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DRG-For multimed alialedieimtimm mm mmrumrumr aledeimmmultmultmm mm mrumrumr
Das 15. Nationale DRG�Forum hat diie Rekorde aus dem e aus dem ieie Rekordeieie Rekorde

Vorjahr gebrochen: 1.131 namentlichee Anmeldungen ver�ngen vnmeldunmeldu

zeichnete Deutschlands wichtigste Konferenz für das Kli�r dfürfür

nikmanagement im Jahr 2016 – so vviele wie nie zuvor.

Hochrangig besetzte Podien, 20 Worksshops, 110 Referen�

ten aus 24 Verbänden und 38 Ausstelleer boten am 17. und 

18. März im Berliner Estrel�Hotel erneeut ein einzigartiges

Programm. Die Bedeutung des DRG�Forums unterstrich 

auch der 90�minütige Besuch von Buundesgesundheitsmi�

nister Hermann Gröhe, der nicht nur auusführlich zu aktuel�

len Herausforderungen in der Kliniklaandschaft referierte, 

sondern sich anschließend auch den FFragen der Kranken�

hausvertreter stellte.

In dieser E�Paper�Sonderausgabe beriichtet f&w exklusiv

über den Berliner Krankenhaus�Gipfel. Einige Themen f l Ei i Th

des DRG�Forums hat f&w bereits umfangreich aufbrei�

tet: Die Workshops zu den Themen „DRG�Facelifting“

(Ausgabe 4/2016), „Ambulantes Krankenhaus“ (Aus�

gabe 3/2016) sowie „Budgetverhandlungen und

�rechtsstreitigkeiten“ (Ausgabe 2/2016). Doch damit 

nicht genug: Auf dem Wissensportal BibliomedMana�
ger haben wir das DRG�Forum auch multimedial be�

gleitet:

Video-Interviews mit

15. Nationales DRG-Forum

n Hermann Gröhe (Bundesgesundheitsministenister)gesundhBundesgmann GrHerm nistegesundhnn GrHerm
n Dr. Frank Heimig (InEK)K)FraFFraF
n Dr. Christof Veit (IQTiG) 
n Thomas Reumann (DKG)
n Johann Magnus von Stackelberg (GKV�Spitzenverband)

Die kompletten Redebeiträge von
n Hermann Gröhe
n Thomas Reumann
n Johann Magnus von Stackelberg
n Dr. Frank Heimig
n Ferdinand Rau (Bundesgesundheitsministerium)
n Dr. Wulf�Dietrich Leber (GKV�Spitzenverband)
n Georg Baum (DKG)

Vollständige Aufzeichnungen der Podiumsdebatten
n Megathema Ambulantes Krankenhaus
n Megathema Qualität

Workshop-Präsentationen
n Alle von den Referenten freigegebenen Folien aus den

Workshops

Allen Teilnehmern des DRG�Forum stellt der Bibliomed�

Verlag einen kostenfreien Online�Zugang bis zum 17. Mai 

2016 zur Verfügung. Es entstehen für Sie keine Kosten, das 

Probeabonnement endet automatisch und muss nicht wi�

derrufen werden. 

Kontaktieren Sie uns: 

Petra Volk

Telefon: 0 56 61/73 44 79

E�Mail: petra.volk@bibliomed.de

www.BibliomedManager.de
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Gröhe sichert Fairplay zu
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) rückte bei der Eröffnung des 15. Nationalen  
DRG-Forums die Versorgung aus Sicht der Patienten in den Mittelpunkt seiner Rede. „Es geht im Kern 
um die Frage, wie wir erreichen können, dass Menschen die Gewissheit haben: Da ist Hilfe auf der
 Höhe der Zeit“, unterstrich der Minister. 

 Vor den 1.100 Gästen nutzte Gröhe die

Chance, um seine gesundheitspolitische

Agenda darzulegen und zu verteidigen.

Mit Blick auf seine umfangreiche Re�

form�Agenda unterstrich er: „Zurück�

lehnen hieße, zurückfallen.“ Der CDU�

Politiker forderte alle Leistungsanbieter 

auf, zusammenzurücken. „Schluss mit 

dem Mauern bauen, Brücken bauen!“

Nötig sei die richtige Balance zwischen

den zunehmend spezialisierten Einhei�

ten und denen, die einen Blick aufs

Ganze haben. Auch im Video�Inter�

view mit BibliomedManager sprach

sich Gröhe für eine stärkere sektoren�

übergreifende Zusammenarbeit aus. 

Mit Blick auf die Ambulantisierung bei

bestimmten Operationen unterstrich er:

„Es gibt ländliche Regionen, da ist das 

Krankenhaus dringend erforderlich, um 

auch in bestimmten Facharztdisziplinen 

ambulante Versorgung vorzuhalten.“

Das Miteinander, nicht das Mauern der 

Sektoren würde nun im Vordergrund

stehen.

Grundlagen für 
bessere Vernetzung

Der dem Vernehmen nach Anfang April 

an den Start gehende Innovationsfonds

soll laut Gröhe dazu dienen, Modelle zu 

entwickeln, um die sektorenübergreifen�

de Versorgung zu stärken. „Die Kranken�

hausreform ist im Kern eine Reform für 

Arbeitsteilung“, erklärte er. Dabei sollte 

sich die Krankenhausplanung an den 

Maßstäben der Qualität ausrichten. „Es 

gibt einen enormen Bedarf an Transpa�

renz. Es gibt auch einen Bedarf an Fair �

ness. Wir müssen beides zusammen�

bringen. Sie haben einen Anspruch auf 

Fairness“, sicherte der Minister den an�

wesenden Krankenhausmanagern zu.

Mit dem Ziel einer stärkeren Arbeits�

teilung bei einer besseren Zusammen�

arbeit habe seine Regierung Sicher�

stellungszuschläge und Maßnahmen

für eine genauere Mengensteuerung 

wie den Wegfall der doppelten Degres�

sion eingeführt. „Wir glauben in Sum�

me, eine faire Mengensteuerung entwi�

ckelt zu haben“, bekundete Gröhe.

Auch beim Thema Notfallambulanzen 

der Krankenhäuser müsse Fairplay gel�

ten. „Wer dabei ist, kann nicht nur ein

bisschen dabei sein.“ Deshalb werde

nun ein Stufenmodell entwickelt. „Da�

zu gehört der Wegfall des Investitions�

kostenabschlags wie auch das Gebot, 

kassenärztliche Notfallversorgung und 

Notfallversorgung im Krankenhaus

besser zu verzahnen.“

Mit Regeln zum Datenschutz wer�

de nun auch die Basis geschaffen für 

eine bessere Vernetzung, die helfen 

HHHeeeerrrmmmmmmmmmaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnn
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könne, Grund� und Regelversorgung 

und Spitzenmedizin zusammenzu�

bringen. „Auch kleinere Häuser sollen 

in die Lage versetzt werden, ein um�

fangreiches Angebot vorzuhalten, weil 

sie einen großen Partner im Rücken 

haben“, sagte Gröhe mit Blick auf te�

lemedizinische Leistungen.

Mit Blick auf die bei den Kranken�

häusern ungeliebten Prüfungen durch 

den Medizinischen Dienst der Kranken�

kassen (MDK) sagte der Minister: „Es 

muss jemanden geben, der bei dem Ver�

dacht auf Qualitätsmängel nachschaut. 

Das halte ich für unausweichlich.“ Um 

die Qualität im Bereich Hygiene zu ver�

bessern, habe die Große Koalition das 

Hygieneförderprogramm ausgeweitet. 

„Morgen wird der Bundesrat in einer 

Verordnung die Ausweitung der Melde�

pflichten erhöhen“, kündigte Gröhe an. 

Sobald eine Infektion erstmals in einer 

Klinik auftauche, solle es künftig eine 

Meldepflicht geben.

Dem Vorwurf vor allem von Seiten 

der Vertreter der Krankenkassen, die 

Reformen führten zu deutlich steigen�

den Ausgaben und damit zu höheren 

Beitragssätzen, entgegnete Gröhe mit 

dem Verweis auf die präventive Wir�

kung einiger Aspekte der neuen Geset�

ze. Der anwesende stellvertretende Vor�

sitzende des GKV�Spitzenverbands, 

Johann�Maguns von Stackelberg, hatte 

zuvor ein Ausgabenwachstum der GKV 

für Krankenhäuser von jährlich zehn 

Milliarden Euro bis 2018 vorhergesagt 

(siehe auch Seite 320). Gröhe nannte 

die Zahl von 500.000 Infektionen pro 

Jahr. Könnte davon ein Drittel einge�

spart werden, würde dies erhebliches 

Sparpotenzial bergen. Der Minister ver�

weis ferner auf Disease Management 

Programme (DMP), die dazu geführt 

hätten, dass sich Blutzuckerwerte bei 

Diabetikern deutlich verbessert hätten.

Prävention soll  
GKV-Finanzen stabilisieren

Doch nicht nur mit Blick auf die Finan�

zen dürfen Gröhe zufolge die Reformen 

bewertet werden. Dass die Gesund�

heitsversorgung teurer werde in einer 

alternden Gesellschaft, sei absehbar. 

„Was das für Beiträge bedeutet, hat 

dann auch etwas mit der Entwicklung 

am Arbeitsmarkt zu tun“, argumentierte 

der Minister. Beim Kampf gegen le�

bensstilbedingte Krankheiten wie Dia�

betes mellitus gehe es um Patienten, 

nicht in erster Linie um Finanzen. „Wir 

wollen das Gesundheitssystem nach�

haltig stabilisieren, indem wir auf Prä�

vention setzen.“ Die Folgen etwa von 

Nikotinkonsum bezifferte er auf 22 

Milliarden Euro. „Wenn ich das sehe, 

dann fällt mir mehr ein als Rationie�

rung, solange wir Reserven heben kön�

nen, die dafür sorgen, dass wir Gesund�

heit erhalten können.“

Bei der Reform der Vergütung psy�

chiatrischer Leistungen liege noch 

„sehr viel Arbeit“ vor der Politik, wo�

bei der Anfang getan sei. „Von dem 

Buch sind jetzt nicht nur das Deckblatt, 

sondern auch die Kapitelüberschriften 

geschrieben.“ Falls am Ende mehr Zeit 

nötig sei für die Details der künftigen 

Finanzierung, werde sich die Politik 

diese nehmen. Gegen das pauschalie�

rende Entgeltsystem Psychiatrie und 

Psychosomatik (PEPP) als Preissystem 

habe immer ein Budgetsystem gestan�

den. „Wir haben uns entschieden, dass 

wir ein Budgetsystem brauchen. Steue�

rungssysteme bleiben die im Rahmen 

von PEPP in den Kalkulationshäusern 

erarbeiteten Relationen.“ Es dürfe aber 

nicht zu einer Abwärtsspirale bei den 

Preisen kommen. „Dem haben wir ent�

gegengewirkt. Empirie und normative 

Vorgaben sollen zusammenkommen. 

Ich verstehe, dass es da im Kleinge�

druckten zu Fragen kommt.“ Die Kal�

kulation werde aber nicht abgeschafft, 

sie verändere nur ihren Charakter. Es 

gibt nun umfangreiche Möglichkeiten 

für regionale Versorgungsstrukturen. 

Im Vergleich zur frühen Systematik 

bleibe die Kalkulation „tief greifend 

verändert“.

Vor Gröhes Rede hatte Prof. Dr. 

Dr. Dr. h. c. Michael Ungethüm, der 

Vorstandsvorsitzende der B. Braun�

Stiftung, die versammelten Verant�

wortlichen aus Deutschlands Kran�

kenhäusern auf das zwei Tage 

dauernde Nationale DRG�Forum im 

Berliner Estrel�Hotel eingestimmt. 

Sei im Vorjahr noch lange über die 

möglichen Inhalte des Krankenhaus �

srukturgesetzes gesprochen worden, 

sei dieses mittlerweile verabschiedet. 

„Nun kennen die Verantwortlichen in 

den Kliniken zwar den Gesetzestext, 

aber die genaue Umsetzung ist noch 

offen“, sagte Ungethüm. Mit Blick auf 

die umfangreiche Gesetzesarbeit in 

Gröhes Haus fügte er hinzu: „Herr 

Minister, es scheint Ihnen wirklich zu 

gelingen, dass die Gesundheitswirt�

schaft zusammenrückt.“   bal

15. Nationales DRG-Forum

1  Gesundheitsminister Hermann Gröhe (rechts) in Diskussion mit Moderator 
und Bibliomed-Geschäftsführer Stefan Deges (Mitte) und dem Vorstandsvor- 
sitzenden der B. Braun-Stiftung Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Michael Ungethüm (links).

2 Der Minister stellt sich den Fragen des Bibliomed- 
Hauptstadtkorrespondenten Dr. Stephan Balling.

1

2
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Ringen um Qualität
Die Krankenhäuser werden mit Nachdruck an der Umsetzung der Krankenhausreform arbeiten,
 unterstrich DKG-Präsident Thomas Reumann in seiner Rede auf dem 15. Nationalen DRG-Forum. 
GKV-Spitzenverband-Vorstand Johann-Magnus von Stackelberg indes warnte vor massiven 
Ausgabensteigerungen im Krankenhausbereich. 

Trotz einer für die Krankenhäuser unter 

dem Strich zufriedenstellenden Reform 

bleibt das Problem der unzureichenden 

Investitionsfinanzierung ungelöst. Das 

betonte der Präsident der Deutschen

Krankenhausgesellschaft (DKG), Tho�

mas Reumann, in seiner Rede auf dem 

15. Nationalen DRG�Forum. „Wenn je�

mand bestellt und nicht bezahlt, nennt 

man dies Zechprellerei. Die Länder stel�

len ihre Legitimation für die Kranken�

haus�Planung selbst infrage“, unter�

strich er. Die aktuellen Verhandlungen 

in den Bundesländern zeigten, wie

schwierig es sei, Lohnsteigerungen in 

den Landesbasisfallwert einzupreisen.

Reumann beteuerte, dass die Kliniken 

mit Nachdruck an der Umsetzung der 

Krankenhausreform arbeiteten – „auch 

dort, wo man die Kliniken in die Pflicht 

nimmt und wo es für sie unangenehm 

wird“.

Mit Blick auf die aktuelle Debatte 

um die Notfallverorgung im Kranken�

haus ludt Reumann den Vorsitzenden 

der Kassenärztlichen Bundesvereini�

gung, Dr. Andreas Gassen, zu einem 

Besuch in einem Krankenhaus seiner 

Wahl ein, „vorzugsweise wenn die 

Niedergelassenen geschlossen haben“,

damit dieser sich selbst ein Bild darü�

ber machen könne, wie es dort dann 

zugehe. 

An den anwesenden Bundesgesund�

heitsminister Hermann Gröhe (CDU) 

gewandt mahnte Reumann, dass die

Frage erlaubt sein müsse, ob alle Fra�

gen der staatlichen Vorsorge an den Ge�

meinsamen Bundesausschuss (G�BA)

delegiert werden müssten. Mit Blick

auf aktuelle Reform�Umsetzungen sei 

einiges im Institut für das Entgeltsys�

tem (InEK) jedoch besser aufgehoben 

als im G�BA. Skeptisch äußerte sich 

Reumann zu einem zeitnahen Durch�

bruch der ambulanten spezialfachärztli�

chen Versorgung (ASV). Statt diese 

niedrigschwellig zu gestalten, baue der 

G�BA immer höhere Auflagen und

Hürden auf.

Der stellvertretende Vorsitzende des 

GKV�Spitzenverbandes, Johann�Magnus

von Stackelberg, nutzte seine Rede ins�

besondere, um auf die Folgen der Ausga�

bensteigerungen hinzuweisen. Er bezif�

ferte die Mehrausgaben der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) auf über 

zehn Milliarden Euro in den nächsten 

drei Jahren. Zusatzbeiträge werden aus 

seiner Sicht daher unvermeidlich sein. 

Hinsichtlich der Investitionsfinanzierung

übte er den Schulterschluss mit DKG�

Präsident Reumann. Hier habe sich auch 

die GKV mehr erhofft.

Mehr Schnelligkeit forderte er in�

des beim Thema Qualitätszu� und �ab�

schläge. Hier hätten Kliniken und

Krankenkassen gemeinsam bereits

ausreichend Erfahrungen für eine aus�

gewählte Anzahl an Erkrankungen ge�

sammelt. Der G�BA könne hier bereits 

aktiv werden, anstatt auf die gesetzli�

che Frist bis 2017 zu warten. Reu�

mann indes plädierte dafür, erst auf 

Basis der Ergebnisse des Qualitätsin�

stituts zu entscheiden.

Uneinigkeit herrschte auch in der 

Frage, ob die Mittel des Strukturfonds 

für IT�Investitionen eingesetzt werden

sollten. Während Reumann dafür plä�

dierte, lehnte von Stackelberg der�

gleichen ab. Die Politik habe einen

Struktur� und keinen Investitionsfonds

aufgelegt.  fa
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Im Zweifel entscheidet das Los
Dr. Frank Heimig vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) präsentierte in Berlin seine
 mit Spannung erwarteten Pläne für eine neue Kalkulation der Sachkosten in den Fallpauschalen.
 Zudem unterbreitete er einen Vorschlag für die vom Gesetzgeber vorgegebene Verbesserung der  
Kalkulationskrankenhäuser. 

Hintergrund der Neuregelung der Sach�

kosten sei die Beseitigung der He�

belwirkung im DRG�System und eine 

beabsichtigte Umverteilung von den

Sachkosten hin zu anderen Kostenarten 

etwa für Personal und Infrastruktur, er�

klärte Heimig in einem unterhaltsamen 

Vortrag, der teilweise zu hohem Amüse�

ment der Zuhörer führte.

