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„Im Zweifel für den Angeklagten“
hat ausgedient
Kein Schutz des Managements durch Nichtwissen
bei Compliance-Verstößen

N
ur in wenigen Krankenhäu-
sern ist das Thema Compli-
ance-Management bereits

vollumfänglich und strukturiert um-
gesetzt. Der Fokus bei Compliance
liegt häufig auf der Einhaltung von
gesetzlichen Vorschriften im Zu-
sammenhang mit Hygiene, Einwei-
sern und Medizintechnik. Dies sind
drei wesentliche Risikobereiche, die
einen erheblichen finanziellen und
Image-Schaden hervorrufen kön-
nen. Weitere Risikobereiche sind
beispielsweise Korruption i. S. d. §§
299aundbStGBoder die Einhaltung
des Arbeitszeitschutzgesetzes.

Ein weiteres wesentliches Compli-
ance-Risiko mit potenziell erhebli-
chen finanziellen Folgen sind fehler-
hafte Abrechnungen durch:
* falsche Abrechnungsziffern,
* Nichteinhaltung von Abrech-
nungsvoraussetzungen insbeson-
dere Strukturvoraussetzungen,

* Doppelabrechnungen zwischen
stationärer und ambulanter Ver-
sorgung und auch durch die
Nichteinhaltung der höchstper-

sönlichen Leistungserbringung
des liquidierenden und des er-
mächtigten Arztes.

Die Erfahrungen zeigen, dass es sich
für das Management nicht strafmil-
dernd auswirkt, wenn es keine Infor-
mationen über diese oben genann-
ten Sachverhalte besitzt. Vielmehr
wird das Vorhandensein eines Com-
pliance-Management-Systems häu-
fig als strafmildernd behandelt.
KPMG befragt derzeit das Manage-
ment von Krankenhäusern im Rah-
men einer Studie. Die Mehrheit des
Managements wünscht sich eine di-
gitale Lösung zum Umgang mit
Compliance.

Interne Revision nur bedingt
hilfreich

Im Rahmen eines ganzheitlichen Go-
vernance-Systems dient die Interne
Revision dazu, vorhandene Interne
Kontrollen auf deren Angemessenheit
und Wirksamkeit zu überprüfen. Die
Revision erfolgt nachgelagert und
kann nur eine Aussage für die Vergan-
genheit treffen. Einemoderne digitale

Revision erlaubt es, durch Massenda-
tenanalysen Aussagen über die Ge-
samtheit des Prüfungszeitraums zu
treffen, ohne sich auf Stichproben ver-
lassen zu müssen. Ähnlich funktio-
niert das Modell eines kontinuierli-
chen Compliance-Monitorings (Con-
tinuous Compliance-Management).
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Auch wenn im internationalen Vergleich deutsche

Krankenhäuser rückschrittlich in der digitalen Welt

aufgestellt sind, so gewinnt das Thema Digitalisie-

rung auch im Klinikalltag mehr und mehr an Be-

deutung. Seit Jahren geistert der Begriff der Digi-

talisierung durch die Krankenhausflure und den-

noch hat sich seitdem nicht so schnell etwas be-

wegt, wie anfänglich erwartet. Das Thema Digita-

lisierung war in den letzten Jahren häufig Gegen-

stand von Artikeln und Studien. Im Rahmen dieses

Artikels sollen Erfahrungen aus der Nutzung der

Daten im Zusammenhang mit Compliance im

Krankenhaus dargestellt werden.
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Der IDW PS 980 definiert sieben
Grundelemente, die das Compliance-
Management-System ausmachen.
Aufbauend auf dem Standard des
IDW PS 980 zum Compliance-Ma-
nagement-System wurde durch
KPMG das Konzept des Continuous
Compliance-Management-Systems
(Continuous CMS) entwickelt. Dies ist
ein digitales Anwendungsszenario
basierend auf den sieben Grundele-
menten. Dieses baut auf einem CMS
auf und beschreibt eine technische
Erweiterung mithilfe der einzelnen
Grundelemente (� Abb.).

Ein kontinuierliches Compliance-
Monitoring nutzt die vielen bereits
verfügbaren digitalen Daten im
Krankenhaus und wertet diese
durch passende Abfragen und Algo-
rithmen aus. Die hierbei verwende-
ten Daten können dabei insbeson-
dere sein:
* Abrechnungsdaten der ambulan-
ten und stationären Abrechnung
inkl. OPS, ICD, EBM und GoÄ

* § 21 KHEntgG-Datensätze
* Tage, Zeiten und Personen aus der
OP-Planung

* BeschaffungsdatenundZahlungs-
ausgänge im ERP System

* Arbeitszeiterfassungen in der
HCM Software

* Dokumentationen von durchge-
führten Schulungen und Einwei-
sungen in der HCM Software

* Daten aus RIS/PACS-Systemen

Die Themen Compliance und Digi-
talisierung zu verknüpfen, ist aus
heutiger Perspektive unabdingbar.
Compliance-Sachverhalte können
zeitnah festgestellt und behoben
werden. Insbesondere bei fehlerhaf-
ten ambulantenAbrechnungenkön-
nen Korrekturen noch vor der Quar-
talsmeldung an die Kassenärztliche
Vereinigung erfolgen und das Risiko
späterer Korrekturen dadurch redu-
ziert werden.

Für diese Bedürfnisse wurde das
Konzept des Continuous CMS ent-
wickelt, welches Kliniken in ihren
vielseitigen Strukturen mehr Sicher-
heit bietet. Compliance-Hinweise
und -Verstöße werden dem Anwen-
der in einem Dashboard übersicht-
lich dargestellt. Über ein Berichts-
wesen und entsprechende Kommu-
nikationswege werden mögliche
Compliance-Sachverhalte durch
den Compliance-Manager an die
entsprechenden Abteilungen zur
Klärung weitergegeben.

