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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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Marienstraße. 24 
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Seit 1999 hat die Kaysers Consilium GmbH in 
zahlreichen mehrtägigen Schulungen fast 
2000 DRG-Beauftragte für deutsche Kliniken 
ausgebildet. 
Diese neue Berufsgruppe rekrutiert sich zu-
meist aus dem Ärztlichen Personal, dass ne-
ben seiner medizinischen Funktion zuneh-
mend die bürokratischen Aufgaben der DRG-
Abrechnung erledigt. 
Eine korrekte Darstellung der Fachabteilungs- 
bzw. Krankenhausstruktur bereitet insbeson-
dere im Jahreswechsel regelmäßig erhebliche 
Probleme, da der G-DRG-Katalog jährlich ak-
tualisiert wird. 
Die neuen Diagnose-, Prozeduren- und DRG-
Kataloge 2005 müssen inhaltlich bekannt und 
verstanden werden, um diese korrekt abzu-
rechnen. Ergänzend stellen die überarbeiteten 
Deutschen Kodierrichtlinien sowie geänderte 
Abrechnungsregeln neuen Herausforderun-
gen im Jahr 2005 dar. 
Dieses Seminar soll den in der Letztverant-
wortung stehenden DRG-Beauftragten und 
Medizin-Controllern der Krankenhäuser in 
kompakter Form alle Änderungen von 2004 
und 2005 präsentieren. 
Zudem werden in übersichtlicher Form alle 
Seminarinhalte in Papier- und Datei-Format 
den Teilnehmern ausgehändigt. 6RPLW�EHVWHKW�GLH�0|JOLFKNHLW��QDFK�GHP�
7UDLQ�WKH�WUDLQHU�3ULQ]LS�GDV�(UOHUQWH�LP�
HLJHQHQ�.UDQNHQKDXV�]X�PXOWLSOL]LHUHQ��
Die Teilnehmer/-innen können die zu diesem 
Zeitpunkt bereits erhältlichen Grouper und 
Kodierwerkzeuge an PC-Arbeitsplätzen aus-
probieren. 
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Grundlagenkenntnisse der ICD-10-Verschlüs- 
selung, des OPS-301-Kataloges, die Grund-
lagen der DRG-Ermittlung und der Abrech-
nungsregeln. 
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• G-DRGs 2005 

• Zusatzentgelte 2005 

• ICD-10-SGB V Version 2005 

• OPS-301 Version 2005 

• Deutsche Kodierrichtlinien 2005 

• DRG-Abrechnungsregeln ab 01.01.2005 

• Häufige Fragen und Antworten zu Kodier-

problemen 

• Erstellung der Anlage E1plus der AEB 

• Internet-Recherche bei Kodierfragen 

• Die Konvergenzphase beginnt! 

Anforderungen an das Krankenhaus 
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Dieses Seminar richtet sich vor allem an erlös-
verantwortliche DRG-Beauftragte, die in Ihrem 
Krankenhaus (Ihrer Fachabteilung) die Einhal-
tung der Abrechnung zu überwachen haben und 
ihren Kolleginnen/Kollegen wertvolle Tipps und 
Anregungen bei der Auswahl der richtigen Kodes 
geben müssen.�
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Krankenhausbetriebswirt (VKD) 
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Projekt-Manager, Kaysers Consilium GmbH 
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 .XUVJHE�KU��� Zweitägiges Seminar für 
� � �������¼ zzgl. Umsatzsteuer 

(inkl. aller Seminarunterlagen, 
Mittagessen und Getränke) 