Im Kern sollen die Sachkosten künf�

tig nicht mehr als Teil der Gesamt�DRG 

durch den Landesbasisfallwert dividiert 

werden, um die Relativgewichte zu er�

mitteln, sondern getrennt durch den

Bundesbasisfallwert. Daraus ergebe sich 

ein „Shift von den Sachkosten weg hin 

zu Personalkosten“, so Heimig. Es han�

dele sich dabei zwar um ein Nullsum�

menspiel in ganz Deutschland. Es erge�

be sich aber eine Umverteilung weg von 

den Krankenhäusern, die bestimmte

sachkostenintensive Leistungen erbrin�

gen, etwa die Implementierung von mi�

nimalinvasiven Herzklappen. Unterm

Strich werde wohl ein Viertel der Klini�

ken verlieren, drei Viertel gewännen

oder hätten am Ende eine unveränderte

Ertragssituation.

Heimig sagte, er hoffe, dass das neue 

Verfahren zur Festlegung von möglichst 

repräsentativen Krankenhäusern zur Kal�

kulation der DRG nicht zu Auseinander�

setzungen vor der Bundesschiedsstelle 

führen werden. Er könne aber nicht ver�

sprechen, dass dies nicht passiere. Der 

Gesetzgeber hatte im Krankenhaus� 

stärkungsgesetz verlangt, dass bei der 

InEK�Kalkulation die Repräsentativität 

der Kalkulationskliniken besser werde.

Insbesondere wird seit Längerem ein

unterdurchschnittlich hoher Anteil der 

Häuser in privater Trägerschaft kritisiert.

Heimig ging darauf ein und sagte, durch 

die Aufnahme von fünf freigemeinnützi�

gen und 79 privaten Krankenhäusern 

könne die Repräsentativität bezüglich 

des Anteils der drei Trägergruppen öf�

fentlich, freigemeinnützig und privat er�

reicht werden. Um auch Repräsentati�

vität bei der Fallzahl herzustellen,

müssten 30 freigemeinnützige und 119 

private Häuser aufgenommen werden.

Das InEK will sich darauf beschrän�

ken, die Stichprobe zu vergrößern. „Dies

soll durch eine Auswahl von Häusern 

nach einer klaren Systematik passieren“,

sagte Heimig. Deshalb wolle er jede

DRG daraufhin überprüfen, ob dort die 

Hauptleistungserbringer unterpräsentiert 

seien. Der InEK�Geschäftsführer schlug

folgende Schritte vor: Erstens solle fest�

gestellt werden, welche Krankenhäuser 

eine Leistung erbringen. Dann sollten 

diese nach ihrem Anteil an den Gesamt�

fällen aufgereiht werden. Daraus könne 

dann die Repräsentativität abgeleitet 

werden. Finden sich beispielsweise un�

ter den zehn Häusern mit den meisten 

Fällen einer Leistung weniger als zehn 

Prozent der Kalkulationskrankenhäuser, 

dann müssten Häuser verpflichtet wer�

den, bei der Kalkulation mitzuwirken. 

Bei der Auswahl solle berücksichtigt

werden, dass auch die unterschiedlichen 

Träger angemessen präsentiert seien. Im 

Zweifel solle das Los entscheiden.

Heimig zufolge sind nur 280 DRG 

problematisch. 76 Prozent der Fall�

pauschalen kann das InEK laut seinen

Daten und der vorgestellten Systema�

tik bereits heute repräsentativ kalku�

lieren. Zur vollständigen Nachvoll�

ziehbarkeit des Verfahrens sprach sich

Heimig für eine Veröffentlichung und 

eine transparente Dokumentation aus. 

„Wir müssen nicht Hunderte von Häu�

sern in die Kalkulation nehmen“, sag�

te er weiter.

Keine neuen Aussagen traf er zum 

neuen Entgeltsystem Psychiatrie und

Psychosomatik. Scherzhaft schlug er 

als neuen Namen vor: „Leitlinienori�

entiertes Vergütungs� und Entgeltsys�

tem“, Abkürzung: LOVE. Er schloss

mit der ironischen Bemerkung: „Make

Love, not PEPP!“  bal
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Dr. Frank Heimig glänzte nicht nur mit Fachexpertise, sondern auch mit schauspielerischem 
Talent, hier beim fiktiven Anruf eines Vorstandsvorsitzenden einer privaten Klinikkette. 
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Streit über steigende Kosten 
In der Debatte um die aktuelle Finanzausstattung der Kliniken übte Dr. Wulf-Dietrich Leber  
(GKV-Spitzenverband) deutliche Kritik an der Bundesregierung. Georg Baum (DKG) widersprach und  
forderte, die Tarifausgleichsraten künftig länderbezogen zu berechnen. Ferdinand Rau  
(Bundesministerium für Gesundheit) mahnte die Klinikmanager indes zum Handeln.

Mit dem Krankenhausstrukturgesetz

bringt der Gesetzgeber zahlreiche neue

finanzielle Mittel auf den Weg, unter�

strich Ferdinand Rau, Leiter des Refe�

rats Krankenhäuser im Bundesgesund�

heitsministerium. 2016 könnten die

Kliniken mit 2,6 Milliarden Euro über 

die Erhöhung der Landesbasisfallwerte 

rechnen – ohne die Berücksichtigung

von Mitteln für Zusatzentgelte, sonstige 

Entgelte oder Wahlleistungen. „Es

kommt dadurch auch danach zu einer 

nachhaltigen Verbesserung der Kran�

kenhausbetriebskostenfinanzierung“, so 

Rau. Zudem würde der Stellenwert der 

Qualität gestärkt. Sein Rat an die anwe�

senden Klinikmanager: „Machen Sie

sich ein Bild darüber in Ihrem Haus, das

Thema kommt auf Sie zu!“ Das „große 

Loch Investitionsfinanzierung“ hinge�

gen bleibe ungeschlossen. Hier liege es

an den Ländern, ihrer Verantwortung 

nachzukommen.

Weit weniger positiv bewertete Dr.

Wulf�Dietrich Leber, Leiter Abteilung 

Krankenhäuser beim GKV�Spitzen�

verband, die steigenden Ausgaben für 

Kliniken. Er setzt auf eine neue Bundes�

regierung nach der Wahl 2017, damit 

die Ausgaben der Krankenkassen

nicht so stark steigen wie von ihnen 

angesichts der Krankenhausreform 

von Bundesgesundheitsminister Her�

mann Gröhe (CDU) prognostiziert. 

Die Bundesregierung hat aus seiner 

Sicht einen zweiten Konflikt neben 

der Flüchtlingskrise mit den Bundes�

ländern vermeiden wollen und deswe�

gen die Einwände des Bundesrats ak�

zeptiert. 

Auch der eine Milliarde Euro

schwere Strukturfonds entwickelt sich 

aus Lebers Sicht in eine falsche Rich�

tung. Er verwies abermals auf die „Rol�

latorentfernung“ zwischen den Kran�

kenhäusern im Ruhrgbiet. „Da muss

sich was ändern“, forderte er mit Blick 

auf die deutlich höhere Zahl von Kli�

niken in Nordrhein�Westfalen vergli�

chen mit den Niederlanden. „Wir

dachten, hier müsste sich etwas tun, 

deshalb waren wir für den Struktur�

fonds“, gestand Leber. Gedacht sei er 

gewesen, um den Abbau von Kranken�

hausstandorten zu finanzieren, etwa

die Kosten von Sozialplänen. Das Pro�

blem sei, dass das Antragsrecht nicht 

bei den Trägern, sondern den Landes�

regierungen liege. „Es wird aber über 

Neubauten gesprochen“, berichtete

Leber aus Verhandlungen. „Wir glau�

ben, dass das Geld ziemlich schnell 

weg sein wird.“

Die Krankenhäuser sind entgegen 

Behauptungen des GKV�Spitzenver�

bands keine Kostentreiber, unterstrich

der Hauptgeschäftsführer der Deut�

schen Krankenhausgesellschaft (DKG),

Georg Baum. Denn im Vergleich zu

15. Nationales DRG-Forum
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anderen Leistungsbereichen stiegen

die Ausgaben im stationären Sektor 

unterdurchschnittlich. Baum verwies 

auf die Überschüsse der gesetzlichen 

Krankenversicherungen in Höhe von

14,5 Milliarden Euro. Gemessen daran 

seien die Zusatzkosten für Kliniken

„ein minimaler Betrag“. „Die Kassen 

klagen, dass Medizin gefährlich wäre, 

weil zu wenig Personal vorhanden ist.

Aber an den Mehrkosten wollen sie sich 

nicht beteiligen“, kritisierte Baum.

Baum: Kein Zwang zur 
DRG-Kalkulation

Er forderte zudem, die Tarifausgleichsra�

ten künftig länderbezogen zu berechnen 

beziehungsweise in den Landesbasisfall�

werten zu berücksichtigen. „Verdi fordert 

sechs Prozent Tariferhöhung, da muss die 

TVÖD�Anpassungsrate verhandelt wer�

den“. Das, was zur Verfügung stehe, und 

das, was gebraucht werde, passe nicht zu�

sammen. In Baden�Württemberg etwa 

stünden nur 1,41 Prozent, in Bremen 0,85

Prozent Preiszuwachs zu Buche. „Das

reicht nicht aus, wenn Tarife steigen“, so 

Baum.

Von dem von InEK�Chef Frank

Heimig vorgestellten Modell zur bes�

seren Abbildung von Sachkosten im 

DRG�System zeigte sich Baum „nicht 

ganz überzeugt“, dieser sei aber nicht 

mehr als eine „mittlere Leitspur“. Hei�

mig nehme den Bundesbasisfallwert 

zum Maßstab. Besser wäre es, einen 

solchen Ansatz mit der unteren Kon�

vergenzgrenze zu beginnen. Ins�

gesamt rechnet Baum mit einer Milli�

arde Euro, die bezüglich einer verän�

derten Abbildung von Sachkosten im 

DRG�System umverteilt werden kann. 

Um einzelnen Häusern nicht plötzlich 

die Erlöse zu reduzieren, fordert

Baum eine Konvergenzphase bei Ein�

führung.

Bei InEK�Chef Heimigs Vorschlägen 

zur besseren Repräsentativität der Kal�

kulationshäuser müsse beachtet werden, 

dass die Stichprobe am Ende nicht mit 

zu vielen großen Mengenerbringern

überfrachtet werde und kleine Häuser 

nicht mehr ausreichend abgebildet wür�

den. Baum betonte zudem: „Niemand 

kann gezwungen werden, Kalkulations�

haus zu werden.“

Bezüglich der Pflegeexpertenkom�

mission und der Frage, wie Pflege im 

DRG�System besser abgebildet wer�

den kann, betonte Baum, dass nur eine 

Abbildung allein nicht ausreiche, son�

dern auch Geld für eine verbesserte

Vorhaltung zur Verfügung gestellt wer�

den muss. 

GKV�Vertreter Leber betonte hin�

gegen, dass die Zahl der Patienten in 

den Krankenhäusern von Jahr zur Jahr 

sinke. „Je älter die Bevölkerung wird,

desto weniger liegt sie im Kranken�

haus.“ Die belegten Pflegeheimplätze 

wüchsen dagegen. „Die Generalistik�

Debatte eröffnet hier Möglichkeiten

für Transfers, über die noch zu disku�

tieren sein wird“, sagte der GKV�Ver�

treter. 

Leber fordert einheitliche 
PIA-Regelungen

Kritisch äußerte Leber sich zum Kurs�

wechsel der Bundesregierung bei dem

pauschalierenden Entgeltsystem für

Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP). 

Fast zwei Drittel der Patienten würden 

mittlerweile über PEPP abgerechnet. 

Zu den jüngsten Eckpunkten aus dem 

Bundesgesundheitsministerium erklär�

te er: „Man weiß nicht, was sie be�

schlossen haben. Es gibt keine Kon�

vergenz mehr zu landeseinheitlichen

Preisen.“ Grundlage sei der bundes�

weit empirisch kalkulierte Entgeltka�

talog. „Das heißt: PEPP bleibt“, sagte 

Leber. Es gebe aber nun sieben Di�

mensionen der Budgetfindung. „Das

Wort, das dies am besten beschreibt 

lautet: Irgendwie.“ Nötig ist aus Le�

bers Sicht eine bundeseinheitliche Re�

gelung der Psychiatrischen Instituts�

ambulanzen (PIA). Die wesentliche

ambulante Versorgungsform werde

auch künftig nicht im Rahmen des so�

genannten Hometreatment stattfinden, 

sondern über PIA.  bal/fa
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Politik nimmt KVen  
in die Pflicht

Die Medizin wird ambulanter − und mit ihr auch die Krankenhäuser. Darin war sich das hochrangig besetzte 
Podium auf dem DRG-Forum in Berlin einig. CDU-Gesundheitspolitiker Lothar Riebsamen warnte bei der 
sektorenübergreifenden Zusammenarbeit vor weiteren Blockaden. Lars F. Lindemann (Spitzenverband 
Fachärzte Deutschland) forderte Selektivverträge für die fachärztliche Versorgung.

Die deutschen Krankenhäuser tun vie�

les bereits ambulant, das jedoch nicht 

immer unumstritten, eröffnete Mode�

rator Prof. Dr. Andreas J. W. Gold�

schmidt die Debatte zum „Ambulanten 

Krankenhaus“. CDU�Gesundheitspoli�

tiker Lothar Riebsamen bekräftigte, 

dass nicht alle ambulanten Aufgaben 

auf Krankenhäuser konzentriert wer�

den sollten. „Aber: Es gibt Entwick�

lungen, etwa in ländlichen Regionen 

mit Ärztemangel, wo man entspre�

chend umsteuern muss.“ Krankenhäu�

ser, die originäre Aufgaben der nieder�

gelassenen Ärzte beispielsweise in der 

Notfallversorgung übernehmen, soll�

ten dafür auch entsprechend vergütet 

werden. „Wenn der niedergelassene 

Bereich einer Aufgabe nicht nach�

kommt, können wir die Krankenhäu�

ser nicht im Regen stehen lassen“, be�

kräftigte Riebsamen. 

Gürkan plant mit mehr 
ambulanten Umsätzen

Den Kassenärztlichen Vereinigungen 

(KVen) stehe es frei, ihre Aufgaben 

auch ohne die Krankenhäuser zu er�

füllen. „Dann sollen sie aber eigene 

Wege aufzeigen, wie sie das hinbe�

kommen“, forderte Riebsamen. Mit 

Blick auf die bislang stockende Ein�

führung der ambulanten spezialfach�

ärztlichen Versorgung (ASV) warnte 

Riebsamen vor weiteren Blockaden. 

Wenn die Akteure nicht bereit seien, 

die von Gesundheitsminister Hermann 

Gröhe geforderte „Brücke“ zwischen 

den Sektoren freiwillig zu bauen, sei 

eine „Zwangsbegehung“ durch den 

Gesetzgeber nicht auszuschließen. 

„Es wird der Tag kommen, an dem wir 

gesetzgeberisch eingreifen werden“, 

kündigte er an. 

„Das ambulante Krankenhaus exis�

tiert an den Uniklinika, weil es der me�

dizinische Fortschritt verlangt“, sagte 

die Kaufmännische Direktorin des Uni�

versitätsklinikums Heidelberg (UKH), 

Irmtraut Gürkan. Am UKH liege der 

ambulante Teil des Gesamtumsatzes 

von 975 Millionen Euro bereits bei 148 

Millionen Euro. Gürkan erwartet, dass 

dieser in den kommenden Jahren stei�

gen wird – „nicht, weil es günstiger 

ist, sondern weil es dem Patienten ent�

gegenkommt“. Einige Behandlungen 

seien am Krankenhaus besser angesie�

delt als im niedergelassenen Bereich, 

zum Beispiel die Nachsorge nach ei�

ner Lebertransplantation.

Gürkan bezeichnete die Kardiolo�

gie als ein „Paradebeispiel“ für die teure 

doppelte Facharztschiene in Deutsch�

land. Gürkan berichtete, dass ihr Klini�

kum die niedergelassenen Kardiologen 

eingeladen habe, im Krankenhaus mit�

zuarbeiten. Mit Onkologen gebe es in 

ihrem Uniklinikum beispielsweise ge�

meinsame Visiten, bei denen sich Kli�

nik� und Fachärzte aus dem ambulan�

ten Bereich über die weitere Therapie 

austauschten. 

Unterstützung bekam Gürkan von 

CDU�Politiker Riebsamen, der beton�

te, dass es aus Patientensicht vernünf�

tig sei, bei seltenen Erkrankungen und 

sehr schweren Verlaufsformen Kran�

kenhäuser zuzulassen. Die ASV ist für 

die Heidelberger Geschäftsführerin in 

der derzeitigen Form aber nicht geeig�

net, die Sektoren zusammenzuführen. 

Der dritte Sektor sei angesichts des re�

lativ niedrigen Budgets und der gro�

ßen Bürokratie eine Fiktion. „Wenn 

man das nicht entschlackt, wird man 

es nicht zum Fliegen bekommen.“ Um 

die Vernetzung der Sektoren zu be�

schleunigen und die Qualität zu ver�

bessern, sollte man sich die Einfüh�

rung des Ambulanten Operierens mit 

dem Grundsatz „Wer kann, der darf“ 

zum Vorbild nehmen.

Ein weiterer Treiber für die Ambu�

lantisierung ist auch für Gürkan die 

zunehmende Übernahme von Aufga�

ben in der ambulanten Notfallversor�

gung durch die Kliniken. Die Forde�

rung von Gesundheitsminister Gröhe, 

Brücken zu bauen, sei eine gute Auf�

forderung, der Krankenhäuser auch 

gerecht werden könnten. 

Elsner will  
Verlagerungen in Kliniken

Nach Auffassung von Lars F. Linde�

mann, Hauptgeschäftsführer des Spit�

zenverbandes Fachärzte Deutschland 

(SpiFa), werden die KVen die aktuellen 

Herausforderungen nicht mehr stemmen 

können. Er sprach sich für Selektivver�

träge in der fachärztlichen Versorgung 

und die damit verbundene Einweisungs�

steuerung in Kliniken aus. Die Debatten 

um die doppelte Facharztschiene seien 

nicht hilfreich, da sie unterstellten, 

dass beide Bereiche dasselbe tun. 

