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Vorbemerkung 

Die AOK-Gemeinschaft steht für eine qualitativ hochwertige und effektive Gesundheitsver-
sorgung und begrüßt die mit dem Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) verfolgten 
Ziele zur Stärkung der Manipulationsresistenz des morbiditätsorientierten Risikostrukturaus-
gleichs (Morbi-RSA).  

Wir engagieren uns für die Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und machen uns 
stark für selektivvertragliche Lösungen, um die Qualität, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
der Patientenversorgung zu verbessern. Deshalb fordert die AOK-Gemeinschaft, den Kran-
kenkassen und Leistungserbringern umfassendere Gestaltungsmöglichkeiten einzuräumen. 
Für die Versorgung im Interesse der Versicherten ist die genaue ärztliche Diagnose elemen-
tarer Bestandteil. Sie ist Voraussetzung für die Analyse der aktuellen Versorgungssituation, 
die Gestaltung neuer Versorgungsansätze und für eine zielgerichtete Patientensteuerung. 
Beispiele hierfür sind:  

• Identifizierung von Patienten für krankheitsspezifische Versorgungsangebote, 
• Koordination der ambulanten Versorgung, 
• Gestaltung eines effektiven Krankenhaus-Entlassmanagements,   
• Diabetesversorgung inklusive Patientenschulungen, 
• telemedizinische Angebote für Patienten mit Bluthochdruck. 

Zur Sicherstellung einer GKV-weit einheitlichen Umsetzung des HHVG bedarf es einer 
rechtskonformen Handlungsanleitung. Hierzu hat die AOK-Gemeinschaft folgende Festle-
gungen getroffen. 

1. Ausgestaltung von Selektivverträgen zugunsten der Versicherten ermöglichen 

Selektivverträge im Sinne von Modellvorhaben (§ 63 ff SGB V), der Strukturverträge (§ 73a 
SGB V a.F.), der hausarztzentrierten Versorgung (§ 73b SGB V), der besonderen ambulan-
ten ärztlichen Versorgung (§ 73c SGB V a.F.) und der integrierten bzw. besonderen Versor-
gung (§ 140a ff SGB V a.F. sowie § 140a SGB V) werden im AOK-System HHVG-konform 
ausgestaltet und umgesetzt. Dazu gehören neben der Erbringung besonderer Versorgungs-
leistungen und deren Abrechnung auch die Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgesehenen 
weiteren Regelungen (z.B. über die förmliche Einschreibung des Arztes und des Versicher-
ten in die jeweiligen Verträge und die Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots (Vier-Jahres-
Nachweis, §§ 73b Abs. 9, 140a Abs. 2 S. 4 SGB V)). Die Erbringung und Abrechnung be-
stimmter Versorgungsleistungen können dabei an das Vorhandensein bestimmter Krank-
heitsbilder und damit auch Diagnosen gekoppelt werden. Die besonderen Versorgungsleis-
tungen werden konkret in den Verträgen bezeichnet (z.B. hausarztzentrierte Versorgung, 
besonderer Betreuungsaufwand, besondere Kooperations- und IT-Strukturen, besondere 
Qualitätsanforderungen wie zusätzliche Weiterbildung oder Mindestfallzahlen, interdisziplinä-
re Zusammenarbeit, Anleitung zum Selbstmanagement, Koordinationsleistungen). Die Ver-
gütung bezieht sich in keinem Fall auf die Vergabe von Diagnosen, sondern auf die beson-
dere Versorgungsleistung. Die Erfassung von Diagnosen ist erforderlich, um z.B. eine Pati-
entenzuordnung im Sinne der Vertragsziele zu erreichen und sicherzustellen, dass eine zu-
sätzliche Vergütung versorgungsbezogen gerechtfertigt ist. In keinem Fall werden Regelun-
gen getroffen, wonach gesicherte Diagnosen (Qualifizierung „G“) zu dokumentieren sind, 
wenn keine gesicherte Diagnose vorliegt. Verträge nach §§ 63 ff SGB V, § 73a SGB V a.F., 
§ 73b SGB V, § 73c SGB V a.F., §§ 140a ff SGB V a.F. sowie § 140a SGB V der AOK-
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Gemeinschaft erfüllen diese Anforderungen. Ziel der Verträge ist es daher ausschließlich, 
Versorgung zu gestalten und zu verbessern. Die korrekte Dokumentation von Diagnosen ist 
zum Nachweis des zu vergütenden Versorgungsbedarfs notwendig.  

