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Mit Routine 
in die neue Prüfrunde

Krankenhäuser konnten 2021 
erstmals die Prüfung von abrech
nungsrelevanten OPsLeistungen 
beim Medizinischen Dienst 
 beantragen. Grundlage ist die 
Richtlinie zu den Krankenhaus
Strukturprüfungen, die jährlich 
vom Medizinischen Dienst Bund 
zu erlassen ist. Zum Start der 
neuen Prüfrunde hat forum nach
gefragt bei Dr. Kerstin Haid, 
Leitende Ärztin des Medizini
schen Dienstes Bund. 

Die neue Richtlinie wurde auf 
Basis der OPSVersion 2022 aktua
lisiert. Den OPS gibt das Bundes
institut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) vor. Wie 
ist der Medizinische Dienst beteiligt?
In den zuständigen Arbeitsgruppen 
beim BfArM ist der Medizinische 
Dienst inzwischen als beratender 
Gast dabei. Darüber sind wir sehr 
froh. Der Medizinische Dienst 
kann und soll seine unabhängige 
Meinung als Experte direkt 
einbringen. Bis 2021 waren wir  
in der Rolle der Berater des 
GKVSpitzenverbandes beteiligt. 

Was ist im Vergleich zur ersten 
Richtlinie neu?
Neu ist, dass Krankenhäuser 
unterjährig eine Prüfung bean 

tragen können, wenn sie zum 
ersten Mal eine bestimmte Leis
tung erbringen möchten. Will ein 
Krankenhaus zum Beispiel zum 
1. September eine Geriatrie 
eröffnen, gibt es nun die Konzept
prüfung. Dabei weist die Klinik 
nach, was geplant ist – etwa 
anhand des Arbeitsvertrags des 
neuen Geriaters oder eines 
Modells der Dienstpläne. Ist das 
Konzept plausibel, kann das 
Krankenhaus drei Monate lang 
die Leistung erbringen und 
abrechnen. Danach überprüft der 
Medizinische Dienst, ob alles 
geklappt hat und alle Struktur
merkmale vorliegen. Die Kranken
häuser können so flexibler planen. 
Sie sind nicht mehr auf den 
Stichtag 1. Januar angewiesen.

Gibt es weitere Änderungen?
Bislang konnten Krankenhäuser, 
die keine Bescheinigung erhalten 
hatten, eine Wiederholungs
prüfung beantragen. Waren im 
Prüfzeitraum Mai, Juni, Juli 
bestimmte Kriterien nicht erfüllt, 
wurde entsprechend nachjustiert. 
Und die Medizinischen Dienste 
haben erneut geprüft. In der 
Praxis hat sich gezeigt, dass die 
Krankenhäuser parallel Wider
spruch eingelegt haben, wenn sie 
mit dem Begutachtungsergebnis 
nicht einverstanden waren. Viele 
Medizinische Dienste haben die 
Krankenhäuser dann gebeten, den 
Antrag auf Wiederholungsprüfung 
zurückzuziehen. Die Dienste 
haben den Widerspruch bearbeitet 
und den neuen Prüfzeitraum 
angeschaut. Waren die Anforde
rungen erfüllt, wurde dies positiv 
beschieden. Künftig gibt es nur 

noch die Widerspruchsprüfung, 
die Rechtsunsicherheiten wurden 
beseitigt und das Prozedere für 
beide Seiten vereinfacht.

Was gibt es noch Neues?
Wir haben die Eindringtiefe bei 
der Geräteprüfung erheblich 
reduziert. Während wir bislang 
Geräteeinweisungen und derglei
chen detailliert angeschaut haben, 
prüfen wir künftig anhand von 
Inventarlisten. Bei Bedarf erfolgt 
die Inaugenscheinnahme. Ent
sprechende Hinweise aus dem 
Stellungnahmeverfahren haben 
wir umgesetzt und sparen damit 
Zeit und Aufwand auf allen Seiten. 

Was erwarten Sie insgesamt von 
der neuen Prüfrunde?
Ich gehe davon aus, dass die 
Prüfungen einfacher werden. 
Krankenhäuser und Medizinische 
Dienste haben jetzt Routine und 
werden weniger Zeit brauchen. 
Beide kooperieren gut und 
können jetzt viel besser einschät
zen, was auf sie zukommt. Zudem 
liegen viele Dokumente nun bei 
den Krankenhäusern bereits für 
die Prüfungen strukturiert vor. 

Die Antragsfrist ist Ende Juni. Die 
Genehmigung des Bundesgesund
heitsministeriums war Mitte Juni 
aber noch nicht da ...
Das ist richtig. Damit sich die 
Krankenhäuser so früh wie 
möglich vorbereiten konnten, 
haben wir die noch nicht geneh
migten Anlagen im Mai online 
gestellt. Das haben viele Kranken
häuser genutzt.

Die Fragen stellte Michaela Gehms.