„Die Zusammenarbeit wird man ver�

bessern müssen“, betonte er. Die be�

stehenden Instrumente brächten auf�

grund der Blockade der Sektoren 

derzeit keinen Durchbruch. Die Ent�

stehung der ASV sei ein Parade� 

beispiel, wie beide Bereiche versucht 

hätten, dem jeweils anderen Geld 

wegzunehmen. „Wenn man will, dass 

an der Sektorengrenze mehr passiert, 

15. Nationales DRG-Forum
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wird sich die Politik einen Ruck geben 

müssen, um Veränderungen zuzulas�

sen“, sagte Lindemann. Die ASV bei�

spielsweise mit nur einem niedrigen 

dreistelligen Millionenbetrag zu star�

ten, könne nicht zu signifikanten Ver�

änderungen führen.

Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzen�

de des Verbandes der Ersatzkassen

(vdek), forderte einen sinnvollen, be�

darfsgerechten Einsatz von Kranken�

häusern in der ambulanten Versor�

gung. Im städtischen Raum werde der 

Blick eher auf Qualitätssteigerung und 

Spezialisierung liegen, im ländlichen 

Raum eher auf der Sicherung der Not�

fallversorgung, prognostizierte sie. Die

vdek�Chefin kritisierte zudem, dass die 

ASV ohne Kapazitätspläne gestartet 

worden sei und daher einem „Schla�

raffenland“ gleichkäme. Notwendig

ist aus ihrer Sicht eine klarere Abgren�

zung der Aufgaben der Sektoren so�

wie eine stärkere Einbindung des Ret�

tungsdienstes.

Die ausdifferenzierte Bedarfspla�

nung im niedergelassenen Bereich in 

eine fachärztliche und spezialfachärzt�

liche Versorgung sei ein erster, sinn�

voller Schritt, um Ressourcen besser 

zuzuweisen. „Ich kann mir gut vor�

stellen, dass man den speziellen Be�

reich stärker in Kliniken verlagert. 

Warum sollten wir einen hoch techni�

schen Bereich mit doppelten Kapazi�

täten vorhalten – wo zudem die In �

dikationsstellung bisweilen fraglich

ist?“ Ein guter Ansatz seien auch die 

gemeinsamen Lenkungsgremien auf

Landesebene, die mit Vertretern der 

Länder, der KVen, der Landeskran�

kenhausgesellschaften und der Kran�

kenkassen besetzt seien.  fa
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Erste Indikatoren im August
Ob Mindestmengen, Zu- oder Abschläge: In der Qualitätsdebatte stehen der Krankenhausbranche
 harte Diskussionen bevor. Das wurde auf der Podiumsdiskussion zum Thema „Qualität“ deutlich.
 Sana-Chef Dr. Michael Philippi riet den Kliniken, nicht auf die Regeln der Selbstverwaltung oder 
des Gesetzgebers zu warten.

Dr. Christof Veit, Geschäftsführer des

Instituts für Qualitätssicherung und

Transparenz im Gesundheitswesen 

(IQTiG), hat auf dem DRG�Forum ei�

nen ersten Zeitplan für die Präsentati�

on von Qualitätsindikatoren im Kran�

kenhaus vorgestellt. Bis Ende August 

wolle sich sein Institut mit dem Ge�

meinsamen Bundesausschuss (G�BA)

auf planungsrelevante Indikatoren ei�

nigen. Erste Treffen mit der zuständi�

gen Arbeitsgruppe im G�BA habe es 

gegeben. „Wir haben uns auch schon

mit den Planungsbehörden der Länder 

getroffen“, berichtete Veit. Am 1. Ja�

nuar 2017 sollten die ersten Indikato�

ren in „kleinem Format“ starten.

Veit will Mindestmengen 
„im sporadischen Bereich“

Der IQTiG�Geschäftsführer kündigte 

an, in kleinen Schritten mit ersten we�

nigen Indikatoren vorangehen zu wol�

len. „Wir messen nicht die Qualität, 

sondern legitime Anforderungen. In

einzelnen Punkten gibt es legitime

evidenzbasierte Standards“, sagte

Veit. Sobald er Ende August dem

G�BA ein Gesamtkonzept für diesen

Bereich vorgelegt habe, würden die 

Arbeiten an den Planungskriterien für 

2018 starten. Bei der Debatte über 

qualitätsbezogene Zu� und Abschläge 

auf die Krankenhausvergütung erwar�

tet Veit eine deutlich schärfere politi�

sche Auseinandersetzung. Die dafür 

notwendigen Kriterien wolle er bis

Juni 2017 mit dem G�BA besprechen.

Aufgabe des IQTiG sei es, dem

G�BA als Methodenentwickler zuzu�

arbeiten. Veit plädierte beispielsweise 

für „Mindestmengen im sporadischen 

Bereich“. Auf deren Basis sollten nur 

Leistungserbringer ausgeschlossen wer�

den, die selten bestimmte Behandlun�

gen durchführten. „Was ich nicht verste�

he ist, weshalb wir Mindestmengen

brauchen im Bereich mit mittleren

Fallzahlen“, sagte Veit. „Hier lässt sich

auch Qualität messen.“ Es müssten

diejenigen identifiziert werden, die

Mindeststandards nicht erreichten, aber

auch diejenigen, die Spitzenqualität 

erbrächten, um Häuser für Zuschläge 

zu identifizieren.

Dr. Michael Philippi, Vorstands�

vorsitzender der Sana Kliniken, riet 

den Zuhörern, nicht auf die Regeln

des G�BA oder des Gesetzgebers zu 

warten, sondern sich schon jetzt bei�

spielsweise die Frage zu stellen, wie 

sich das eigene Krankenhaus in Fra�

gen der Qualität einordnen lasse, etwa 

die Frage: Wo sind wir exzellent? „Ei�

ne Frage, die man sehr souverän für 

einzelne Fachbereiche beantworten

kann. Und wo sind wir nicht akzepta�

bel? Dieser Prozess ist jetzt zu star�

ten“, sagte Philippi. Dabei seien die 

Fragen der Struktur� und Prozessqua�

lität nach wie vor deutlich unterbe�

lichtet. „Wir müssen uns sehr viel 

mehr mit Struktur� und Prozessquali�

tät auseinandersetzen“, sagte er. „Das 

lässt sich auch relativ gut vorgeben.

Da ist Evidenz nicht nötig.“ Als Bei�

spiel nannte er die Frage, wie der Rei�

fegrad des eigenen Hygienesystems 

zu bewerten sei. Des Weiteren gelte: 

„Wir müssen lernen, in Versorgungs�

strukturen zu lernen.“ Wo einzelne

Häuser beispielsweise Mindestmen�

gen nicht erreichten, könnten Verbün�

de von mehreren Krankenhäusern

durchaus „zu ordentlichen Fallzahlen 

und damit Qualität“ führen.

Rebscher fordert  
normative Einigung 

Der Vorstandsvorsitzende der Kran�

kenkasse DAK�Gesundheit, Prof. Dr.

h.c. Herbert Rebscher, mahnte, sich 

bei der Debatte im Detail zu verlieren:

„Wir reden über durch und durch nor�

mative Festlegungen und versuchen,

das methodisch rechtssicher zu ma�

chen. Das ist eine Sackgasse.“ Reb�
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scher warnte vor „ganz spitzfindigen 

Debatten“, ob beispielsweise eine

Fallzahl von 50 oder 51 besser sei, um

Qualität zu erreichen. Deshalb gelte: 

„Wir müssen uns normativ einigen“ 

über die in Frage kommenden Indika�

tionen selbst, die Kriterien für die 

Auswahl der Indikatoren und über die

Methodik der Risikoadjustierung. „Mir 

erschließt sich nicht, wie man einen 

Prozess, der drei normative Schritte

erfordert, anschließend methodisch

entscheiden will.“

Mansky: Wir wissen, wie  
Qualität zu messen ist

Er plädiere deshalb für das Einge�

ständnis, dass Mindestmengen nicht 

nur deshalb nötig seien, um die Quali�

tät verbessern zu können, sondern

auch deshalb, weil es gute Hinweise 

gebe für den effizienten Einsatz der 

Ressourcen, etwa im Bereich der Me�

dizinprodukte. Als Beispiel nannte er 

das Einsetzen von Herzkathetern. In

guten Krankenhäusern werde hier von

den Ärzten ausführlich vor der Operati�

on über die richtige Methode diskutiert.

Das könne ein Haus, das beispielsweise

weniger als 40 solcher Fälle pro Jahr 

habe, nicht leisten. Rebschers Thesen 

widersprach Prof. Dr. Thomas Man�

sky, Professor für Strukturentwicklun�

gen und Qualitätsmanagement im Ge�

sundheitswesen an der Technischen

Universität (TU) Berlin. In der Wis�

senschaft, etwa beim Review�Verfah�

ren von Fachzeitschriften, sei unbe�

stritten, wie Qualität zu messen sei. 

Mansky wies darauf hin, dass in

Deutschland ein Viertel der Kliniken 

nur ein oder zwei Mal im Jahr ein 

Pankreas�Karzinom operierten. Ange�

sichts dieser geringen Menge sei

„klar, dass man das nicht ordentlich

machen kann“.

Der Vorstandsvorsitzende der Aga�

plesion Kliniken, Markus Horneber,

kritisierte, dass das System den Pa�

tienten aus den Augen verloren habe. 

„Ich halte Strukturvorgaben für ein

probates Mittel“, sagte er. Allerdings 

könnten Vorgaben für die Personal�

ausstattung oder bauliche Standards 

dazu führen, dass die betroffenen me�

dizinischen Leistungen nur noch von

denen angeboten werden könnten, die 

sich den Aufbau leisten könnten. Des�

halb gelte: „Strukturvorgaben verän�

dern die Versorgungsstruktur hin zu

größeren und spezialisierten Kranken�

häusern.“ Auch Horneber sieht nach

eignen Aussagen große Probleme bei

der Definition, was Qualität ist, zumal

wenn daraus vergütungsrelevante Zu�

und Abschläge abgeleitet würden. 

„Die Höhe der erbrachten Qualität

kann immer nur indirekt gemessen

werden“, sagte er.

Gewaltiges Konfliktpotenzial bei

der Ausgestaltung der künftigen quali�

tätsorientierten Struktur und Vergü�

tung im Gesundheitswesen sagte Sa�

na�Vorstandschef Philippi voraus. „In 

der Realität werden wir uns in den 

kommenden Monaten um jedes Kom�

ma streiten.“ Er befürwortete aber das

Anliegen der Politik einer Qualitätsof�

fensive. „Der Grundansatz ist völlig in

Ordnung, 2.000 Krankenhäuser in Be�

wegung zu setzen.“ 

bal

15. Nationales DRG-Forum
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Vordenker und  
Visionäre gesucht

Strategischer Weitblick, unkonventionelles Denken, Verän�

derungswille, diplomatisches Geschick – diese Tugenden 

des modernen Medizinmanagers zeichnen ab kommenden 

Jahr der Bibliomed�Verlag, die B. Braun�Stitung und die 

Initiative Gesundheitswirtschaft (IGW) mit dem Vorden�

ker�Award aus. Ab 2017 wird der Preis während der feier�

lichen Abendveranstaltung im Rahmen des Nationalen 

DRG�Forums in Berlin überreicht. „Mit dem Preis verlei�

hen wir unserer Überzeugung Ausdruck, dass ökonomi�

sche Vernunft und medizinische Exzellenz untrennbar 

sind“, sagte Bibliomed�Geschäftsführer Stefan Deges auf 

dem 15. Nationalen DRG�Forum in Berlin, wo er den Preis 

offiziell vorstellte. 

„Wir leben in einer Zeit des grundsätzlichen Umbruchs 

am Ende der Industriegesellschaft und wissen noch nicht, 

wie es weitergeht“, erklärte Prof. Heinz Lohmann, Vorsitzen�

der der IGW. Deshalb brauche es Menschen, die nach vorne 

schauen. Prof. Dr. Alexander Schachtrupp, Geschäftsführer 

der B.Braun�Stiftung, umriss, was den Preisträger erwartet: 

„Er wird Ehrengast einer hochrangigen Management�Rei�

segruppe, die modernste Krankenhäuser im Ausland be�

sucht und innovative Versorgungskonzepte unter die Lupe 

nimmt.“ Die erste Vordenker�Reise führt im Herbst 2017 

unter anderem nach China.

Bewerbungen können ab sofort eingereicht werden 

(vordenker.bibliomed.de). Geehrt werden Persönlichkeiten 

aus allen Bereichen der Gesundheitswirtschaft, die mit in�

novativen Ideen und Projekten ein Vorbild für die Verbes�

serung von Qualität und Produktivität der Versorgung sind. 
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Die R-Gees rocken  
das DRG-Forum

Das abendliche Unterhaltungsprogramm zählt zu den am besten gehüteten 

Geheimnissen des Bibliomed�Verlages. In diesem Jahr lüfteten wir den 

Schleier schon vorher – zumindest ein kleines Stück. Herausragende Persön�

lichkeiten der Branche hatten sich zur Band „Die R�Gees“ zusammenge�

schlossen. Im Vorfeld streuten wir via Video erste Hinweise, wer die Bandmit�

glieder sind, doch erst am Abend des 17. März enthüllte Geschäftsführer Stefan 

Deges deren Identität. Mit einem fulminanten Rock�Medley haben die neu formier�

ten „Die R�Gees“ ihr Publikum auf der Dinner�Gala des diesjährigen DRG�Forums 

mitgerissen. Die Top�Gesundheitsmanager Heinz D. Diste, Andreas J.W. Goldschmidt und 

Andreas Tecklenburg, Bibliomed�Bassmann Martin Elting sowie die Profimusiker Michael Hoff�

mann, Torben Heß und Manfred Häder brachten das Motto des Abends zum Klingen: „Die heutige Abendveranstaltung 

ist nicht nur eine Gesellschaft, sondern eine Gemeinschaft“, resümierte Deges.
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Kursänderungen in der Psych-Entgeltentwicklung

Von der Preis- zur Budgetorientierung

Das Eckpunktepapier zur Weiterentwicklung des Psych�

Entgeltsystems bietet viel Interpretationsspielraum. Auf 

dem DRG�Forum wurde deutlich: PEPP wird nach Auffas�

sung von Experten nicht wegfallen, sondern vielmehr eine 

spezielle Funktion innerhalb des neu zu entwickelnden Psych�

Entgeltsystems erhalten. 

An den Grundsätzen von Leistungsorientierung und Trans�

parenz, den „positiven Eigenschaften des PEPP�Systems“, 

werde festgehalten, sagte Dr. Ulrich Orlowski, Abteilungs�

leiter Gesundheitsversorgung und Krankenversicherung im 

Bundesgesundheitsministerium (BMG). Entsprechend sol�

le die Optionsphase zum 31. Dezember 2016 enden. Dies 

sei auch der Wunsch des GKV�Spitzenverbands, sagte Dr. 

Mechtild Schmedders, dort Referatsleiterin Qualitätssiche�

rung Krankenhäuser. 58 Prozent aller Fälle würden bereits 

über PEPP abgerechnet. Der Kassenverband befürworte 

daher den vollständigen Umstieg. Diese Daten seien nicht 

einfach als Zustimmung der Krankenhäuser zu bewerten, 

erwiderte Moderator Prof. Heinrich Kunze, Vorstandsmit�

glied der Aktion Psychisch Kranke. Im Gegenteil kritisier�

ten immer mehr Häuser PEPP in der aktuellen Form.

Die Konvergenz zu landeseinheitlichen Preisen entfällt 

laut Eckpunktepapier. Dafür wird ein transparenter, noch 

zu entwickelnder Krankenhausvergleich vorgesehen. Das 

künftige Entgeltsystem für (teil)stationäre Leistungen soll 

nicht mehr preis�, sondern budgetorientiert sein. Die Bud�

getbildung soll jedoch auf der Grundlage eines bundesein�

heitlichen empirisch kalkulierten Entgeltkatalogs erfolgen. 

In das Budget gehen auch die Personalmindestvorgaben 

und deren Finanzierung ein, und die Vertragspartner vor 

Ort verhandeln die hausindividuellen und regionalen Be�

sonderheiten, zum Beispiel Versorgungsverpflichtungen. 

Über das Zusammenspiel von PEPP�Bewertungsrelationen 

mit einem hausindividuellen Entgeltwert ließe sich das Er�

lösbudget je Krankenhaus ermitteln, sagte Orlowski.

Die empirische Kalkulation soll normative Personalvor�

gaben enthalten, eine vom Gemeinsamen Bundesausschuss 

(G�BA) bis 2020 zu generierende verbindliche qualitätsge�

stützte, evidenzbasierte Mindestpersonalausstattung nach 

S3�Leitlinien. In der Zwischenzeit sollen die Kalkulations�

häuser mit 100 Prozent Personalressourcen gemäß der bis 

Ende 2019 zu verlängernden Psychiatrie�Personalverord�

nung (Psych�PV) ausgestattet sein, sagte Orlowski weiter. 

„Aufgrund der finanziellen Restriktionen in der Vergangen�

heit kann kaum ein (Kalkulations)Krankenhaus die Anforde�

rungen der Psych�PV und S3�Leitlinien vollständig erfüllen“, 

sagte Urban Roths vom Dezernat Gesundheitsversorgung 

und Krankenversicherung bei der Deutschen Krankenhaus�

gesellschaft (DKG). Deshalb sei die vollständige Finanzie�

rung von Mindestanforderungen an die Personalausstattung 

gesetzlich zu verankern. „Das Problem der Psych�PV�Um�

setzung ist eine mangelnde Personalbesetzung und nicht ei�

ne mangelnde Finanzierungsbereitschaft der Kassen“, kon�

terte Schmedders. Der GKV�Spitzenverband fordere daher 

eine Nachweispflicht für die Umsetzung der Personalvorga�

ben. Wie Dirk Heidenblut (MdB, SPD) sieht Schmedders 

Leitlinien kritisch, da diese „keine quantitativen Personal�

vorgaben enthalten“. Anlass zur Kritik gab auch der bisher 

hohe Dokumentationsaufwand. Heidenblut sprach sich da�

für aus, den „Dokumentations�Overflow“ zu beseitigen. 