2. Keine Nutzung von Kollektivverträgen als Diagnose-
Dokumentationsinstrumente 

Kollektivvertragliche Regelungsoptionen zur Gesamtvergütung (§§ 82 Abs. 2, 83 und 
85 SGB V) erfolgen gem. § 87a SGB V ausschließlich gemeinsam und einheitlich (bislang 
häufig als „Betreuungsstrukturverträge“, „Anlageverträge“ bezeichnet). Kollektivvertrag-
liche Regelungen unterscheiden sich von Selektivverträgen durch das Fehlen einer expliziten 
Teilnahmeerklärung von Ärztinnen/Ärzten und Versicherten. Kollektivvertragliche Regelun-
gen, die über die Vergütungen des EBM gem. § 87 SGB V hinausgehen, dienen dazu, die 
Beratungs- und Betreuungsintensität von chronisch kranken Versicherten z.B. durch Stär-
kung der „Sprechenden Medizin“ in Gestalt von zusätzlichen Sprechstunden, durch Warte-
zeitenmanagement oder auch durch Koordinierungsangebote zu verbessern. Es ist selbst-
verständlich, dass über die Diagnosen allein die Ärztinnen und Ärzte entscheiden und der 
Kodierungs- und Dokumentationsaufwand der Vertragsärzte bereits mit der Gesamtvergü-
tung vollständig abgegolten ist. Kollektivvertragliche Ergänzungen zu § 87 SGB V auf Grund-
lage von § 87a SGB V, die ausschließlich die Vergütung der Diagnose-Dokumentation be-
treffen, werden im AOK-System nicht unterstützt bzw. nicht abgeschlossen. Kollektivvertrag-
liche Ergänzungsregelungen werden ausschließlich mit dem Ziel geschlossen, die Versor-
gung von spezifischen Patientengruppen nachvollziehbar zu verbessern. Auch hier ist wei-
terhin die Dokumentation von Diagnosen notwendig, um sicherzustellen, dass tatsächlich die 
Erkrankung des eingeschriebenen Versicherten mit einem besonderen Versorgungsbedarf 
verbunden und eine zusätzliche Vergütung versorgungsbezogen gerechtfertigt sind. 

 

Alle Selektivverträge und Kollektivvertragsregelungen der AOKs sind transparent und 
erfüllen umfassend die rechtlichen Voraussetzungen und formalen Notwendigkeiten: 

- Selektivverträge werden der jeweiligen Aufsicht vorgelegt. 
- Vertragsgegenstand sind immer die in der Rechtsgrundlage genannten besonderen 

Leistungen. 
- Die Vertragspartner erhalten eine gesonderte Vergütung nur für besondere Leis-

tungen. Es erfolgt keine Vergütung für das Stellen von Diagnosen. 
- Die ärztliche Angabe der Diagnose-Qualifikation bleibt unverändert. Es werden ins-

besondere keine Vertragsvereinbarungen getroffen, wonach Verdachtsdiagnosen 
mit Zusatzkennzeichen „G“ kodiert werden sollen, wenn die Diagnose nicht tat-
sächlich gesichert ist.  

- Sowohl Ärzte als auch Versicherte schreiben sich entsprechend den rechtlichen 
Vorgaben explizit in Selektivverträge ein. 

- Versicherte werden schriftlich als neue Teilnehmer eines Selektivvertrages begrüßt 
und über ihre vertraglichen Rechte und Pflichten informiert. 

- Es werden aktuelle Verzeichnisse der teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte vorgehal-
ten. 

- Die Abrechnung von selektivvertraglichen Leistungen ohne Beteiligung der KV er-
folgt gem. § 295 Abs. 1b SGB V. 

