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Sollten Sie eine Übernachtungsmöglichkeit benöti-
gen, sind wir Ihnen gerne bei der Reservierung 
eines Hotelzimmers behilflich. 
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Es bestehen Parkmöglichkeiten direkt am Haus 
sowie auf den gekennzeichneten Flächen.�
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Schriftliche Anmeldungen werden deshalb 
in der Reihenfolge ihres Eingangs berück-
sichtigt. 
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Kevelaer liegt am linken Niederrhein ca. 20 Auto-
minuten von 'XLVEXUJ entfernt. 
Von der Autobahnabfahrt Kevelaer/Sonsbeck der 
A57 sind Sie in 8 Auto-Minuten an unserem Semi-
nargebäude. 
Es besteht eine direkte Zugverbindung '�VVHOGRUI 
– Kevelaer ( 2 x pro Stunde). 
Der )OXJKDIHQ�'�VVHOGRUI ist mit dem Auto in 40 
Minuten zu erreichen.�
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FA Pädiatrie, Vestische Kinderklinik Datteln 
�
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Krankenhausbetriebswirt (VKD) 
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Kaysers Consilium GmbH 

Marienstraße. 24 
47623 Kevelaer 

 

Bahnhof 

Einfahrt Kevelaer  
von der A57  kom-
mend, Abfahrt 
Sonsbeck 
 

Kaysers 
Consilium  

                                   Ausfahrt Sonsbeck 
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Alle bisherigen DRG-Kataloge in Deutschland 
haben eine korrekte Abbildung der Neonato-
logie bzw. insbesondere der Kinderheilkunde 
nicht zufriedenstellend gelöst. 
Auf Einspruch der G-Kind sowie weiterer en-
gagierter Kollegen und Fachverbände sind für 
2004 deutliche Nachbesserungen vorgenom-
men worden. Ob diese Anpassung auch für 
2005 erfolgt und wie diese sich auf Kinderkli-
niken auswirkt, wird in diesem Kompaktsemi-
nar behandelt. 
Dazu werden zunächst alle Änderungen, die 
sich durch die Fortentwicklung der ICD- und 
OPS-Kataloge auf die Pädiatrie auswirken, 
präsentiert. Die neuen Relativgewichte der G-
DRGs sowie Änderungen der Kodierrichtlinien 
im Bereich der Pädiatrie werden ebenso dis-
kutiert wie die bisherigen Erfahrungen mit 
dem neuen Abrechnungssystem. 
Der Gesetzgeber wird zu diesem Zeitpunkt 
auch die neuen Abrechnungsregeln für 2005 
bekannt gegeben haben, so dass ausreichend 
Zeit für den Austausch von Erfahrungen, 
Problemen und Anregungen der DRG-Ab- 
rechnung bleibt. 
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Sie erhalten sowohl einen umfassenden 
Überblick über alle Änderungen 2005 als auch 
praxisnah und verständlich vermittelte Hand-
lungsmaßnahmen für Ihr Krankenhaus. 
Jeder Teilnehmer wird in die Lage versetzt, 
diese Neuerungen kompakt zu erfassen und 
auf seine Klinik anzuwenden. 
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• DRGs 2005: Pädiatrie 

• Änderungen ICD-/OPS-2005 

• Besonderheiten des G-DRG-Systems in 
der Pädiatrie/Neonatologie 

 
• Alterssplits und gewichtsbezogene Ein-

gruppierungen der Pädiatrie 
 
• OPS 301 SGB-V Version 2005 aus  

pädiatrischer Sicht 
 
• Medizinische und betriebswirtschaftliche 

Kennzahlen 
 
• Verantwortlichkeiten bei der medizinischen 

Dokumentation 
 
• Entwicklung eigener Kodierhilfen 

• Einklang von medizinisch inhaltlich korrek-
ter und erlösorientierter Verschlüsselung 

 
• Zahlreiche Beispiele einer praxisorientier-

ten Kodierung in der Kinderklinik 
 
• Prüfung medizinischer Datenqualität 
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• Alle Mitarbeiter/innen aus der Pädiatrie, die 
sich intensiv mit der Einführung und Umset-
zung von DRGs befassen 

• Ärztinnen und Ärzte, Medizin-Controller, 
DRG-Beauftragte, klinische Kodierfachkräfte 
sowie weitere Mitarbeiter/-innen, die (auch) 
mit der Kodierung in der Pädiatrie betraut 
sind�

�
�
5HIHUHQWHQ�� �
�
'U��PHG��0DUWLQ�0H\HU�
Oberarzt und Medical-Controller der 
Vestischen Kinderklinik, Datteln 
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Krankenhausbetriebswirt (VKD) 
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(inkl. aller Seminarunterlagen, 
Mittagessen und Getränke) 