Krankenhausvergleiche sollen, so Orlowski weiter, für 

mehr Transparenz und Leistungsgerechtigkeit sorgen, die 

Wirtschaftlichkeit des hausindividuellen Entgeltwerts ein�

ordnen helfen und den Verhandlungspartnern auf Hausebe�

ne ein Instrument an die Hand geben, um notwendige Bud�

get�Anpassungen nach oben oder unten zu vereinbaren. 

Als „absolutes Novum“ bezeichnete er das „Hometreat�

ment“, eine komplexe psychiatrisch�psychotherapeutische 

Akutbehandlung im häuslichen Umfeld der Patienten 

durch spezielle Behandlungsteams. Vergütet werde sie als 

eine Krankenhausbehandlung. Schmedders bekräftigte in�

des: „Wir wollen eine stärkere Ambulantisierung.“ 

Für Prof. Dr. Arno Deister, Chefarzt im Klinikum Itze�

hoe und Mitentwickler des Alternativkonzepts ist eine qua�

litativ und quantitativ abbildbare Personalbemessung ent�

scheidend. „Diese Personalressourcen sind verbindlich zu 

finanzieren“, so sein Appell. Am 16. März ist das „jüngste 

Verbändepapier“ an den Minister gegangen. Anhand des�

sen müsse nun fachlich und politisch entschieden werden, 

sagte Deister. Dr. Iris Hauth, Ärztliche Direktorin des Ale�

xianer St. Joseph�Krankenhauses in Berlin und neben Kun�

ze Moderatorin, fasste abschließend zusammen, dass die 

künftige Funktion von PEPP, ob als Mittel zur Transparenz 

und zur Abrechnung oder zur Budgetfindung, noch zu klä�

ren sei. Das Alternativkonzept der Fachgesellschaften und 

Verbände lehne Letzteres als nicht sachgerecht ab.  sle

Dr. Iris Hauth, Prof. Heinrich Kunze, Dr. Mechthild Schmedders, Urban Roths, Dirk Heidenblut, Dr. Ulrich Orlowski, Prof. Dr. Arno Deister.
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Strukturpolitik im Namen der Qualität

Feigenblätter und zarte Impulse
Vertreter der Kliniken, Kostenträger und Ärzteschaft bezwei�

felten, dass das Krankenhausstrukturgesetz seinem Namen 

tatsächlich gerecht wird, die Strukturen im stationären Sektor 

markant zu verändern. Moderatorin Barbara Schulte, Ge�

schäftsführerin der Kliniken Region Hannover (KRH), ging 

davon aus, dass die Kliniken die Herausforderung alleine 

werden meistern müssen, Strukturanpassungen gegen oder 

mit Politik und Bürgerschaft umzusetzen. Dr. Susann Breß�

lein, Geschäftsführerin des Klinikums Saarbrücken, bezeich�

nete die „Qualitätsoffensive“ gar als Feigenblatt. In Wahrheit 

habe die Politik andere Ziele, die sie aber nicht offen benen�

ne. Zudem bestehen aus ihrer Sicht noch viele offene Fragen. 

Zwischen dem Institut für Qualitätssicherung und Transpa�

renz im Gesundheitswesen (IQTIG) und den Ländern erwar�

tet Breßlein noch Diskussionen. So habe dessen Chef Dr. 

Christof Veit angekündigt, weniger auf Strukturvorgaben set�

schnell zu operieren statt auf einen konservativen Heilver�

such zu setzen. Mohrmanns Forderung: „Wir brauchen eine 

funktionierende, starke Krankenhausplanung, die Qualität 

beachtet und finanziert.“

Kleine Häuser haben nicht automatisch große Qualiäts�

defizite, aber sie können nie die Strukturqualität großer 

Häuser vorhalten. Dies betonte Prof. Dr. Dietmar Lorenz, 

Chefarzt und Direktor Allgemein� und Viszeralchirurgie 

des Sana Klinikums Offenbach, der die Aussagekraft von 

Mindestmengen analysierte. Die aktuellen Vorgaben in 

Deutschland seien politische Definitionen und lägen „im un�

teren sinnvollen medizinischen Bereich“ – und sie werden 

von vielen Kliniken gar nicht erreicht. Zudem garantierten 

Mindestmengen auch nicht zwingend ein Qualitätsmaxi�

mum, da eine ideale Untergrenze wissenschaftlich nicht be�

legt sei. Aber: „Komplexe Eingriffe fordern komplexe Struk�

Prof. Dr. Dietmar Lorenz, Matthias Mohrmann, Dr. Bernd Metzinger, Dr. Susann Breßlein, Barbara Schulte

15. Nationales DRG-Forum

zen zu wollen, sondern sich auf Auffälligkeiten zu konzen�

trieren, etwa bei der Indikationsqualität. Breßlein vermutet 

jedoch, dass die Länder ihre bestehenden Indikatoren vertie�

fen wollen. Bei Selektivverträgen müsse man auch kleine 

Häuser einbinden. Denn auch im Saarland führe die Zuwei�

sung von Spezialitäten zu Fehlanreizen. Dort hätten viele 

Kliniken aufgerüstet und mitunter Schwierigkeiten, die 

Strukturvorgaben überhaupt zu erfüllen.

Schlecht abgestimmte Spezialisierungen sind auch eine 

Folge von zurückhaltender Krankenhausplanung, sagte Mat�

thias Mohrmann, Mitglied des Vorstandes der AOK Rhein�

land/Hamburg. Er plädierte für abgestimmte Spezialisierun�

gen. Auch wenn Qualitätsverträge und �abschläge gute 

Ansätze seien, werde man damit in den kommenden Jahren 

nur begrenzt Wirkung erzielen, prognostizierte er. Mohr�

mann zeigte sich zudem skeptisch, dass das Krankenhaus�

strukturgesetz die Mengensteuerung und Qualität in der sta�

tionären Versorgung verbessern sowie den Strukturwandel 

vorantreiben werde. Der Strukturfonds sei allenfalls ein „zar�

ter Impuls“ für eine echte Strukturreform. Viele „schwarze 

Löcher“ habe der Gesetzgeber hingegen bislang ausgespart: 

Die unzureichende Investitionsfinanzierung beispielsweise 

oder die „Leistungs� und Mengenanarchie“. Daten der AOK 

Rheinland/Hamburg zeigten, dass vor allem kleine Häuser 

mit wenigen Eingriffen dazu neigen, bei Rückenpatienten zu 

turqualität, die sich nur mit ständigem Training aller 

erreichen lässt. Man weiß also: Je mehr man macht, desto 

besser wird es“, sagte Lorenz. Studien von Prof. Dr. Thomas 

Mansky von der TU Berlin beispielsweise zeigten, dass mit 

der Zahl der Operationen die erwartete Mortalität sinke. Die 

Mortalität bei niedriger Fallzahl liegt demnach bei bestimm�

ten Eingriffen um 50 Prozent höher als bei hoher Fallzahl.

„Kliniken werden von der Politik nur als Produzenten 

von Kosten gesehen, nicht als Erbringer geschätzter Leis�

tungen“, kritisierte Dr. Bernd Metzinger von der Deut�

schen Krankenhausgesellschaft (DKG). Die Qualität der 

Behandlung und Patientensicherheit sei seit vielen Jahren 

Kernkompetenz der Krankenhäuser. Von 3,2 Millionen ge�

prüften Krankenhausfällen seien nur 0,06 Prozent auffäl�

lig, rechnete Metzinger vor. Über die Qualität im niederge�

lassenen Bereich könne man indes keine Aussagen 

machen. Es sei unverständlich, warum der Gesetzgeber 

diesen bei der Qualitätsoffensive ausgespart habe. Ein 

grundsätzliches Problem ist laut Metzinger, dass bestehen�

de Qualitätsindikatoren nicht für die Krankenhausplanung 

der Länder entwickelt worden seien. Metzinger forderte 

auch die Teilnahme aller Krankenkassen an Selektivverträ�

gen. Wie zuvor Breßlein und Mohrmann sprach auch er 

sich für Spezialisierung der Kliniken aus – „aber nicht so, 

wie die Klinik nebenan“.  fa
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Strategien über Bundesländergrenzen hinweg

Schwieriger Grenzverkehr

Auf das Universitätsklinikum Heidelberg und das Kreis�

krankenhaus Bergstraße in Heppenheim trifft genau das 

zu, was Jörg Gruno vom Hessischen Ministerium für So�

ziales und Integration über das Funktionieren von Koope�

rationen oder Fusionen von Krankenhäusern über Bundes�

ländergrenzen hinaus sagte: „Eine länderübergreifende 

Zusammenarbeit ist immer dann erfolgreich, wenn beide 

Standorte, das heißt die Versorgungsstrukturen beider Län�

der, davon profitieren.“ Im Jahr 2013 hat die baden�würt�

tembergische Uniklinik das hessische Kreiskrankenhaus 

mit 300 Betten zu 90 Prozent übernommen. Seither hat 

sich dort die Notfallversorgung stabilisiert. Heppenheim 

kann durch die Teilnahme an Tumorboards jetzt universitä�

re Behandlungsstandards in der Onkologie und dank tele�

radiologischer Leistungen aus dem Mutterhaus eine 

24�Stunden�Öffnung der Neurologie anbieten. Das Hoch�

leistungshaus in Heidelberg hat sein Einzugsgebiet gesichert 

und bekommt vom 40 Kilometer entfernten Kreiskranken�

haus Patienten mit komplexeren Erkrankungen überstellt. 

Heidelberg und Heppenheim – das ist ein positives Bei�

spiel für die Zusammenarbeit von Krankenhäusern in ver�

schiedenen Bundesländern. Auch hier lief nicht alles glatt: 

„Ländergrenzen haben hohe Mauern”, sagte Irmtraut Gür�

kan, Kaufmännische Direktorin des Universitätsklinikums 

Heidelberg. Krankenhausplanung ist Ländersache, und 

sind zwei Bundesländer im Spiel, gibt es folglich von al�

lem etwas mehr: rechtliche Hürden, Ministerien, Kosten�

träger, landesspezifische Besonderheiten. Auch die Förder�

quoten der Länder unterscheiden sich. So wird Hessen für 

Heppenheim deutlich weniger Geld ausgeben als man sich 

in Heidelberg erhofft hat. Gürkan: „Wir haben zugesichert, 

50 Millionen Euro zu investieren. Für den ersten Bauab�

schnitt sollten wir vom Land 33 Millionen Euro bekom�

men, es waren dann 8,5 Millionen Euro.“ Geräuscharm sei 

die Zusammenarbeit mit den Landesärztekammern und 

dem Kreis Heppenheim. Auch der Austausch zwischen 

beiden Kliniken funktioniere sehr gut. Doch andere Ge�

werkschaftsstrukturen, andere Arbeitsgerichte, das koste 

viel Zeit. „In Baden�Württemberg sind wir mit sehr guten, 

kompetenten Kooperationspartnern bei den KVen geseg�

net. In Hessen wird es hoffentlich auch mal so sein.” 

Grundsätzlich böten Fusionen eine Chance, um durch Grö�

ße im Markt bestehen und regionale Versorgung aktiv ge�

stalten zu können, sagte Krankenhausberater Dr. Christian 

Heitmann (zeb). Das meist geringe Interesses der Länder 

an grenzübergreifenden Strukturen mache die Zusammen�

schlüsse jedoch in der Umsetzung so schwierig. Wie der 

Blick ins Krankenhausgesetz zeigt, ist den Ländern weit�

gehend überlassen, ob und in welchem Maße sie grenz�

übergreifende stationäre Gesundheitsversorgung ermögli�

chen. Paragraph 6, Absatz 2 im Krankenhausgesetz lautet: 

„Hat ein Krankenhaus auch für die Versorgung der Bevöl�

kerung anderer Länder wesentliche Bedeutung, so ist die 

Krankenhausplanung insoweit zwischen den beteiligten 

Ländern abzustimmen.“ Was eine „wesentliche Bedeu�

tung“ ist, sei nicht definiert, sagte Gruno. Viele Bundeslän�

der hätten diesen Grundsatz in ihre Krankenhausgesetze 

aufgenommen. So gibt es entsprechende Regelungen zwi�

schen Hamburg und Schleswig�Holstein sowie Bremen 

und Niedersachsen. „Wichtig ist, dass der Veräußerer die 

Fusion möchte, sonst wird es nicht gelingen”, sagte Kars�

ten Honsel, Vorstandsvorsitzender der Gesundheit Nord�

hessen Holding AG und Moderator des Workshops. Die 

Übernahme eines Krankenhauses in Niedersachsen durch 

ein nordhessisches Krankenhaus sei beispielsweise nicht 

zu realisieren gewesen, da ein Käufer in öffentlicher Trä�

gerschaft wohl nicht gewünscht war.

Als bislang einziger länderübergreifender Verbund 

agiert die Regiomed�Kliniken GmbH mit fünf Kliniken 

im thüringischen Sonneberg und bayerischen Coburg. „In 

ländlichen Regionen machen Zusammenschlüsse Sinn”, 

sagte deren Kaufmännischer Direktor Hauke Schild. Die 

Ausbildung der Assistenzärzte in zwei verschiedenen 

Bundesländern sei ein Problem: „Dass diese an allen 

Standorten und länderübergreifend stattfindet, funktio�

niert nicht.“ Hier arbeiteten die Landesärztekammern 

nicht zusammen. Doch manchmal liegen die eigentlichen 

Grenzen ganz woanders: „Auch 26 Jahre nach der Wende 

scheuen viele Thüringer die Fahrt über die Landesgrenze 

nach Bayern, andersherum ist es genau so. Das betrifft das 

Einkaufen ebenso wie die medizinische Versorgung“, so 

Schild.  res

Dr. Christian Heitmann, Jörg Gruno, Karsten Honsel, Hauke Schild, Irmtraut Gürkan 
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Wirtschaftlichkeit: Mit welchen Zahlen sollen wir uns messen

Steuern mit Elementarteilchen
Die wirtschaftliche Schere zwischen den Kliniken geht 

weiter auseinander. Auf der einen Seite sind die in den Be�

reichen Controlling, Daten und Geschäftsführung sehr gut 

aufgestellten Einrichtungen, die die Klaviatur des DRG�

Systems beherrschen. Auf der anderen Seite gibt es jene, 

die nicht ohne Grund am Rande der Insolvenz stehen. Mit 

diesem Gegensatz verdeutlichte die stellvertretende Vor�

standsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Medi�

zincontrolling (DGfM), Erika Raab, in ihrer Moderation, 

warum die Bedeutung des Wirtschaftlichkeitsgebotes aktu�

ell so wichtig für Entscheidungen von Krankenhäusern 

und darüber hinaus für die gesamte Wertschöpfungskette 

der Sektoren ist. Die jüngste Rechtsprechung des Bundes�

sozialgerichtes hebe dessen Zentralfunktion im Gesund�

heitsmarkt noch hervor, sagte Raab. „Wir müssen Zahlen, 

Daten und Fakten finden, um zu belegen, ob die Sichtwei�

se der Krankenhäuser oder die der Krankenkassen letztlich 

aus einer gesamtpolitischen Perspektive stimmt“, so Raab. 

Aufgrund der gesundheitspolitischen Veränderungen wer�

de es für das Krankenhausmanagement zunehmend wich�

tig, transparent und zeitnah informiert zu sein. „Heute soll�

ten wir bestenfalls am Ende jedes Monats wissen, wo wir 

steuern müssen“, so Raab. Gerade unter DRG�Gesichts�

punkten sei die Steuerung in einem Krankenhaus elemen�

tar geworden.

Raab bezog sich dabei auf die von dem Vorstandsvorsit�

zenden der Ameos Gruppe, Dr. Axel Paeger, vorgestellten 

Konzernbeispiele. Anhand zweier, unter nahezu identi�

schen Voraussetzungen laufenden psychiatrischen Einrich�

tungen, hatte er aufgezeigt, warum beide Häuser sich wirt�

schaftlich konträr entwickelt haben. „Für das Bench� 

marking im Krankenhaus braucht es nur wenige Kennzah�

len, um wichtige Aussagen treffen zu können“, unterstrich 

Paeger. Es sei wichtig, in die Inhalte zu gehen, Qualitäts�

maßstäbe herauszukristallisieren und die Prozessorgani�

sation entsprechend umzustellen. „Ohne valide Daten  

können wir auch keine validen Aussagen treffen“, sagte 

Paeger. 

Darin stimmte er mit Frank Kunstmann von der Bank 

für Sozialwirtschaft überein. Dieser betonte, die gesund�

heitspolitisch sowie personell und fiskalisch gesetzten 

Restriktionen würden immer bedeutsamer. Die Häuser ant�

worteten mit zunehmend ausgefeilten Steuerungsinstru�

menten, zum Beispiel Controlling�Systemen. Das mache 

das System transparenter und besser steuerbar. „Aus Sicht 

der Banken eine gute Entwicklung, denn was man nicht 

messen kann, kann man auch nicht steuern“, sagte Kunst�

mann. Seitens der Kapitalgeber müssten die nachhaltige 

Leistungs� und Zukunftsfähigkeit eines Hauses plausibel 

dargestellt und Erfolgsfaktoren wie Herausforderungen 

klar herausgearbeitet werden. Kunstmann sieht im Ge�

samtsystem noch Effizienzpotenziale, um es über struktu�

relle Anpassungen noch wirtschaftlicher zu gestalten.

