
Herr Giesen, Sie geben als 
Abrechnungsspezialist den 
Krankenhäusern ihr Fachwissen 
weiter. Wo werden Sie am drin-
gendsten benötigt?

Im Rahmen unseres Abrechnungs- 
und Beratungsservices stellen wir 
immer wieder fest, dass viele Ab-
rechnungen lückenhaft sind. Eine 
komplette Abrechnung beginnt be-
reits bei der Dokumentation und mit 
dem Wissen, welche Behandlungen 
nach den unterschiedlichen Abrech-
nungsformen in Rechnung gestellt 
werden. 

Wo liegen nach Ihrer Erfahrung 
die größten Defizite?

Durch verschiedene Belastungen 
im Klinikalltag fehlen bei der Doku-
mentation leider öfter Leistungen. 
So ist beispielsweise das Röntgen 
bei einem Patienten mit einer Kopf-
platzwunde, bedingt durch einen 
Sturz, nicht dokumentiert.  Hier 
muss der Mitarbeiter bei der Abrech-

nung nicht nur die Besonderheiten 
der verschiedenen Gebührenord-
nungen wie EBM und GOÄ beherr-
schen, sondern auch Behandlungs-
abläufe kennen. 
Auch manche Gesprächsleistungen 
werden bei der GOÄ-Rechnung nicht 
aufgeführt, obwohl sie erbracht 
werden. So ist z. B., die Operation 
dokumentiert, aber das Aufklä-
rungsgespräch fehlt. Dies gilt auch 
bei Eingriffen im stationären Be-
reich.  Ganz wichtig ist jedoch, Ein-
griffe und Behandlungen sind nicht 
immer gleich! Dies muss sich unbe-
dingt in der Dokumentation und der 
Rechnung widerspiegeln.

Und wie sieht es bei ambulanten 
operativen Leistungen aus?

Bei operativen Eingriffen gemäß 
§ 115 b SGB V fehlen nicht selten die 
Beschreibungen zu den Implanta-
ten. Es gibt häufig nur den Hinweis 
„es wurden 2 Schrauben einge-
bracht“. Der Name des Herstellers 
und die Artikelnummer fehlen. Die 
Kosten liegen hier in der Regel über 
12,50 € und können zusätzlich zum 
Honorar als Sachkosten in Rech-
nung gestellt werden. Hinzu kommt, 
dass die Listen für Medikamente 
und Materialkosten nicht immer 
regelmäßig aktualisiert werden. Un- 
beachtete Preiserhöhungen gehen 
somit zu Lasten der Kliniken.

Dies lässt vermuten, dass die 
Abrechnungsmitarbeiter in den 
Krankenhäusern häufig über-
fordert sind.

Die Vielzahl der unterschiedlichen 
Abrechnungsformen und Verträgen 
führen bei diesen Mitarbeitern im-
mer wieder zu Problemen. Es sind 
u. a. zu beachten: die Kassennotfall-
scheinabrechnung, das ambulante 
Operieren gem. § 115 b SGB V, Kon-
silabrechnungen bei Verbringungen 
oder auch die Abrechnung von hoch-
spezialisierten Leistungen gem. § 
116 b SGB V. Hinzu kommen immer 
häufiger die ambulanten und statio-
nären Privatbehandlungen und die 
BG-Abrechnung. Hier einen Über-

blick zu haben, ist kaum möglich.
Z.B. werden bestimmte Repositio-
nen als Kassennotfall mit der KV 
abgerechnet, obwohl es sich hier-
bei um OPS handelt, die im Katalog 
gem. § 115 b aufgeführt sind. Leis-
tungen werden im Rahmen der KV-
Ermächtigung des Chefarztes mit 
der KV abgerechnet, obwohl diese 
durch den Zulassungsausschuss 
nicht genehmigt wurden. Manche 
Behandlungen werden überhaupt 
nicht berechnet, sondern zunächst 
einmal „im Schreibtisch gesam-
melt“, da man den Abrechnungs-
weg nicht kennt.

Offensichtlich ist es für die 
Kliniken von Bedeutung, ihre 
Mitarbeiter in den komplizierten 
Abrechnungsvorgängen fit zu 
halten.

Richtig, für die Mitarbeiter im Kran-
kenhaus ist es besonders wichtig, 
dass ihr Abrechnungswissen im-
mer auf dem neuesten Stand ist. 
Die Sachzusammenhänge bei den 
unterschiedlichen Behandlungen 
müssen von den Krankenhausmitar-
beitern beherrscht werden, um kei-
ne Erlöse zu verlieren. Dies gilt nicht 
nur für die Ambulanz, sondern auch 
für die Privatliquidationen.

Das bedeutet doch, dass den 
Krankenhäusern stattliche 
 Erlöse verlorengehen können. 

Richtig, den Betrag kann man sicher 
nicht beziffern. Nach unseren Erfah-
rungen sind die Erlöse, die durch 
lückenhafte Dokumentationen und 
unvollständige Abrechnungen ver-
lorengehen, jedoch nicht zu unter-
schätzen. 

Das Interview führte Alexandra von 
Hirschfeld.

Weitere Informationen zu den Ab-
rechnungs- und Beratungsdienst-
leistungen finden Sie auf www.me-
dipa.de!

„Viele Abrechnungen sind lückenhaft“
Wie Kliniken Erlöseinbußen vermeiden können 
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