
beeinträchtigt, hängt von der Art und Schwere der 
 Erkrankung, dem physischen und psychischen Gesamt-
zustand, der Art der beruflichen Tätigkeit und den 
damit verbundenen Anforderungen ab.“



Ursachen für Langzeiterkrankungen von mehr als sechs Wochen Dauer 
sind laut „Fehlzeiten-Report 2019“ des Wissenschaftlichen Instituts der 
AOK vor allem Muskel- und Skelett-Erkrankungen sowie psychische Erkran-
kungen. Knapp 40 Prozent der Langzeitausfälle gehen auf diese beiden 
Krankheiten zurück. Der Chefmediziner des MDK Nordrhein bestätigt die 
Zunahme  psychischer Erkrankungen. Wobei die Übergänge fließend seien: 
„Viele körperliche oder organische Erkrankungen haben einen psychischen 
Hintergrund. Manchmal ist ein Röntgenbild völlig unauffällig, obwohl der 
Patient über starke Schmerzen klagt. In solchen Fällen reichen die Mittel 
der Medizin nicht aus. Dann gilt es für die MDK-Experten in Zusammen-
arbeit mit der Krankenkasse und den Betroffenen herauszufinden, ob am 
Arbeitsplatz etwas schiefläuft und ob ein Wechsel innerhalb der Firma oder 
generell ein Jobwechsel die Lösung sein könnte.“

„Die Gutachterinnen und Gutachter müssen immer die Lebens- und Arbeits-
umstände betrachten, in denen sich jemand befindet. Das verlangt viel 
Einfühlungsvermögen und ein breites Sachwissen über die medizinischen 
Belange hinaus“, betont Thiele. In den rund 320 Kursstunden der Zusatz-
weiterbildung zum Sozialmediziner geht es deshalb nicht nur um das Aus-
werten von Berichten und das Verfassen von Gutachten. Sozialmediziner 
müssen sich im Krankenkassen-Leistungsrecht auskennen und mit Versi-
cherungs- und Rentenfragen vertraut machen. Sie müssen wissen, wie eine 
Arbeitsagentur vorgeht, und sich mit arbeitsmedizinischen, juristischen 
und ethischen Fragen auseinandersetzen.

In der Regel urteilen die Gutachterinnen und Gutachter anhand der ihnen 
vorliegenden Berichte. Dazu gehören medizinische Befunde, aber auch 
 Informationen zum Arbeitsplatz. Thiele: „Wer auf dem Bau körperlich 
schwere Arbeiten durchführen muss, wird bei einer Lungenkrebserkrankung 
mit Lungenteilentfernung sicher nicht mehr im alten Beruf arbeiten kön-
nen. Anders sieht es mit der gleichen Diagnose bei einem Bürojob aus.“

Bei Bedarf fordert die Krankenkasse für den MDK aktuelle Arzt- oder 
Krankenhausberichte an. Ergeben sich Fragen, die auch durch direkten 
Kontakt mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin nicht zu klären sind, 
werden Versicherte zur ärztlichen Begutachtung und Beratung in eines 
der acht regionalen Zentren des MDK Nordrhein eingeladen. Thiele betont: 
„Unsere Ärztinnen und Ärzte beraten die Versicherten. Sie greifen nicht in 
die Therapie des behandelnden Arztes ein. Eventuell geben sie ergänzende 
Hinweise zu Diagnostik und Therapie.“

Nicht alle Ärzte finden das gut. Obwohl gesetzlich zur Mitwirkung verpflich-
tet, verweigern behandelnde Ärzte bisweilen Auskünfte. „Das ist schlecht 
für die Betroffenen“, erläutert Thiele. „Wenn wir den Fall nicht klären 
können, gibt es für sie unter Umständen erst einmal kein Krankengeld.“ 
Der Chefmediziner legt Wert auf die Feststellung: „Wir sind unabhängig 
und keine Sachwalter der Krankenkassen. Das hat der Gesetzgeber mit 
dem Anfang 2020 in Kraft getretenen MDK-Reformgesetz bestätigt.“ 

Wer die Arbeitsfähigkeit von Menschen beurteilt, 
sollte wissen, welchen Belastungen Beschäftigte 
ausgesetzt sind.“
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712.711

Zu welchen medizinischen Fragen 
und  Anlässen erstellt der MDK Nordrhein 
 gutachterliche Stellungnahmen?

Wie viele gutachterliche Stellungnahmen 
haben die Krankenkassen im Jahr 2019 bei den 
Ärzteteams des MDK Nordrhein eingeholt?

Rund 1.200 an 8 Standorten
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt der MDK Nordrhein?

Zahlen, Daten, Fakten 2019

43 %
In wie viel Prozent der Fälle liegen die medizinischen Voraussetzungen  
für Kranken- und Behindertenfahrzeuge vor?
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24 % bestätigte Behandlungsfehler

76 %

Wie viele gutachterliche Stellungnahmen 
haben die Krankenkassen im Jahr 2019 bei den 
Ärzteteams des MDK Nordrhein eingeholt?

Liegt ein Behandlungsfehler vor, der einen Schaden verursacht hat?

60 % der Rechnungen wurden beanstandet. 

Dieser Beileger im praktischen Taschenformat enthält wesentliche 
Zahlen, Daten und Fakten des MDK Nordrhein aus dem Jahr 2019.

Fehlt der Beileger an dieser Stelle? 
Kein Problem – auf unserer Website steht eine PDF-Version 
zum Download bereit: www.mdk-nordrhein.de

49 %

Sind die Krankenhausabrechnungen korrekt?

92 %

In wie vielen ambulanten Diensten 
und Pflegeheimen prüft der  
MDK die Qualität? 

In wie viel Prozent der Fälle empfiehlt 
das Kompetenz-Centrum Onkologie einen 
Off-Label-Use von Pembrolizumab?
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