Dem konnte sich Dr. Ulf Dennler, Mitglied im Beirat der 

DGfM und Geschäftsbereichsleiter Medizincontrolling am 

Universitätsklinikum Jena, nur bedingt anschließen. Es be�

stehe Konsens darüber, dass die Krankenhäuser in den ver�

gangenen 20 Jahren durch Einführung neuer Vergütungssys�

teme und Anreizmechanismen enorme Effizienzsteigerungen 

bewerkstelligt haben. „Die Zitrone ist zwar schon relativ 

stark ausgepresst. Dennoch sind durch Prozessoptimierung 

und korrekte Zuweisung der Patienten in die einzelnen Sek�

toren weitere Verbesserungen möglich“, so Dennler. Wenn 

Wirtschaftlichkeitsbewertungen im Krankenhaus zum Maß�

stab werden sollen, genüge es nicht, nur den Preis von Leis�

tungen zu vergleichen. Die Auseinandersetzung mit Behand�

lungsnotwendigkeiten und �zielen sei ebenso wichtig. Diese 

Vergleiche müssten aber auf der richtigen Allokationsebene 

durchgeführt werden: dort, wo die Kosten am Patienten un�

mittelbar entstehen. Ungleichgewichte zwischen verschiede�

nen Sektoren ließen sich nicht lösen, indem Patienten zwi�

schen Sektoren hin� und hergeschoben würden.

Das Benchmarking als Erfolgsinstrument zwischen Kli�

niken stellte der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Ver�

eins für Krankenhaus�Controlling (DVKC), Prof. Björn 

Maier, vor. Benchmarking sei ein Performancetool, aller�

dings kein reiner Zahlenvergleich. „Zahlen sind Mittel 

zum Zweck, um in die Best�Practice�Diskussion einzustei�

gen und darüber zur Verbesserung von Prozessen zu gelan�

gen. Darüber hinaus ist ein Ansatz zum Change�Manage�

ment notwendig“, sagte Maier. Der DVKC will daran 

mitwirken, über Kennzahlen eine Standardisierung des 

Benchmarking zu erreichen. Das aber erfordere eine Tren�

nung zwischen Strukturkennzahlen, die den Vergleich erst 

ermöglichen – und Erfolgskennzahlen, anhand derer man 

sich vergleicht. gs

Prof. Dr. Björn Maier, Dr. Ulf Dennler, Dr. Axel Paeger, Frank Kunstmann,  
Erika Raab
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Sachmittelvergütung im DRG-System

Interessen in Einklang bringen
Am Donnerstagnachmittag hatte Dr. Frank Heimig, Ge�

schäftsführer des Instituts für das Entgeltsystem im Kran�

kenhaus (InEK), den gespannten 1.100 Zuhörern im Ple�

num noch seinen Plan verkündet, wie die Sachkosten künftig 

besser im Fallpauschalensystem abgebildet und vergütet 

werden sollen. Seine Worte waren noch nicht verhallt, da 

entspann sich im Workshop zur selben Thematik eine lei�

denschaftliche Debatte, wie Heimigs Ausführungen zu 

verstehen seien.

Die Bedeutung des Themas unterstrich Moderator An�

ton J. Schmidt, Vorstandsvorsitzender der P.E.G Ein�

kaufs� und Betriebsgenossenschaft eG. Schließlich seien 

in den zurückliegenden zehn Jahren die Ausgaben für 

Personal in Deutschlands Krankenhäusern um ver�

gleichsweise moderate 37 Prozent gestiegen, die Sach�

kosten dagegen um stolze 62 Prozent. Die Gründe: tech�

nischer Fortschritt und höhere Fallzahlen bei kürzeren 

Liegezeiten.

kuty warnte davor, dass aufgrund von wachsendem Preis�

druck und schärferen Regulierungsvorgaben die Spiel� 

räume der Industrie für Innovationen in Deutschland sän�

ken und zugleich die Preise für Medizinprodukte steigen 

könnten.

Prof. Dr. Wilfried von Eiff vom Center for Health Care 

Management and Regulation an der HHL Leipzig Gradua�

te School of Management mahnte, dass die künftige Kal�

kulation des InEK dazu führen könne, dass sich die Erstat�

tung der Krankenkassen nur am Preis orientiere. „Wenn 

das nicht ausgeglichen wird durch höhere Investitionsmit�

tel, dann gehen einige Krankenhäuser vom Netz“, prophe�

zeite von Eiff. Aus seiner Sicht gäbe es etwa die Tavis heu�

te nicht, wenn das InEK bereits vor fünf Jahren seine 

Sachkostenermittlung so umgestellt hätte, wie Heimig nun 

ankündigte. Kritik an von Eiffs Ausführungen kam von 

Krankenkassenvertretern im Publikum. Sie wiesen auf 

Heimigs Bekenntnis hin, dass die Neuordnung der Sach�

kosten zu einer reinen Umverteilung führe, nicht zu niedri�

geren Einnahmen der Krankenhäuser insgesamt. Über die�

se Frage konnte es aber zu keiner Einigung.  bal

Dr. Claus-Peter Heidecke, Anton J. Schmidt, Dr. Michael Keller, Prof. Dr. Wilfried von Eiff, Dr. Gabriela Soskuty

15. Nationales DRG-Forum

Dr. Claus�Peter Heidecke, Chefarzt am Universitätsklini�

kum Greifswald, sprach sich für den konsequenten Einsatz 

von randomisiert�kontrollierten klinischen Studien (RCT) 

auch bei Medizinprodukten aus und warnte Krankenhäuser 

davor, diese allein nach preislichen Gesichtspunkten ein�

zukaufen. Nötig sei vielmehr eine Gesamtbetrachtung. In 

vielen Fällen könnten hochwertigere und damit teurere 

Produkte die gesamten Behandlungskosten verringern, etwa 

wenn sie zu einer geringeren Liegezeit führten. Das wie�

derum liege nicht nur im betriebswirtschaftlichen Interesse 

des Krankenhauses, sondern auch in dem des Patienten. 

Dr. Micheal Keller, Leitung Strategischer Einkauf im 

Bereich Medizinprodukte/Medizintechnik/Logistik der 

P.E.G.�Genossenschaft, pflichtete Heidecke bei und ver�

wies auf die Schwierigkeit, Sachmittel in der Kranken�

hauskalkulation genau zuzuordnen. Viele Krankenhäuser 

hätten hier noch Lernbedarf, was die Datenerfassung so�

wie die Zuordnung von Produkten und Preisen zu Proze�

duren betreffe. „Entscheidend für den wirtschaftlichen Er�

folg sind tatsächlich Personalkosten, Organisationskosten 

in Form effizienter Prozesse und Abläufe, ein effektiver 

Materialeinsatz sowie transparente Infrastrukturkosten, et�

wa Wartungs� und Instandhaltungs� oder Energiekosten“, 

sagte Keller. Bezogen auf die nach Einkaufspreisen be�

rechneten Materialkosten gebe es in der InEK�Kalkulation 

zu den Sachkosten sowohl eine Über� als auch eine Unter�

vergütung. Seiner Meinung nach könnten mehr Kalkulati�

onskliniken, vor allem die Uniklinika, die InEK�Sachmit�

telkosten insgesamt ausgewogener darstellen. 

Aus Sicht der Industrie wachsen die Barrieren für den 

Marktzugang neuer Produkte. Als Beispiel nannte Dr. Ga�

briela Soskuty, Leiterin Gesundheitspolitik der B.Braun 

Melsungen AG, den neuen § 137 h im Sozialgesetzbuch V, 

der neuerdings eine Nutzenbewertung bestimmter Neuer 

Untersuchungs� und Behandlungsmethoden (NUB) mit 

Medizinprodukten im Krankenhaus vorsieht, oder die sich 

in der Pipeline der EU�Gesetzgebung befindende Medical 

Device Regulation (MDR), die strengere Marktzutrittsre�

geln für Medizinprodukte auf EU�Ebene impliziert. Sos�
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15. Nationales DRG-Forum

Leistungsgerechte Finanzierung der Pflege

Ein Ziel, viele Wege
Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkom�

mission Pflege hat ihre Arbeit mittlerweile aufgenom�

men, und die Beobachter warten gespannt, welche Emp�

fehlungen sie (geplant) Ende 2017 zur besseren Ab� 

bildung des Pflegebedarfs im Krankenhaus vorlegen 

wird, und wie sie sicherstellen will, dass die Mittel aus 

dem Pflegestellenförderprogramm dann tatsächlich für 

die Finanzierung von Pflegepersonal verwendet wird. 

Auf dem DRG�Forum wurde einmal mehr deutlich, wie 

komplex dieser Auftrag angesichts der unterschiedlichen 

Vorstellungen der Pflegeverbände, Kliniken und Kosten�

träger ist. 

Dr. Patrick Jahn, Leiter Pflegeforschung, Universi�

tätsklinikum Halle (Saale) und wissenschaftlicher Leiter 

des AK „DRG und Pflege“ beim Deutschen Pflegerat 

(DPR), plädierte dafür, den Pflegebedarf im Kranken�

haus mit einer Modifizierung des DRG�Systems zu ver�

bessern. Mit einer „Wunderpille“ werde das Problem 

aber nicht zu lösen sein, mahnte Jahn, der sich gegen die 

Einführung eines neuen Entgeltsystems Pflege, etwa so�

genannten Nursing Related Groups (NRG), aussprach. 

Sinnvoller sei es, das bestehende System anzupassen, et�

wa mit Pflegebedarfsfaktoren. Diese bestimmten den 

Umfang der zu leistenden pflegerischen Maßnahmen. 

Als Marker im DRG�System (ICD�Diagnose, OPS oder 

Scores) auf Fallebene lieferten sie eine Erklärung von 

Kostenunterschieden bezüglich der Pflegeleistungen und 

könnten über Einbindung in die Definition von DRG, 

Aufnahme in die CC�Matrix (Schweregradsteigerung) 

oder über Zusatzentgelte zu einer sachgerechteren Erlös�

verteilung verwendet werden. „Egal, zu welcher Lösung 

wir kommen: Der Dokumentationsaufwand darf nicht 

steigen“, betonte Jahn. 

Dr. Wulf�Dietrich Leber vom GKV�Spitzenverband 

brachte einen anderen Vorschlag ins Spiel: Statt ein 

Krankenhaus „mit Planungszahlen zu überziehen“, sollte 

der Gemeinsame Bundesausschuss (G�BA) Prozess� 

oder Strukturvorschriften sowie Anhaltszahlen für aus�

gewählte Bereiche beschließen, etwa eine „Cockpit�Lö�

sung“: „Es darf mitternachts keine Schwester allein auf 

Station sein.“ Leber prognostizierte, dass sich die Pflege 

in den kommenden Jahren weiter aus dem Krankenhaus 

in stationäre Pflegeheime verlagern werde. Den von Jahn 

präferierten Zuschlag lehnte Leber ebenso ab wie die 

Forderung der Deutschen Krankenhausgesellschaft 

(DKG), die zusätzlichen Mittel in den Landesbasisfall�

wert fließen zu lassen. Auch Relativgewichte änderten 

am aktuellen Problem einer nicht leistungsgerechten Fi�

nanzierung der Pflege wenig, da über sie allein die Ver�

teilung der Mittel an die Kliniken gesteuert würde, nicht 

jedoch die Verwendung der Gelder innerhalb eines Kran�

kenhauses. Leber warnte zudem vor einer reinen Orien�

tierung am Pflegebedarf, etwa über die Pflegestufen, da 

sich hieraus keinerlei Aussagen über einen befriedigten 

Pflegebedarf oder die Qualität der geleisteten Pflege ab�

leiten ließen. Ein besserer Ansatz sei der Pflegekomplex�

maßnahmenscore, der zwar „sehr aufwändig“ sei und 

das Geld nicht in die Pflege spüle, aber immerhin ein In�

dikator für tatsächlich geleistete Pflege ist. Einem weite�

ren Entgeltsystem Pflege erteilte Leber eine Absage: 

„Wir wollen keine zwei Rechnungen für die gleiche 

Leistung zahlen.“ 

Eine andere Auffassung vertrat Dr. Pia Wieteck vom 

Verband Profession Pflege. Im Gegensatz zu ihren Vorred�

nern zweifelte sie an der vermeintlich (noch) guten Quali�

tät der Krankenhauspflege. Vom Modell des DPR zeigte 

sie sich ebenfalls nicht überzeugt. „Die aufgeführten As�

sessments zur Abbildung des Pflegebedarfs am Kranken�

bett sind auf bestimmte Patientengruppen begrenzt und 

blenden zahlreiche Pflegephänomene aus.“ Zudem erfass�

ten sie nur den Patientenzustand, stellten aber nicht sicher, 

dass entsprechende Pflegeleistungen erbracht werden. 

Wieteck plädierte stattdessen für die Einführung eines ei�

genständigen Entgeltsystems Pflege. Damit ließen sich aus 

ihrer Sicht beispielsweise dem Abbau von Pflegepersonal 

entgegenwirken, das Leistungsspektrum vollständig be�

rücksichtigen und Anreize setzen, die pflegerische Qualität 

zu verbessern. 

Gesundheitsökonom und Moderator Prof. Dr. Boris 

Augurzky unterbreitete abschließend den Vorschlag, das 

Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Ge�

sundheitswesen (IQTIG) in den Lösungsprozess einzu�

binden, beispielsweise indem man dieses mit der Erstel�

lung von Instrumenten zur Messung der Pflegequalität 

oder Pay�for�Performance (P4P)�Modelle beauftragt – 

ein Vorschlag, für den sich GKV�Vertreter Leber offen 

zeigte.  fa

Dr. Patrick Jahn, Prof. Dr. Boris Augurzky, Dr. Pia Wieteck,  
Dr. Wulf-Dietrich Leber (von links)

f&w Sonderausgabe 15. Nationales DRG-Forum 2016

f&w führen und wirtschaften im Krankenhaus/04/2016/Layoutstrecke_DRG - Seite 23 bp - 24.03.2016 11:19



f&w 4|201624

Qualitätsvorgaben in der Planung

Bund sticht Land?
Für viele Kliniken geht es um nichts Geringeres als ihre 

Existenz: Wenn der Gemeinsame Bundesausschuss (G�BA) 

wie vorgesehen bis zum Ende des Jahres Qualitätsindika�

toren für die Krankenhausplanung verabschiedet, werden 

diese zum Maßstab dafür, ob stationäre Versorger in den 

Krankenhausplan aufgenommen oder aus ihm ausge�

schlossen werden. Entsprechend hoch sind die Ansprüche 

an die Qualität der Indikatoren. Doch das, was künftig 

über ein Alles oder Nichts für Krankenhäuser entscheiden 

soll, scheint bislang eher unscharf umrissen. „Das Kran�

kenhausstrukturgesetz konkretisiert planungsrelevante 

Qualitätsindikatoren, die vom G�BA zu beschließen sind, 

nicht. Es gibt bisher lediglich Anhaltspunkte”, sagte Dr. 

Susann Breßlein, Geschäftsführerin des Klinikums Saar�

brücken und Moderatorin des Workshops zum Thema. 

Fakt ist: Als neues Ziel wurde in Paragraph 1, Absatz 1 

des Krankenhausfinanzierungsgesetzes eine „qualitativ 

hochwertige und patientengerechte Versorgung” festge�

schrieben. Die Qualität der Leistung soll durch die Länder 

bei Auswahlentscheidungen zwischen Kliniken herange�

zogen werden, sie steht zukünftig in der Rangliste noch 

über dem Kriterium der Trägervielfalt und erfährt eine 

enorme Aufwertung. Qualitätsvorgaben in der Kranken�

hausplanung der Länder könnten jedoch nur dann rechtmä�

ßig sein, wenn sie auf einer Rechtsgrundlage beruhen, ihre 

Wirksamkeit belegt und keine unzulässige Einschränkung 

der Berufsausübung damit verbunden sei, sagte Dr. Kerrin 

Schillhorn, Fachanwältin für Medizin� und Verwaltungs�

recht. Das sei bisher nicht der Fall gewesen. Da Qualitäts�

indikatoren sich unmittelbar auf den Planverbleib von 

Krankenhäusern auswirkten, sei die Berufsausübung der 

Betreiber betroffen. „Einschränkungen für die Berufswahl 

und �ausübung müssen verfassungsrechtlich gerechtfertigt 

sein.“ Außerdem genüge die heute übliche einfache Risi�

koadjustierung, zum Beispiel nach Altersgruppen, nicht, 

um Ergebnisqualität (Gesundheitszustand des Patienten, 

Lebensqualität) vernünftig zu messen. 

Im Berliner Krankenhausplan dieses Jahres sei Ergebnis�

qualität gar nicht erst enthalten, nur Struktur� und Prozess�

qualität, beklagte Dr. Eberhard Thombansen, Leiter Medi�

zin� und Qualitätsmanagement beim kommunalen Kran� 

kenhauskonzern Vivantes. Und: „Risikoadjustierte Qualitäts�

indikatoren müssen belegt sein. Das ist bisher nicht ausrei�

chend der Fall, um darauf eine sinnvolle Bewertung der 

Krankenhausleistung aufzubauen.” Vivantes nehme an der 

Initiative Qualitätsmedizin teil, weil der transparente Um�

gang mit Qualitätsdaten wichtig sei, so Thombansen.

Ein verfassungsrechtliches Problem sieht Schillhorn, 

wenn der Bund Vorgaben macht, die sich auf die Kranken�

hausplanung der Länder auswirken. Der Bund habe keine 

Gesetzgebungskompetenz bei der Krankenhausplanung. 

Länder hätten zwar durch Landesrecht die Möglichkeit und 

auch Pflicht, die G�BA�Vorgaben teils oder ganz ab� oder an�

zuwenden. „Doch es ist fraglich, ob das ausreicht, um die 

Gesetzgebungskompetenz der Länder zu wahren.“ 

Monika Bachmann, Ministerin für Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familie des Saarlandes, erklärte, dass sie davon 

ausgehe, dass ihr Bundesland die planungsrelevanten Indika�

toren des G�BA umsetzen wird. „Es wird für Bundesländer 

schwer werden, Argumente zu finden, warum man die Quali�

tätsindikatoren nicht in die Landesplanung einbinden möch�

te.” Zusätzlich hätten die Länder die Möglichkeit, eigene, 

ergänzende Vorgaben in ihre Krankenhausplanung einzu�

bringen. „Diese Chance werden wir wahrnehmen.” 