- Die Abrechnung von selektivvertraglichen Leistungen mit Beteiligung der KV er-
folgt gem. § 295 Abs. 2 SGB V. 
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3. Keine Korrekturen an Morbi-RSA-Meldungen aufgrund von Wirtschaftlichkeits- 
und Abrechnungsprüfungen 

Im Rahmen der Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen nach §§ 106 ff SGB V 
überwachen die Krankenkassen und die Kassenärztlichen Vereinigungen die Wirtschaftlich-
keit der Versorgung. Die AOK-Gemeinschaft begrüßt die HHVG-Regelungen, wonach jede 
Verwendung der Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen zur unzulässigen und nach-
träglichen Ergänzung und Meldung von Diagnosen in den Morbi-RSA unmissverständlich 
ausgeschlossen wird. Hierdurch wird das Instrument der Wirtschaftlichkeits- und Abrech-
nungsprüfungen geschützt. Im Rahmen der Verfahren nach §§ 106 ff SGB V wird keine 
Nacherfassung von Diagnoseinformationen vorgenommen, die zu einer Veränderung der 
Diagnosen im Morbi-RSA führt. Soweit in Folge der Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprü-
fungen Diagnosen korrigiert, ergänzt oder gestrichen werden müssen, um einen für die Prüf-
zwecke und -feststellungen plausiblen Datensatz zu erhalten, werden diese Änderungen 
nicht gem. § 295 SGB V übermittelt und nicht für den Morbi-RSA berücksichtigt. Korrekturen 
und Ergänzungen der Abrechnungsinformationen werden nur im Rahmen der bestehenden 
Verfahren zur Vervollständigung der Abrechnungen durch die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen (Austauschlieferungen) sowie in berechtigen Ausnahmefällen bei technischen Übermitt-
lungs- oder formalen Datenfehlern berücksichtigt. 

4. Keine Einflussnahme auf die Kodierung in der Arztberatung 

Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sind zentrale Akteure der Versorgung von Patienten. 
Sie verantworten nicht nur ihre eigenen Leistungen, sondern gestalten die bedarfsgerechte 
Versorgung auch durch Verordnungen und Einweisungen. Daher ist ein Dialog zwischen 
Ärztin/Arzt und Krankenkasse notwendig und unverzichtbar. Die AOK-Gemeinschaft betreibt 
seit vielen Jahren – bereits lange vor Einführung des Morbi-RSA – Arztpartner-Services, 
soweit die Beratung Fragen der Wirtschaftlichkeit betrifft, gestützt auf § 305a SGB V. Die 
Arztberater unterstützen Ärzte/Ärztinnen insbesondere durch:   

• die Beratung zur Umsetzung von neuen Richtlinien. 
• die Beratung hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit ihrer Verordnungsweise bei Auffälligkei-

ten, die sich aus dem Vergleich der relevanten Daten mit vergleichbaren Vertragsärz-
ten ergeben.  

• die pharmazeutische Beratung zur Arzneimitteltherapie 
• die Beratung zur Behandlungsqualität in Krankenhäusern auf Basis von Routinedaten 

(QSR) 
• die Beratung zu Versorgungsangeboten, die dem individuellen Behandlungsbedarf der 

Patientengruppe entsprechen, z. B. bei onkologischen Erkrankungen. 
• die Beratung des Vertragsarztes zu besonderen Versorgungsangeboten, z. B. zu  

Disease-Management-Programmen, zur Spezialisierten ambulanten Palliativversor-
gung, zur besonderen Versorgung und zur hausarztzentrierten Versorgung. 

Die Beratung der Ärztinnen/Ärzte erfolgt immer mit dem Ziel der Verbesserung der Patien-
tenversorgung und der Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit, wobei das Arzt-Patienten-
Verhältnis respektiert und geschützt wird.  