Risiko- und
Complianceüberwachung

Das Konzept des Continuous CMS
bietet eine sinnvolle Risiko- und
Complianceüberwachung an. Das
Management bestimmt bei der Ge-
staltung eines solchen Systems die
für sie derzeit zentralenModule, wie
beispielsweise Hygiene, Medizin-
produkte, Personal, Abrechnung

und IT-Sicherheit, die für sie von
großem Interesse sind (Continuous-
CMSZiele). In einem zweiten Schritt
prüft das Management den derzeiti-
gen Digitalisierungsstand des Kran-
kenhauses und welche der Module
sinnvoll erscheinen sowie die Ver-
antwortlichkeiten für die Bereiche
(Continuous-CMSOrganisation).

Darauf aufbauend ist eine Über-
sicht der vorhandenen Datensätze
und -strukturen sowie der vorhan-
denen Schnittstellen durch dasMa-
nagement gemeinsam mit der IT
und den Verantwortlichen der Be-
reiche zu erstellen (Continuous-
CMS Programm). Im Rahmen die-
ses Elements erfolgt auch die Defi-
nition der entsprechenden Regeln,
d.h. der Auswertungsalgorithmen.

Daten als Grundlage

Hat sich dasManagement für die auf-
zunehmenden Bereiche, Regeln und
Algorithmen entschieden, können
die Daten entsprechend ausgewertet
werden. Ein Bereich können ambu-
lante und stationäre Abrechnungen
sein. Je nach Digitalisierungsgrad
stehen die Stamm- und Abrech-
nungsdaten aus dem jeweiligen KIS,
aus digitalen Patientenakten und aus
dem OP-Kalender sowie Daten der
ambulanten Abrechnung zur Verfü-
gung. Eine strukturierte Auswertung
der Daten erlaubt es dann zeitnah
und kontinuierlich Verstöße und Be-
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Abb.: Die Elemente des IDW PS 980 (CMS) Quelle: Eigene Darstellung, KPMG, 2019



denklichkeiten herauszufinden und
strukturiert darzustellen.

Das Continuous CMS stellt somit die
höchstpersönliche Leistungserbrin-
gung in Abrechnungen durch Abfra-
gen von Datum und Uhrzeit der am-
bulanten Behandlung, der Abrech-
nung sowie der stationären OP-Ter-
mine des ermächtigten Arztes si-
cher.

Wenn ein Krankenhaus ein Conti-
nuous-CMS einführen möchte,
muss es sich nicht zu Beginn bereits
über ein vollständiges System Ge-
danken machen. Vielmehr erlaubt
das Konzept in Einzelschritten vor-
zugehen und mit höherem Digitali-
sierungsgrad auch das System zu er-
weitern. Durch zunehmende Digita-
lisierung kann das Management sei-
ne Continuous-CMS Ziele erwei-
tern.

Folgende Beispiel-Auswertungen
sind je nach Datenlage im Bereich
bzw. Modul Abrechnung denkbar:
* Feststellung von MVZ Doppel-
abrechnungen durch Abgleich der
Abrechnungsdaten

* Abgleich von ambulantenAbrech-
nungen bei stationärem Aufent-
halt durch Abgleich der Behand-
lungszeiten und Aufenthaltsdau-
ern

* Aufdeckung fehlerhafter OPS-Co-
dierungendurchAbgleich des § 21
KHEntgG-Datensatzes mit Pla-
nungsdaten, beispielsweise der
Radiologieplanung

Die Verknüpfung von Daten im
Krankenhausalltag und die Ausgabe
von Echtzeitinformationen tragen
erheblich zur Risikoreduktion bei.
Der klare Vorteil von Echtzeitdaten
imVergleich zumVorgehenbei einer
typischen Internen Revision ist, dass
Fehler undRisiken sofort aufgedeckt
werden. Die Kommunikation erfolgt
direkt über ein Dashboard an den
Compliance-Manager, der je nach
festgelegten Berichtsstrukturen die
einzelnen Auffälligkeiten an die
Fachbereiche adressieren kann
(Continuous-CMS Kommunikati-
on). Einzelne Risikofelder können
im Rahmen eines digitalen Dashbo-
ards eigene Bereiche (bspw. Abrech-
nung, Medizintechnik, Arbeitszeit)
erhalten. Der Compliance-Manager
kann dadurch in einer übersichtli-
chen Struktur bestenfalls direkt er-

kennen, in welchen Risikobereichen
gerade Bedarf an weitergehenden
Prüfungen besteht. Die Auswertun-
gen können je nach Digitalisie-
rungsgrad und Schnittstellen der
Systeme in Echtzeit oder leicht zeit-
versetzt erfolgen.

Regelmäßig werden durch den
Compliance-Manager die Rückmel-
dungen aus den Fachbereichen auf-
genommen und ausgewertet. Feh-
lerhafteMeldungenwerdendannei-
nem Verbesserungskreislauf zuge-
führt und die verwendeten Auswer-
tungen und Algorithmen ständig
verbessert (Continuous-CMS Über-
wachung und Verbesserung). Die
Implementierung eines solchen Sys-
tems vermindert Compliance-Ver-
stöße und reduziert das Risiko von
Reputationsverlust, Strafzahlungen
oder gar Gefängnisstrafen.

Schlussendlich ist hervorzuheben,
dass die fortschreitende Digitalisie-
rung Krankenhäusern ermöglicht,
effizient Echtzeitdaten zu erfassen
und Risiken zu vermeiden. Dieses
flexible Konzept ermöglicht es, den
individuellsten Wünschen der Ein-
richtungen nachzukommen und
hilft dabei, jeden Bereich im Über-
blick zu behalten. $
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