In den vergangenen 20 Jahren habe sich in der Klinik�

landschaft des Saarlandes sehr viel bewegt, so die Ministe�

rin. Die Zahl der Krankenhäuser sei von 28 auf 22 gesun�

ken, die Verweildauer sei von 11,1 auf 7,5 Tage 

zurückgegangen. Bachmann bekundete, eine Lanze für die 

landesindividuelle Krankenhausplanung brechen zu wol�

len. Zentrenbildung, Mindestmengen für Leistungserbrin�

gung, Vorgaben für die Notfallversorgung und sektoren�

übergreifende Zusammenarbeit – das alles hätten die 

Länder auf den Weg gebracht. Doch: „Krankenhauspla�

nung ist derzeit mehr ein föderales Planspiel denn ein 

planvolles Gestalten und Weiterentwickeln von Klinik�

strukturen.“ Von bundeseinheitlichen Vorgaben erhoffte sie 

sich daher mehr Qualität für die strukturelle Weiterent�

wicklung. „Ob letztlich Fachabteilungen oder Kranken�

häuser wirklich von Planungsbehörden aus dem Plan ge�

nommen werden, halte ich für theoretisch, aber praktisch 

kaum möglich“, so die Ministerin.  res

Dr. Kerrin Schillhorn, Dr. Eberhard Thombansen, Monika Bachmann, Dr. Susann Breßlein (von links)
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15. Nationales DRG-Forum

Kodierung und Rechnungsprüfung

Relative Harmonie

Friede, wo im vergangenen Jahr noch schwer gekämpft wur�

de. Rückblende: Auf dem 14. Nationalen DRG�Forums de�

battierten die Vertreter der Kliniken und Kassen heftig über 

die damals gerade von Deutscher Krankenhausgesellschaft 

(DKG) und GKV�Spitzenverband abgeschlossene Prüfver�

fahrensvereinbarung (PrüfvV), auch die Vokabel „gestritten“ 

wäre wohl nicht falsch an dieser Stelle. Zeitsprung: 2016 

sieht die Welt anders aus. Zwar wäre es übertrieben, von 

einhelliger Meinung im Workshop „Kodierung und Rech�

nungsprüfung“ des 15. Nationalen DRG�Forums zu spre�

chen. Aber angesichts der Emotionalität beim Thema 

MDK�Prüfungen herrschte doch relative Harmonie auf 

dem Panel unter der Moderation von Dr. Erwin Horndasch, 

Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Me�

dizincontrolling (DGfM). 

Andreas Wagener, stellvertretender Hauptgeschäftsfüh�

rer der DKG, nannte die Hauptkritikpunkte, die sein Ver�

band in die Verhandlungen eingebracht habe, und lobte 

den Gesetzgeber, dass dieser klargestellt habe, dass auch 

Prüfungen auf sachlich�rechnerischer Richtigkeit zu einer 

Aufwandspauschale führten. Das Bundessozialgericht hat�

te diesen Begriff im Sinn der Krankenkassen eingeführt. 

Sicher, nicht alles sei nun besser, sagte Wagener, und die 

DKG habe nicht alle Ziele erreicht, etwa die zwingende 

Begehung bei komplexen Fällen, also Prüfungen vor Ort. 

Auch müssten die MDK�Gutachten nach wie vor nicht 

zwingend übersandt werden. 

Aber immerhin: Nach der neuen PrüfvV soll der Medi�

zinische Dienst der Krankenkassen (MDK) die Gründe für 

eine Prüfung genauer benennen. Es gehe etwa um die Fra�

ge, welche Akten zugesandt werden müssten. „Wenn das 

nicht erfolgt, gibt es keine Einleitung der Prüfung.“ Die 

Kliniken erhielten eine deutliche Verlängerung der Frist 

zur Unterlagenübersendung von vier auf acht Wochen. 

Auch die Liquiditätslage der Krankenhäuser werde sich 

durch die neue PrüfvV verbessern: Wenn künftig eine 

Rechnung storniert und zeitgleich eine neue Rechnung ge�

stellt werde, dann werde zeitgleich verrechnet und die 

Kasse habe den Differenzbetrag zu überweisen. Bisher 

wurde die erste Rechnung storniert und eine neue Rech�

nung mit einer neuen Zahlungsfrist gestellt. Die neue Ver�

einbarung sehe auch einheitliche Fristen für das Vorverfah�

ren vor. Spätestens zwölf Wochen nach Einleitung des 

Prüfverfahrens müsse der MDK beauftragt werden. 

Die elektronische Übermittlung der Unterlagen sei nun 

ebenfalls geregelt. DKG und GKV�Spitzenverband wür�

den nun eine bundeseinheitliche Empfehlung erarbeiten, 

wie Krankenhäuser, Krankenkassen und MDK in der Pra�

xis die neue PrüfvV am besten anwenden könnten. Johan�

nes Wolff, Referatsleiter Krankenhausvergütung beim 

GKV�Spitzenverband, nannte als Ziel, bis Mitte des Jahres 

Umsetzungshinweise in Form eines einheitlichen Papiers 

von GKV�Spitzenverband und DKG, möglichst unter Ein�

bindung der DGfM und des MDK, zu erarbeiten. Um die 

Übermittlung der Daten zwischen den Krankenhäusern 

und dem MDK einfacher zu gestalten, schlug er vor, dass 

die Vertragsparteien einen gemeinsamen Brief an den Ge�

setzgeber verfassen sollten, damit dieser eine gesetzliche 

Grundlage für den Datenaustausch zwischen Krankenhäu�

sern und MDK schaffen könne. Wenn man sich hier einig 

zeige, werde die Politik wohl mitziehen, sagte Wolff.

Er lobte, dass die neue PrüfvV nun bis Ende des Jahres 

2018 gelten werde und damit etwas Ruhe einkehren könne. 

„Das Thema braucht Kontinuität“, sagte Wolff. Wagener 

verriet den Namen des neuen Vorsitzenden des Schlich�

tungsausschusses. Es handle sich um Hermann Schulte�

Sasse, ehemaliger Gesundheitssenator in Bremen. 

Die Zukunft wird zeigen, wie viel Arbeit vor Schulte�

Sasse liegt. Denn es ist bei weitem nicht jegliches Kon�

fliktpotenzial beseitigt, wie Dr. Nikolai von Schroeders, 

Generalsekretär der DGfM und Geschäftsführender Ge�

sellschafter der KSB Klinikberatung GmbH, deutlich 

machte. Die PrüfvV habe sich nur marginal verändert. „Ich 

bin überrascht über die Einigkeit“, erklärte er. Von Schro�

eders wies auf die noch immer hohe Zahl von Altfällen 

hin. Er wisse von einer Klinik, die noch 12.000 offene 

MDK�Verfahren habe, die vor 2015 gestartet waren.

Zum Abschluss kündigte Moderator Horndasch an, dass 

die DGfM eine Umfrage plant, um bereits bestehende 

elektronische Datenübermittlungen zwischen MDK und 

Krankenhäusern zu erfassen und um mögliche Pilotprojek�

te zu erkennen.  bal

Andreas Wagener, Dr. Nikolai von Schroeders, Erwin Horndasch, Johannes Wolff (von links)
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Praxisworkshop Operatives Psych-Controlling

Gut kodiert ist halb gewonnen
Die erwartete Kursänderung des Psych�Entgeltsystems sorgt 

für Verunsicherung unter den Medizincontrollern in deut�

schen Krankenhäusern. Unabhängig davon, wie sich dieses 

weiterentwickelt, sprechen sich die Vertreter aller Seiten da�

für aus, die Dokumentation der Leistungen voranzutreiben, 

um Erlöse zu sichern und Prozesse genauer abzubilden. 

„Seien Sie gelassen, zumindest in diesem Jahr wird sich 

nicht viel ändern“, sagte Prof. Dr. Frank Godemann, Chef�

arzt am Alexianer St. Joseph�Krankenhaus Berlin�Weißen�

see, an die Adresse der Medizincontroller. Wer bereits optiert 

habe, der müsse Budgets nach der Psychiatrie�Personalver�

ordnung verhandeln und Abrechnungen nach dem gültigen 

Entgeltkatalog vorsehen. Er forderte, „Energie in die weite�

re Optimierung der Dokumentation zu setzen“. Gefragt sei�

Er schließe sich den Vorrednern zu den Anforderungen an ein 

„modernes Psych�Medizin�Controlling“ an, so Dr. Thomas 

von Landeghem, Leiter Medizinentwicklung Ameos Nord. 

Acht von 14 Einrichtungen der Ameos�Gruppe Nord seien auf 

PEPP umgestiegen. Die nach Erscheinen des Eckpunktepa�

piers mediale Falschdarstellung, PEPP sei tot, habe unter den 

Mitarbeitern im Medizincontrolling zu Unruhe geführt. Kom�

munikation sei daher wichtig, um die Motivation aufrechtzu�

erhalten. Gerade innerhalb einer Krankenhausgruppe gebe es 

besondere Anforderungen an Informationsaustausch, Abstim�

mung und gegenseitige Unterstützung. Ameos habe erheblich 

in neue Strukturen investiert, um die Gruppe auf das Psych�

Entgeltsystem vorzubereiten. „Käme PEPP nicht, hätten wir 

Millionen Euro in den Sand gesetzt“, sagte von Landeghem. 

Dr. Claus Wolff-Menzler, Prof. Dr. Frank Godemann, Roland Nitschke, Stephan Gyßer, Dr. Christoph Jonas Tolzin, Dr. Thomas von Landeghem (von links)

en intelligente Lösungen zur „MDK�sicheren“ Leistungser�

fassung. Der Mehraufwand lohne sich, wenn er zugleich die 

Erlössicherheit erhöhe. Der Fokus der Dokumentation solle 

vorrangig auf drei Bereichen liegen: Relevanz der Diagno�

sen, Steuerung über Behandlungspfade und intensive Ein�

zelbetreuung. „Das Eckpunktepapier ist kein gutes Argument 

dafür, nicht zu optieren“, sagte Godemann. Prüfungen des 

Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) 

würden auch weiterhin erfolgen. 

Die jährlichen Systemanapassungen stellten hohe Anfor�

derungen an die Medizincontroller, sagte Roland Nitschke, 

Leiter Medizincontrolling und Qualitätsmanagement am 

Zentralinstitut für Seelische Gesundheit: Sie müssten Daten 

interpretieren können, sich auf die mit dem Krankenhaus�

strukturgesetz eingeleitete Qualitätsoffensive vorbereiten 

sowie immer komplexere Verfahren (Budgetverhandlung, 

Leistungsplanung, sektorenübergreifende Behandlung) und 

gestiegene Dokumentationsanforderungen berücksichtigen. 

„Die dafür nötigen zusätzlichen Dokumentationsanforde�

rungen müssen Sie in Ihrem Haus durchsetzen“, sagte Nit�

sche. Er riet, digitale Patientenakten zu etablieren. Und: 

„Heiraten Sie als Medizincontroller das Qualitätsmanage�

ment.“ Eine intensivierte Zusammenarbeit – zusätzlich zum 

Qualitätsbericht und zur �sicherung – optimiere und struk�

turiere die Dokumentation und fördere eine gemeinsame 

Beurteilung künftiger Anforderungen ans Krankenhaus.

Der MDK wäre „traurig, wenn PEPP abgesetzt würde, da  

es sich im fortgeschrittenem Stadium befindet“, sagte Dr. 

Christoph Jonas Tolzin, Leiter des Kompetenz�Centrums 

für Psychiatrie und Psychotherapie der MDK�Gemeinschaft 

und des GKV�Spitzenverbands. Er plädiere dafür, in diesem 

Jahr noch umzusteigen. Die Prüfquote des MDK sei abhän�

gig von der Zahl der optierenden Häuser, und die sei noch 

zu gering. Dennoch sei der Prüfaufwand sehr hoch, weil die 

Krankenhäuser noch immer unzureichend dokumentierten. 

Tolzin forderte die Krankenhäuser zu einer „besseren Ope�

rationalisierung der Prozeduren zur Verminderung des In�

terpretationsspielraums“ und zu mehr Transparenz in den 

erbrachten Leistungen auf. Das „Krankenhaus�Psych�Bud�

get“ bezeichnete er als „keine gute Alternative“ zu PEPP. 

Auch Stephan Gyßer, GSG Consulting, sprach sich für die 

korrekte Abbildung aller Leistungen aus. Fehlerfreie und voll�

ständige Kodierung sei wichtig. Dies sollten die Kliniken nicht 

nur für erlösrelevante Codes beherzigen. Er wünsche sich eine 

„aufrichtige“ Kodierung aller Codes. „Bis auf Weiteres müs�

sen alle Leistungen dem OPS und den Kodierrichtlinien fol�

gend dokumentiert sein“, so Workshopleiter Dr. Claus Wolff�

Menzler, Ärztlicher Direktor des psychiatrischen Fachkran� 

kenhauses der Alexianer Aachen GmbH. Entscheidend sei die 

kommunizierte Haltung der Betriebsleitung. Jenes Haus werde 

im Vorteil sein, dessen Mitarbeiter „möglichst wenig irritiert 

von den politischen Kämpfen weiterarbeiten können“.  sle
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Zuwanderung und Flüchtlinge

Die Rechnung, bitte
Der Zustrom an Flüchtlingen hat auch den Krankenhäu�

sern einen erheblichen administrativen und auch perso�

nellen Aufwand gebracht, konstatierte der Münchener 

Gesundheitsökonom und Workshop�Moderator Prof. Dr. 

Andreas Beivers. „Es ist nach wie vor ehrenamtliches 

Engagement von Nöten, um das alles zu bewältigen“, 

stellte auch Claudia Conrad fest, Vorstandsmitglied des 

kommunalen Gesundheitsunternehmen ANregiomed aus 

dem mittelfränkischen Ansbach. Dabei gehe es nicht nur 

um kulturelle Belange. „Wir mussten erst mal Erfahrung 

sammeln, mit Schusswunden und Erfrierungen genau so 

gut umzugehen wie mit anderen Behandlungen.“ 

Für Mediziner und Pflegepersonal seien diese Be�

handlungen relativ neu und in der Praxis unbekannt. Di�

agnosen und Behandlungen dauerten entsprechend län�

ger. Dazu kämen die Traumata von Flucht oder 

politischer Verfolgung. Als Beispiele nannte Conrad, 

dass der Gang einer Krankenschwester mit festen Schu�

hen durch den Flur einer Station bei ehemaligen Gefäng�

nisinsassen Angst� oder gar Panik auslösen und dies so�

gar in Gewaltausbrüchen enden könne. Ein weiterer 

Aspekt: Auf kultureller Seite fehle es in der „Provinz“, 

die stark dörflich geprägt sei, an der entsprechenden Mi�

grations� und Kultursensibilität, die in Großstädten mit�

unter schon vorhanden sei. Das betreffe auch die Infra�

struktur der Klinik. „Wir haben keinen Gebetsraum für 

Muslime, wir haben nur eine Kapelle.“

Daneben haben Flüchtlinge auch mit ihrem rechtli�

chen Status in Deutschland zu kämpfen, was direkte 

Auswirkungen auf die Vergütung einer eventuellen 

Krankenhausbehandlung haben könne. „Es ist oft ein 

großes Problem zu eruieren, wer der finale Kostenträger 

sein wird, der die Behandlung vergütet“, sagte der Sozi�

alpädagoge Ingo Neupert vom Sozialdienst des Univer�

sitätsklinikums Essen. Dort hat die Klinikleitung eine 

Clearingsstelle etabliert (siehe auch Fachartikel in f&w 

12/2015 „Die Unversicherten“). „Sobald ein Patient oh�

ne Kostenträger aufläuft, kommt sehr schnell eine Mel�

dung und wir schauen, welche Leistungsoptionen beste�

hen und besprechen sie mit dem Arzt.“ Dieser Prozess 

sei technisch mit der digitalen Dokumentation und Ab�

rechnung verzahnt, eine Eigenentwicklung, die seit 2014 

am Uniklinikum im Einsatz sei. So enthalte das Kran�

kenhausinformationssystem zum Beispiel das Nachweis�

formular über die Notfallindikation für Asylbewerber, 

damit der behandelnde Stationsarzt an dieser Stelle 

schnell weiterarbeiten kann. 

Leider ist derzeit nicht voraussagbar , in welchem 

Maße Kliniken solche Mechanismen etablieren müssen. 

„Belastbare Prognosen hätten wir auch ganz gerne“, sag�

te der Beigeordnete des Deutschen Landkreistages aus 

Berlin, Jörg Freese. Doch das sei für niemanden vorher 

zu sehen. Er dankte den Krankenhäusern, die teils ehren�

amtliche und mit unzureichender Kostenerstattung die 

Behandlung tausender Flüchtlinge übernommen hätten. 

Zur Integration teile er die Einschätzung seiner Vorred�

ner, dass diese nicht ohne weiteres machbar sei. „Erst 

langsam ergibt sich überhaupt ein Bild, welche Qualifi�

kationen die Menschen haben, die hier her kommen.“

Ob Flüchtlinge überhaupt behandelt werden dürfen, 

ist aber nicht primär von den Kosten abhängig. Einige 

Behandlungen seien von der Asylgesetzgebung gar nicht 

vorgesehen. Dafür müssen nach §4 Abs. 1 des Asylbe�

werberleistungsgesetzes (AsylbLG) eine akute Behand�

lung und Schmerzustände vorliegen, was zum Beispiel 

chronische Erkrankungen von der Behandlung aus�

schließe. Viele Ärzte gehen nach Meinung des stellver�

tretenden Bundesgeschäftsführer des Arbeiter�Samari�

ter�Bundes und Justiziars Dr. Marcus Kreutz davon aus, 

dass die Einordnung als akuter Notfall immer vorliege 

und behandelten einfach. Obwohl der Wunsch, helfen zu 

wollen, nachvollziehbar sei, widersprach er dieser Vor�

gehensweise energisch – „aber nur, wenn diese unauf�

schiebbar ist“. Auch sonstige Leitungen nach §6 

AsylbLG seien möglich, wenn sie „im Einzelfall zur Si�

cherung der Gesundheit unerlässlich sind“. Begriffe wie 

„unaufschiebbar“ und „unerlässlich“ sind laut Kreutz 

zwar „Juristendeutsch“, was Ärzten vor Ort Spielraum 

für persönliche Interpretation eröffnet. Er warnte aber 

davor, ohne Prüfung der Behandlungsoptionen mit der 

Behandlung anzufangen. Das Sozialamt als Träger der 

Sozialhilfe müsse vorher informiert werden, sonst be�

stünden grundsätzlich keine Ansprüche auf Vergütung. 