Aufgrund der besonderen Bedeutung des Arztpartner-Services begrüßt die AOK-
Gemeinschaft, dass mit dem HHVG eine Ergänzung in § 305a SGB V erfolgt ist, wonach 
eine direkte Ansprache der Ärztinnen/Ärzte durch Krankenkassen bzw. deren Dienstleister 
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nicht für die Beeinflussung der Vergabe und Dokumentation von Diagnosen missbraucht 
werden darf – auch nicht mittels informationstechnischer Systeme. Weder ist es zulässig, 
dem behandelnden Arzt versichertenbezogen eine Änderung bestehender Kodierungen vor-
zuschlagen, noch auf ein in die Zukunft gerichtetes verändertes Kodierverhalten hinzuwirken. 
Die AOK-Gemeinschaft nutzt die Beratung der Vertragsärzte nach § 305a SGB V weder 
durch den eigenen Arztpartnerservice noch durch beauftragte Dritte, um im Sinne des 
§ 305a Satz 7 SGB V Einfluss auf das Kodierverhalten der Ärztinnen/Ärzte zu nehmen. Da-
her ist eine Beratung mit dem Ziel, die Diagnosekodierung zu beeinflussen, ausgeschlossen. 

5. Notwendigkeit verbindlicher Kodierrichtlinien 

Bestandteil einer qualitativ hochwertigen und effizienten Versorgung ist die vollständige und 
regelkonforme Dokumentation der Diagnosen. Dies ist auch in der ambulanten Versorgung 
unverzichtbar. Die Qualität der Kodierung ist derzeit heterogen und vielfach unzureichend. 
Deshalb fordert auch die AOK-Gemeinschaft, zeitnah verbindliche Kodierrichtlinien für die 
ambulante Versorgung einzuführen. Sie sichern vollständige und regelkonforme Diagnosen. 
Verbindliche Kodierrichtlinien ermöglichen im Rahmen einer intelligenten IT-gestützten Pra-
xisführung den regelkonformen Einsatz von Praxissoftware. Unter diesen Voraussetzungen 
ist – wie in der stationären Versorgung – das Kodierregelwerk in die IT-Systeme der Leis-
tungserbringer (Praxissoftware) flächendeckend einheitlich zu integrieren und für die Ab-
rechnung zu nutzen. Die Verwendung und Umsetzung von Kodierrichtlinien im Rahmen der 
Praxissoftware kann wesentlich dazu beitragen, eine vollständige und regelkonforme Doku-
mentation der Diagnosen sicherzustellen und umzusetzen. Dadurch kann z.B. die medizi-
nisch unsinnige Doppelkodierung von Typ 1 und 2 Diabetes behoben werden. Eine medizi-
nisch-qualitativ ausgerichtete Softwareunterstützung und Plausibilitätsprüfung bei der Diag-
nosedokumentation ist ein wichtiger Baustein der Digitalisierung des Gesundheitswesens 
sowie ein wesentlicher Beitrag zur Entbürokratisierung der Praxisarbeit. Diese Weiterent-
wicklung wird auch von den Ärztinnen und Ärzten gefordert. Ein Verzicht auf die Integration 
ambulanter Kodierrichtlinien in die Praxissoftware zur Unterstützung der Dokumentation der 
Diagnosen würde das Risiko fehlerhafter Kodierung weiter verschärfen. Deshalb fordert die 
AOK-Gemeinschaft, die ambulanten Kodierrichtlinien einzuführen und verbindlich in der Pra-
xissoftware zu implementieren. Die AOK-Gemeinschaft spricht sich in diesem Kontext gegen 
die Verwendung von Praxissoftware aus, die zur unzulässigen Beeinflussung der Diagnose-
dokumentation geeignet ist. Dazu zählen neben maschinell verwertbaren oder elektroni-
schen Vorschlägen für die Vergabe und Dokumentation von Diagnosen, die individuell zwi-
schen den Vertragspartnern vereinbart werden, auch Regelungen, die z.B. einen software-
seitigen Vorschlag vor allem von Morbi-RSA ausgleichsfähigen Diagnosen vorsehen, die 
Vergabe der Qualifizierung „gesichert“ anregen bzw. umsetzen oder die Vergabe von 
schwerwiegenderen Diagnosen präferieren.  

--- 

 


