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Operatives und strategisches
Medizincontrolling
Hrsg. Dr. med. Nikolaus von
Dercks

Unbestritten nimmt das Medi-
zincontrolling einen zuneh-
mend wichtiger werdenden

Bestandteil bei
der Führung
eines Kran-
kenhauses ein.
Dabei ist die
primäre Ko-
dierung und
das MD-Ge-
schäft nur ein

Bestandteil. In steigendem
Maße werden strategische Fra-
gestellungen wie zum Beispiel
die künftige Ausrichtung eines
Standorts relevant werden.
Auch Strukturprüfungen und
das weite Feld der Budget- und
Entgeltverhandlungen sind –
wenn auch nur teilweise –
Arbeitsgebiete des Medizin-
controllings. Das vorliegende
Buch soll die verschiedenen
Belange veranschaulichen und
dem Leser praktische Hilfestel-
lungen bieten.

Die Autoren kennen das Tages-
geschäft im Medizincontrol-
ling aus den verschiedenen
Perspektiven und führen den
Leser mit viel Expertise durch
ihr jeweiliges Fachgebiet. Da-
bei wird an verschiedenen
Stellen auf die aktuelle Ent-
wicklung – zum Beispiel in der
Rechtsprechung – ausführlich
eingegangen. Letztlich soll ge-
zeigt werden, dass ein Kran-
kenhaus eine den Patienten
wertschätzende und qualitativ
hochwertige Medizin durch-
aus auch wirtschaftlich erbrin-
gen kann.
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Herr Dr. von Dercks, Ihr Buch
„Operatives und strategisches Me-
dizincontrolling“ erscheint in
zweiter Auflage. Welche Neuerun-
gen im Vergleich zu ersten Auflage
sind darin enthalten?
Wir sind froh, zu dem ohnehin schon
hervorragenden Autorenstamm der
ersten Auflage noch weitere sehr gute
Autoren gewonnen zu haben. Insbe-
sondere das Rechtskapitel konnten
wir mit einem wichtigen Beitrag zum
MDK-Reformgesetz und den vielen
Änderungen durch Gesetze und Ver-
ordnungen im Rahmen der Corona-
Pandemie erweitern. Aber auch der
Aspekt der Ethik im Spannungsfeld
zwischen Ökonomie und Medizin
wurde neu aufgenommen und durch
einen äußerst erfahrenen Autor, Arzt
und Manager beleuchtet. Neu ist auch
ein Kapitel zu den Grundlagen des
DRG-Systems. Da wir ja nicht nur Pro-
fis, sondern auch Einsteiger adressie-
ren wollen, sollen gerade diese mit
diesem Beitrag abgeholt werden.

Hat sich der Stellenwert des Medi-
zincontrollings innerhalb der Or-
ganisation Krankenhaus in den
letzten Jahren verändert?
Das Medizincontrolling nimmt im ad-
ministrativen Klinikalltag eine zentra-
le Schlüsselfunktion ein. Das war
längst nicht immer so. Zum Kernge-
schäft der pro- und retrospektiven
Prüfung von Behandlungsfällen sowie
der Kommunikation mit Medizini-
schem Dienst und Kostenträgern
kommt zunehmend eine strategische
Komponente: Wie soll sich ein Kran-
kenhaus strategisch ausrichten? Wel-
che Optionen der Fallsteuerung resul-
tieren daraus? Welche Kooperationen
sind künftig relevant?

Gewinnt die strategische Kompo-
nente im Medizincontrolling an
Bedeutung?
Verschiedene Faktoren werden den
Krankenhaussektor in den kommen-
den Jahren vor große Herausforde-
rungen stellen. Da diese sich schon
jetzt abzeichnen, ist eine fundierte
und tragfähig geplante Strategie für
Krankenhäuser überlebensnotwen-
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dig. Zu nennen ist hier die Problema-
tik der Investitionsfinanzierung, der
Mangel an Fachkräften, der Trend zur
Ambulantisierung und natürlich auch
das Thema Qualitätsanforderungen
und damit verbundene Zu- und Ab-
schläge bzw. der resultierende Ein-
fluss auf die Krankenhausplanung.
Insbesondere das Thema der Fall-
steuerung zwischen den Sektoren ge-
winnt zunehmend an Bedeutung und
wird ein entscheidendes Kriterium für
Krankenhäuser sein, sich auf dem Ge-
sundheitsmarkt behaupten zu kön-
nen.

Wie sehen Sie die Entwicklung des
Berufsbildes des Medizincontrol-
lers in der Zukunft?
Generell wird das Kerngeschäft der
Fallkodierung und der Auseinander-
setzung mit den Kostenträgern weiter
in der Hand des Medizincontrollings
bleiben. Hier sind elegantere IT-Lö-
sungen künftig wünschenswert, um
den Workflow möglichst ohne Ecken
und Kanten zu gestalten. Dazu gehört
auch der elektronische Datenaus-
tausch mit dem MD, der auf Bundes-
ebene bislang weitgehend uneinheit-
lich ist. Darüber hinaus wird der Me-
dizincontroller künftig zunehmend
Aufgaben wahrnehmen, die sich mit
der strategischen Ausrichtung seines
Krankenhauses befassen. Zusätzlich
wird er hierbei das operative Geschäft
begleiten, das durch die Strategie be-
stimmt wird.

Welche Rolle werden IT-Lösungen
für das Medizincontrolling spie-
len?
Wir sehen bereits heute einige vielver-
sprechende Ansätze bei IT-Lösungen,
die das Medizincontrolling zusam-
men mit anderen administrativen
und auch patientennahen Bereichen
nutzen kann. Ganz wichtig erscheint
mir eine wirkliche elektronische Pa-
tientenakte im Krankenhaus, die alle
Wege und Behandlungen des Patien-
ten nachvollziehbar macht. Darauf
aufbauend können dann Tools gesetzt
werden, die mit schlauen Algorith-
men oder auch Künstlicher Intelli-
genz zur Erlössicherung beitragen. $
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