Kreutz machte zugleich deutlich: Das Völkerrecht, das 

auch in Deutschland gilt, garantiere Flüchtlingen grund�

sätzlich ein Recht auf Gesundheit.  pc

Claudia B. Conrad, Prof. Dr. Andreas Beivers, Ingo Neupert, Jörg Freese, 
 Dr. Marcu Keutz
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Notfallpraxen an Krankenhäusern – Sicherstellung in Kooperation? 

Irrationaler Faktor

Mit der im Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) vorgese�

hene Einrichtung von Portalpraxen ist die ambulante Ver�

sorgung von Notfallpatienten erneut zum Zankapfel zwi�

schen Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) und den 

Krankenhäusern geworden. In diesem Workshop versu�

chen Akteure aus der Praxis den Schulterschluss und dis�

kutierten die Struktur� und Finanzierungsproblematik in 

der Notfallversorgung.

Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft interdis�

ziplinäre Notfall� und Akutmedizin (DGINA), Dr. Timo 

Schöpke, zeigte sich zufrieden mit dem runden Tisch, an dem 

„die Partner aus allen Sektoren der Notfallversorgung kon�

struktiv zusammensitzen“. Nur in einer kooperativen Atmo�

sphäre könne das Thema tatsächlich weiterentwickelt wer�

den. Das gelte gerade in Regionen, wo Notfallversorgung 

schnellstmöglich qualitativ verbessert werden muss. „Um der 

Versorgungsrealität gerecht zu werden, dürfen Regelungen, 

die politisch angebahnt wurden und jetzt in der Praxis umge�

setzt werden müssen, nicht abseits der Patientenversorgung 

am Schreibtisch erfolgen“, betonte Schöpke. Der Patient wer�

de immer der Entscheider bleiben, denn er stimme mit den 

Füßen ab. Wichtig sei es aber, ihm im tatsächlichen Notfall 

schnellstmöglich einen fachlich qualifizierten Berater zur 

Seite zu stellen. Aus Schöpkes Sicht sind das Ärzte oder Pfle�

gekräfte, die routinemäßig im Notfallbetrieb arbeiten, alle 

kritischen Krankheits� oder Verletzungsentitäten kennen und 

Patienten dann gezielt dem richtigen Behandler zuweisen. 

Dr. Roland Laufer, Geschäftsführer des Dezernats II 

Krankenhausfinanzierung und �planung der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft (DKG), bezeichnete Portalpra�

xen als einen guten Ansatz, um Patienten, die an die Kran�

kenhäuser kommen, der sachgerechten Versorgungsstufe 

zuzuführen. Je nach Region und Klinikstruktur müsse die�

ser unterschiedlich ausgestaltet werden. Für die Kranken�

häuser stelle dies jedoch nicht die Lösung des Gesamtpro�

blems dar. Denn für die Patienten, die die spezifische 

Krankenhausbehandlung benötigen, müssten Sonderrege�

lungen geschaffen werden. „Im System fehlt bisher völlig 

die adäquate finanzielle Abbildung, da die Häuser ansons�

ten pro Jahr eine Milliarde Euro Defizit allein durch die 

ambulante Notfallversorgung generieren“, kritisierte Lau�

fer. Zudem bleibe abzuwarten, wie die Patienten das Ange�

bot der Portalpraxen annehmen. 

Der Fachbereichsleiter stationäre Versorgung der Tech�

niker Krankenkasse, Bernd Beyrle, konstatierte, der Pa�

tient verhalte sich längst nicht so, wie das System es sich 

wünschen würde. Gerade deshalb sei die ambulante Not�

fallversorgung nur kooperativ zwischen KVen, Kranken�

häusern und Krankenkassen zu lösen. „Es gibt aber nicht 

die Lösung, die für jede Region in Deutschland gespiegelt 

werden kann. Wir werden regional unterschiedliche Mo�

delle benötigen, sowohl unter wirtschaftlichen als auch 

qualitativen Aspekten“, prognostizierte Beyrle. Mit Blick 

auf die Finanzierung kritisiert er die Spaltung zwischen 

dem Vergütungssystem in der ambulanten Versorgung 

(Einheitlicher Bewertungsmaßstab, EBM) und der stark 

betriebswirtschaftlich getriebene Finanzierungsform der 

Krankenhäuser. „Egal in welchem Sektor die Leistung er�

bracht wird, wir müssen sie gleich vergüten“, forderte 

Beyrle. Dabei dürfe aber nicht vergessen werden, dass es 

in bestimmten Sektoren, zu bestimmten Nachtzeiten und 

bei bestimmten Patienten einen unterschiedlichen Vorhal�

teaufwand gibt, der nicht mit dem normalen Regelbetrieb 

in einer normalen Arztpraxis von acht bis 18 Uhr zu ver�

gleichen ist. Hier müssten noch Vergütungsmechanismen 

entwickelt werden. Damit habe der Gesetzgeber den er�

gänzenden Bewertungsausschuss beauftragt. 

Mehr Eigenverantwortung der Patienten und mehr Steue�

rung über Selbstbeteiligung forderte der Vorstandvorsitzende 

der KV Baden�Württemberg, Dr. Norbert Metke. Schwach�

stelle der ärztlichen Versorgung sei, dass die Krankenhäuser 

auch tagsüber während der Öffnungszeiten niedergelassener 

Praxen in Anspruch genommen würden. „Der Großteil die�

ser Patienten aber braucht keine Krankenhausversorgung“, 

bekräftigte Metke. In Baden�Württemberg gebe es ein flä�

chendeckendes System von 120 Portalpraxen im allgemein�

medizinischen und auch im kinderärztlichen Bereich, zumin�

dest während der sprechstundenfreien Zeiten. Sie seien 

notwendig, um den Patienten immer in die richtige krank�

heitsadäquate Versorgungseben zu führen. Metke warb für 

gleiche Preise bei gleicher Leistung. Es sei an den Niederge�

lassenen, ihr Angebot stetig zu verbessern gs

Dr. Timo Schöpke, Bernd Beyrle, Dr. Norbert Metke, Dr. Roland Laufer (von links)
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Auf dem Weg zu Pflegebedarfsfaktoren

Mosaikstein mit Gewicht
„Die Pflegeexpertenkommission muss jetzt die richtigen 

Weichen stellen. Wir brauchen aber auch mehr Geld im Sys�

tem – und es muss ankommen“, unterstrich die Moderatorin 

und Vize�Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Andrea Lem�

ke. Sie betonte außerdem: „Die sachgerechte Abbildung 

pflegerischer Leistungen im DRG�System kann nur ein Mo�

saiksteinchen sein, um die Pflege am Krankenhausbett zu 

verbessern. Wir müssen auch über Quoten, Patientensicher�

heit und über Strukturvorhaben sprechen.“

Judith Babapirali, Vertreterin der DRG Research Group, 

Medizincontrolling, Universitätsklinikum Münster (UKM), 

widersprach in ihrem Vortrag der häufig postulierten These, 

dass Pflege im DRG�System nicht abgebildet sei. Daten des 

UKM im Bereich HNO und Auge zeigten zudem, dass es in 

einem Fallmix durchaus möglich ist, Leistungen im Fallpau�

schalensystem auskömmlich zu finanzieren. Der Anteil der 

Pflege sei in diesem System auch bedacht. Babapirali warnte 

davor, sich in der Weiterentwicklungsdebatte nur auf den 

Pflegekomplexmaßnahmenscore (PKMS) zu fokussieren. 

Auch wenn dieser wichtig sei, sei seine Wirkung begrenzt. 

Babapirali betonte die Rolle der Pflegewissenschaften, wich�

tige Fragen zum Personalmangel zu beantworten, beispiels�

weise welche Aufgaben Pflegende heute haben und wie viel 

Personal wo genau fehlt. 

Stefan Hieber, LEP Berater Deutschland von der LEP AG, 

Bokholt Hanredder, stellte die Methode “Leistungserfassung 

in der Pflege“ (LEP) vor, die in den meisten staatlichen Kran�

kenhäusern der Schweiz eingesetzt wird. Pflegende können 

damit ihre erbrachten Leistungen durch Auswahl entspre�

chender Variablen darstellen. Dieses System liefere zwar kei�

ne Pflegebedarfsfaktoren oder Beschreibungen des tatsächli�

chen Zustandes des Patienten, dennoch könnten die damit 

gewonnenen Daten hilfreich sein, um Trennungsfaktoren, die 

den Aufwand erklären, zu erkennen. Wenn beispielsweise 

der Zustand „eingeschränkte Mobilität“ bei einem Patienten�

aufenthalt mehr als 1,5 Mal vorkommt, erkläre sich daraus 

ein Stück weit ein höherer Pflegeaufwand. Ein Klinikver�

gleich aus der Schweiz zeige zudem, dass Krankenhäuser, 

die auf Pflege setzen, mitunter deutlich weniger Aufenthalts�

tage verbuchen. Pflege werde so zum Erlösfaktor. 

Stefan Hieber, Juduth Babapirali, Gerhard Witte, Andrea Lemke, Dr. Patrick Jahn, Anke Wittrich

„Bisher werden Information in der Darstellung der Pflege�

leistungen in der DRG�Kalkulation kaum berücksichtigt. 

Folglich bilden sich die Kosten auch nur unzureichend ab“, 

sagte Gerhard Witte, Pflegedienstleiter am Universitätsklini�

kum Schleswig�Holstein und Mitglied des Vorstandes, Bun�

desverband Pflegemanagement. Witte unterlegte seine Kritik 

mit einer Datenanalyse aus seinem Uniklinikum, die aufzeig�

te, wo durch aufwendige Pflege Geld verloren gehe. Dem�

nach habe es im ersten Halbjahr 2015 bei den Top�10�DRG 

eine Unterdeckung der Pflegekosten an den Erlösen von 1,2 

Millionen Euro gegeben. Für den gleichen Zeitraum entspre�

che dies bei 53 Millionen Euro Personalkosten einer Unter�

deckung von 4,7 Millionen Euro. „Es geht um die Beschrei�

bung der Schwere einer Krankheit, denn da fließt das Geld 

hin“, sagte Witte mit Blick auf die Detailauswertung. Der 

Aufwand werde durch den Zustand beschrieben – dies sei 

aber immer abhängig von der Qualität der Dokumentation. 

Anke Wittrich, Mitglied im Lenkungsausschuss AG „DRG 

und Pflege“ des Deutschen Pflegerats und Dr. Patrick Jahn, 

Wissenschaftlicher Leiter der AG, forderten wie bereits im 

ersten Pflege�Workshop einen umfassenderen Blick auf 

das DRG�System. „Die Pflege ist im System, sie muss 

aber sichtbarer gemacht werden und eine bessere Erfas�

sung bekommen.“ Beide unterstrichen, dass eine Lösung 

im DRG�System zu präferieren sei, weil eine Behandlung 

auch gruppenübergreifend erfolge und eine Gruppierung 

des Falls die Beschreibung der Leistungen aller am Pro�

zess Beteiligten umfasse. Die Einführung eines eigenen 

Entgeltsystems Pflege bezeichnete Wittrich als „aufwändi�

ge Umverteilung“ mit einem erheblichen Entwicklungsbe�

darf, die nicht zu mehr Geld für die Pflege führe. 

In der anschließenden Debatte forderte die Vorsitzende 

des Aktionsbündnisses Patientensicherheit (APS), Hedwig 

Francois�Kettner, von der Pflege ein Ende der Richtungs�

streite in Öffentlichkeit. Die Bundesregierung forciere die 

Einführung einer elektronischen Patientenakte. „Wir soll�

ten die Chancen dazu nutzen, das heißt für mich zum Bei�

spiel in der Langfristbetrachtung sehr wohl, Pflegediagno�

sen zu implementieren.“  fa
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Geld folgt der Qualität

Ringen um die rechte Wirkung

Mit dem Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) hat der Ge�

setzgeber den Gemeinsamen Bundesausschuss (G�BA) 

und das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im 

Gesundheitswesen (IQTiG) beauftragt, bis zum 31. De�

zember 2016 Leistungen festzulegen, die sich für eine qua�

litätsabhängige Vergütung eignen, sowie entsprechende 

Qualitätsindikatoren und Bewertungskriterien zu definie�

ren. Die Qualitätszuschläge und �abschläge stießen auf 

dem DRG�Forum aber weitgehend auf Kritik. Der gesetz�

liche Rahmen lässt indes Spielraum, Pay for Performance 

(P4P) so einzusetzen, dass Geld nicht mehr nur der Leis�

tung, sondern auch der Qualität folgen soll.

Workshopleiterin Dr. Heidemarie Haeske�Seeberg, Be�

reichsleiterin Qualitätsmanagement und klinisches Risiko�

management der Sana Klinken, dämpfte die Erwartungen 

der Zuhörer gleich zu Beginn: Es wäre zu früh, heute 

schon Ergebnisse zu haben, angesichts des umfangreichen 

Aufgabenkatalogs für G�BA, IQTiG und die Selbstverwal�

tungspartner.

„Wir stehen erst am Anfang der Umsetzung“, sagte auch 

Dr. Regina Klakow�Franck, Unparteiisches Mitglied im 

G�BA. Sie berichtete, dass die in ihrem Unterausschuss Quali�

tätssicherung gegründete Arbeitsgruppe nun die konkrete Be�

auftragung des IQTiG mit der Verfahrensentwicklung und der 

Qualitätsindikatoren�Entwicklung vorbereiten wird. Klakow�

Franck bezeichnete P4P als „überholt und anachronistisch“. 

Kritisch sah sie den damit verbundenen „Paradigmenwech�

sel“: „Bisher haben wir Indikatoren in der externen stationären 

Qualitätssicherung erhoben, um ein Lernen von Besseren zu 

ermöglichen und so ein flächendeckend gleich hohes Mindest�

Qualitätsniveau zu erzielen.“ Im Unterschied zu P4P habe dies 

aber in letzter Konsequenz nicht zum Ausschluss aus der Leis�

tungserbringung geführt. P4P differenziere in „normal gute“ 

und „außerordentlich gute“ Qualität. Zu definieren sei noch 

die klinische Relevanz des Deltas zwischen diesen Qualitäts�

kategorien. Ein finanzieller Anreiz allein sei keinesfalls geeig�

net, eine nachhaltige Qualitätsentwicklung in Gang zu setzen. 

Vielmehr brauche es dafür im Krankenhaus eine lebendige 

einrichtungsinterne Qualitätskultur.

„Wir wollen P4P so wenig wie möglich einsetzen, aber 

auch nicht ganz außen vor lassen, weil das Instrument nicht 

an allen Stellen für tot erklärt wurde“, erklärte Dr. Christof 

Veit, Geschäftsführer des IQTiG. Und: „Keiner von uns 

glaubt, dass, wenn man mehr Geld zahlt, die Qualität besser 

wird“. Die Vorstellung, wer einen Qualitätsindikator gut 

erfülle, bekomme ein bisschen mehr, wer ihn schlecht er�

fülle, dagegen weniger, sei falsch. Vielmehr gelte es, Qua�

litätsindiaktoren zu entwickeln, die einen Standard vorge�

ben, den jedes Krankenhaus zu erfüllen habe. Für Häuser, 

die Qualität oberhalb dieses Standards erbringen, fordere 

das KHSG die Identifikation einer Exzellenz�Qualität. 

Benchmarking und Feedback böten die Möglichkeit zu 

lernen. Dies sei der „stärkste Faktor, um Qualität zu ver�

bessern“, sagte Veit. P4P sei dagegen „nur ein Instrument 

der dritten Reihe“, denn finanzielle Anreize wirkten nur 

temporär. Sinnvoll einzusetzen sei P4P beispielsweise vo�

rübergehend, um die Umsetzung einer neuen Leitlinie zu 

begleiten. Häuser, die auch im zweiten und dritten Jahr noch 

hinterher hängen, erhielten einen Malus und würden schließ�

lich bei weiterhin schlechter Qualität aus dem Leistungs�

katalog gestrichen. Andererseits böten Qualitätsverträge 

Anreize für eine leitungsorientierte Vergütung: wenn mehr 

Ressourcen zu besserer Qualität führen.

Dr. Mechtild Schmedders, Referatsleiterin Qualitätssi�

cherung im Krankenhaus, GKV�Spitzenverband, begrüßte, 

dass die neue Mindestmengenregelung im KHSG nun „end�

lich“ Sanktionen vorsehe: Krankenhäuser müssten Leis�

tungsnachweise erbringen und erhielten bei Unterschrei�

tung der Mindestmengen keine Entgelte mehr. Das Gesetz 

sei hier eindeutig: „Unzureichende Qualität führt zu einer 

Aufhebung des Feststellungsbescheids. Der G�BA muss 

nun ein gestuftes System von Folgen der Nichteinhaltung 

von Qualitätsanforderungen definieren.“

Zur Rolle des Medizinischen Dienstes der Krankenversi�

cherung im P4P�Modell sagte Dr. Andreas Krokotsch, Leiter 

Abteilung „Stationäre Versorgung“ MDK Nord: „Der MDK 

wird keine Indikatoren kreieren, interpretieren oder das Ver�

fahren der Qualitätsprüfungen definieren.“ Aufgabe seien 

Qualitätskontrollen zu den Qualitätsvorgaben des G�BA, zur 

Dokumentation der externen Qualitätssicherung und zur Ein�

haltung der Qualitätsanforderungen der Länder. Dazu müsse 

das Prüfverfahren eindeutig definiert sein. Krokotsch sagte, 

wichtig für das Gelingen eines Qualitätswettbewerbs sei die 

Risikoadjustierung. Er schlug vor, in den Qualitätswettbe�

werb über die Struktur� und Prozessqualität einzusteigen, um 

Akzeptanz auf allen Seiten zu gewinnen.  sle

Dr. Regina Klakow-Franck, Dr. Heidemarie Haeske-Seeberg, Dr. Christof Veit, Dr. Mechtild Schmedders, Dr. Andreas Krokotsch
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Demografiegerechte Krankenhausstrukturen

Kliniken erfolgreich schließen
Mitarbeiter überzeugen, eine Mehrheit im Trägergremium 

und vor allem den Chefarzt für sich gewinnen, ja über�

haupt viel reden, mit allen Beteiligten: Diese Tipps für eine 

erfolgreiche Krankenhausschließung gab Thomas Haber�

mann (CSU), Landrat des unterfränkischen Landkreises 

Rhön�Grabfeld, den Teilnehmern des Workshops „Demo�

grafiegerechte Krankenhausstrukturen“. So praxisnah, 

weil Habermann in seinem Kreis „die Struktur bereinigt“ 

hat, wie der Münchener Gesundheitsökonom und Modera�

tor des Workshops, Prof. Dr. Günter Neubauer, in der Vor�

stellungsrunde ankündigte. Drei kommunale Kliniken der 

Grund� und Regelversorgung mit insgesamt 350 Betten, 

und mittendrin der Hauptsitz der Rhön�Klinikum AG mit 

mehreren Fachkliniken bei 80.000 Einwohnern im Land�

kreis – das war die Situation vor Habermanns Amtsantritt. 

Im Mai 2003 wurde er zum Landrat gewählt. Im Juli hatte 

er seinen ersten Arbeitstag. „Im September haben wir das 

erste kommunale Krankenhaus geschlossen“, sagte er. 

Drei Jahre später folgte Schließung Nummer zwei. Das 

Krankenhaus in Bad Neustadt selbst wurde schließlich im 

vergangenen Jahr von der Rhön Klinikum AG übernom�

men. Die baut jetzt in Bad Neustadt einen neuen Klinik�

Campus, es ist das größte Bauprojekt Unterfrankens und 

kostet 500 Millionen Euro. 

Wenn die Zahl der älteren und kranken Menschen steigt, es an 

Fachkräften mangelt und immer mehr Menschen vom Land 

in die Stadt ziehen, muss sich die Versorgung anpassen. Um 

Über�, Unter� und Fehlversorgungen abzubauen, hat der Ge�

setzgeber mit dem Strukturfonds Geld für Krankenhäuser be�

reitgestellt. Förderfähig sind unter anderem Umwandlungen, 

die Konzentration von Versorgungsangeboten, das Schließen 

einzelner Abteilungen, und – wo es Sinn macht – auch ganzer 

Häuser. Landrat Habermann hat das durchgezogen, „mit allen 

Beschwernissen, die dazugehören“ Bezogen auf den Struk�

turfonds seien kommunale Kliniken benachteiligt, weil sie 

aufgrund längerer Entscheidungswege Fristen nicht einhalten 

könnten. „Schließungsförderung läuft ins Leere, Betten kön�

nen nicht einfach gestrichen werden und es bleibt die Rück�

forderungsproblematik.“ Während Haus Nummer zwei vom 

Netz ging, hätten sich Leute mit Fackeln auf dem Marktplatz 

Stefan Wöhrmann, Thomas Habermann, Thomas Lippmann, Prof. Dr. Günter Neubauer (von links)

versammelt und den Landrat beschimpft, berichtete er. Sein 

Rat: „Da muss man entschlossen bleiben.“

Der ehemaligen Landrätin des Kreises Weilheim�Schon�

gau in Bayern ist genau das nicht gelungen. „Diverse Schlie�

ßungsversuche des kleinen Akutkrankenhauses Peißenberg 

mit 30 Betten scheiterten am Bürgerbegehren”, sagte Thomas 

Lippmann, Geschäftsführer des kommunalen Krankenhaus�

trägers Weilheim�Schongau. Ihn als Sachsen habe man dazu�

geholt, „weil wir Sachsen nach 1990 so viele Erfahrungen mit 

Schließungen gemacht haben“. Lippmann verfolgte eine neue 

Strategie (siehe auch Fachartikel in f&w 3/2016 „Teil der Lö�

sung“). Er habe die Krankenhauszahlen nicht nur einmal im 

Jahr, sondern alle drei Monate offengelegt und für positive 

Presse gesorgt. Als im Krankenhaus Schongau ein Chefarzt�

posten vakant wurde, schlug er vor, das gesamte Peißenberger 

Team mit Chefarzt nach Schongau zu versetzen. „Dann war 

nicht mehr von Schließung in Peißenberg die Rede, sondern 

von einer Stärkung des Standortes Schongau.“ Viele Gesprä�

che mit den Mitarbeitern, ein Abschiedsgottesdienst und als 

Gimmick sogar Taxigutscheine, mit denen Peißenberger Pa�

tienten in Schongau vom Bahnhof zur Klinik fahren können – 

so federte er den Unmut der Betroffenen ab. Faktisch war da�

mit das Ende des Peißenberger Hauses jedoch besiegelt – die 

Türen schlossen sich, Strukturfonds förderfähig, zum 1. Feb�

ruar 2016. Ob es tatsächlich Geld gibt, ist jedoch nicht klar: 

„Wir haben den Antrag gestellt und hoffen jetzt. Der Fonds 

muss seine Wirksamkeit erst noch beweisen“, so Lippmann. 

„Auch die Nachnutzung des Gebäudes ist noch offen.“

Nicht nur Konzentrationsprozesse seien notwendig, auch 

die Umwandlung in nicht akutstationäre Einrichtungen, sagte 

Stefan Wöhrmann vom Verband der Ersatzkassen (vdek). 

Über eine Diskussion, die sich um 30�minütige Entfernungen 

zum stationären Versorger dreht, werde man in zehn Jahren 

nur lachen. „Wir sehen im Ausland, dass es mit weit weniger 

Versorgungsangeboten funktioniert.“ Die Kliniklandschaft 

werde ausgedünnt werden, nicht bedarfsnotwendigen Häu�

sern werde der Versorgungsvertrag entzogen Doch: „Es darf 

nicht nur um Kommerz gehen. Klinikschließungen dürfen 

nicht zum Geschäftsmodell gewinnorientierter Träger wer�

den“, unterstrich Wöhrmann.  res
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Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden

Nur gemeinsam innovativ

Ökonomen sprechen vom „First Mover Adavantage“, 

wenn Unternehmen sich im Kampf um Absatzmärkte Vor�

teile verschaffen, indem sie innovative Produkte als erster 

Anbieter auf den Markt bringen. Die Strategie mag nicht 

immer aufgehen und der Vorteil kann vom Konkurrenten, 

der ein ausgereifteres Folgeprodukt anbietet, wettgemacht 

werden. Aber erfolgreiche Unternehmen wie Apple leben 

davon, dass sie die ersten mit einem Produkt waren.

Gilt das auch für Krankenhäuser? Jedenfalls stellen so�

genannte Neue Untersuchungs� und Behandlungsmetho�

den (NUB) für innovative Kliniken eine Chance dar, sich 

im Wettbewerb mit anderen hervorzuheben. Zudem kom�

men sie in der Regel dem Bedarf von Patienten und Thera�

peuten nach, wenn es darum geht, bislang nicht vollständig 

gelöste Probleme bei der Behandlung zu überwinden Mit 

dem § 137 h SGB V hat der Gesetzgeber im vergangenen 

Jahr aber eine Regel geschaffen zur Nutzenbewertung für 

neue Methoden im Krankenhaus mit Medizinprodukten 

hoher Risikoklasse. Sie gilt, wenn ein Entgelt für eine neue 

NUB beantragt wird, die auf einem neuen theoretisch�wis�

senschaftlichen Konzept beruht. Künftig werden Kranken�

häuser und Hersteller von Medizinprodukten diese neue 

Regelung für die Erstattung beziehungsweise Preisfindung 

innovativer Therapien berücksichtigen müssen. Was das 

konkret bedeutet, diskutierten der Workshop unter der Lei�

tung von Prof. Dr. Alexander Schachtrupp, Leiter der Ab�

teilung Medical Scientific Affairs der B.Braun Melsungen 

AG und Geschäftsführer der B.Braun�Stiftung.

Viele Details der neuen Regulierung seien noch offen, 

bekannte Indes�Maria Diller, Geschäftsbereich Unterneh�

menscontrolling und Medizinisches Leistungsmanage�

ment der Charité. Klar sei jedoch, dass die neue Regelung 

nur gelten werde für Methoden, die völlig neu seien und 

für die es bisher noch keine NUB�Entgelte gebe. „Alles 

was spätestens 2016 schon einmal beantragt wurde, kann 

also nicht unter die neue Regulierung fallen“, sagte Diller. 

Unterm Strich gehe es nicht um viele Methoden, wie sie 

am Beispiel der Charité aufzeigte. Dort erwarte sie 2016 

185 NUB�Anträge, davon seien 18 als „gänzlich neu“ zu 

bezeichnen. Unter diesen befänden sich lediglich 13 mit 

Verfahren höherer Risikoklasse (IIb oder III), die unter die 

neue Regulierung fielen. Für nur acht käme eine NUB tat�

sächlich in Frage. Am Ende beträfe die neue Regulierung 

an Deutschlands größtem Krankenhaus nur drei Methoden 

oder 0,2 bis ein Prozent des Gesamtbudgets. Allerdings: 

Schon unter der alten Rechtslage seien zwei der jährlich 

zehn bis zwölf Tage, die für die Entgeltverhandlungen auf�

gewendet würden, für NUB�Entgelte gebraucht worden. 

„Schon jetzt stehen Ertrag und Aufwand nicht in einem 

ausgewogenen Verhältnis“, berichtete Diller. 

Erst nach Zuteilung eines NUB�Entgelts soll künftig 

der Gemeinsame Bundesausschuss (G�BA) urteilen, ob die 

neue Methode tatsächlich vergütet wird. Das Problem: 

„Wir warten auf die Verfahrensanweisung des G�BA.“ Un�

klar sei auch noch, was die Formulierung im Gesetz be�

deute, der Antragstelle solle dies „im Benehmen mit dem 

Hersteller tun“, oder welche Studien der G�BA verlangen 

werden. „Tröstlich“ immerhin sei, dass der G�BA eine In�

formationsveranstaltung für Krankenhäuser und Hersteller 

plane. Krankenhäusern riet sie, den Austausch mit anderen 

Antragstellern sowie den Herstellern zu pflegen und den 

G�BA genau zu beobachten. 

Marco Fahrt, Senior Market Manager Market Access 

der B.Braun Melsungen AG, knüpfte an Dillers Appell an. 

„Wir müssen enger zusammenarbeiten, um Innovationen 

ins deutsche Gesundheitssystem zu bringen“, sagte er, ver�

wies aber auch darauf, dass der neue Paragraph nicht alle 

Medizinprodukte betreffe, vor allem nicht jene, deren Preis 

bereits heute adäquat in einer DRG abgebildet werde. 

Prof. Dr. Axel C. Mühlbacher, Gesundheitsökonom vo 

der Hochschule Neubrandenburg, kritisierte die derzeit 

gängigen Studiendesigns. RCT seien geeignet, Kausalität 

nachzuweisen, aber auch sehr rigide. Das passe nicht im�

mer zur Innovationsgeschwindigkeit der Medizinprodukt�

eindustrie. Deshalb sprach er sich für adaptive Studiende�

signs aus, die beispielsweise während der Studie statistisch 

angepasst werden können (siehe auch GesundheitsWirt�
schaft 2/2016). Ebenso sollten Patientenpräferenzen neben 

den bekannten Endpunkten berücksichtigt werden. Das 

würde jedoch bedeuten, dass die derzeitig anerkannte Me�

thodik zur Nutzenbewertung im Gesundheitswesen im 

Grunde nicht ausreicht.  bal

Ines-Maria Diller, Prof. Dr. Axel C. Mühlbauer, Marco Fahrt, Prof. Dr. Alexander Schachtrupp
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Effizienzsteigerung durch digitale Workflows

Ein-Klick-Kodierung
Schon Anfang der 2000er�Jahre kündigten Technikenthusi�

asten hierzulande das papierlose Krankenhaus an. Nicht nur 

die Patientenakte müsste demnach heute schon komplett 

elektronisch übertragbar sein. Darauf wies Rechtsanwalt 

und Redakteur Dr. Lars Blady vom IWW�Institut in seinem 

Eingangsstatement zum Workshop über die Potenziale digi�

taler Workflows hin. Auch in den Kliniken selbst sollten 

Dokumentation und Abrechnung längst weitestgehend digi�

talisiert sein. Die interne Realität: „50 Prozent arbeiten 

überwiegend mit Belegen in Papierform. Die andere Hälfte 

der Krankenhäuser arbeitet mit elektronischen Belegen“, 

sagte die Bereichsleiterin für Medizinische Dokumentation 

beim Archivierungsspezialisten DMI, Annett Müller. In der 

goldenen Mitte gäbe es zudem viele Standorte, die beide 

Varianten unterhielten, weil zum Beispiel Belege noch von 

Ärzten per Hand abgezeichnet werden müssten.

Die eigentliche Akt der Digitalisierung, also das Ein�

scannen und Erkennen von Belegen, ist dabei laut Müller 

fast schon Realität. Solange eine Klinik in der Lage sei, ih�

re Belege in einer einheitlich strukturierten Form zu pro�

duzieren, könnten etwa OP�Berichte, Pflegekurven und 

andere Dokumentationen von aktueller Software weitest�

gehend automatisch erkannt und abgelegt werden. Die Da�

ten�Heterogenität sei die größte Hürde. Deshalb arbeite 

das Unternehmen in einem Projekt mit 17 Kliniken daran, 

1.400 unterschiedliche Dokumentstrukturen auf eine über�

schaubare Menge zu reduzieren. Im Ergebnis stünden 

schon jetzt Dateien, die den größten Teil klinischer Prozes�

se abbildeten. „In zwei Jahren werden wir dem Ziel des 

komplett digitalen Austauschs schon viel näher sein.“

Dem pflichtete ihr Kollege Joachim Meyer zu Wen�

dischhoff von ID Information und Dokumentation im Ge�

sundheitswesen aus Berlin bei. Das Unternehmen hat sich 

auf die medizinische Texterkennung spezialisiert. Meyer zu 

Windischhoff stellte eine Software vor, die Dokumentatio�

nen und Belege auf Stichworte zur vollständigeren Kodie�

rung absucht und dabei eine sehr hohe Toleranz für 

Schreibfehler und Schreibweisen besitzt. Größter Vorteil 

für die Krankenhäuser: Die Medikamentenverabreichung 

Dr. Lars Blady, Prof. Dr. Kai Wehkamp., Annett Müller, Joachim Meyer zu Wendischhoff, Olaf Korth

zum Beispiel würde durch die automatische Kodierung er�

heblich zuverlässiger abgerechnet, als dies aufgrund der 

Kleinteiligkeit in der Regel bisher geschehe. Meyer zu 

Wendischhoff sprach bei der Software von einer „halbauto�

matischen Kodierung“, da der Nutzer immer noch alle Tref�

fer bestätigen und gegebenenfalls nachjustieren müsse.

Entsprechende Abrechnungen werden vielerorts aber 

immer noch in Papierform weiter gegeben. Beauftragen die 

Krankenkassen anschließend den Medizinischen Dienst der 

Krankenversicherung (MDK) zur Prüfung eines Falles, lan�

det dort oft ein großer Aktenstapel, berichtete Olaf Korth 

vom MDK Sachsen. Dieser arbeitet seit einigen Jahren an 

einer elektronischen Datenaustausch�Plattform, die vor 

kurzem in Betrieb ging. Statt über E�Mail, was etliche Li�

mitationen mit sich gebracht hätte, werden hier ganze Ord�

ner voller Einzeldateien, die einer ganz bestimmten Struk�

tur folgen, im Datenpaketformat „ZIP“ über einen zentralen 

Server (FTP) ausgetauscht. In Sachsen sei das System in 

Abstimmung mit den Leistungserbringern im November 

vergangenen Jahres ans Netz gegangen, die Kosten lägen 

beim MDK. „Wir schaffen so auch neues Automatisie�

rungspotenzial seitens der Kliniken“, sagte Korth. 

„Wenn wir die Digitalisierung im Kopf haben, muss es 

am Ende dem Patienten nützen“, sagte Prof. Dr. Kai Weh�

kamp vom Universitätsklinikum Schleswig�Holstein 

(UKSH). Das ginge aber nur mit einem funktionierenden 

Rundumsystem, „von der Patientenbehandlung bis hin zur 

Dokumentation und Abrechnungsprüfung“. Er stellte 

Kernansprüche an die Hersteller, die ein solches System 

idealerweise erfüllen sollte. Es müsse das Krankenhauses 

effizienter machen können, Behandlungsergebnisse ver�

bessern und die Klinik�Qualität steigern. So sollte solche 

Software Behandlungspfade antizipieren und anhand aktu�

eller Leitlinien jeweils Vorschläge für die nächsten Schritte 

innerhalb des Krankenhauses bis zur Entlassung geben. 

Das dürfe aber nicht dazu führen, gewonnene Zeit in die 

Behandlung von noch mehr Fällen zu stecken. Stattdessen 

müsse die Digitalisierung zu mehr Menschlichkeit im 

Krankenhaus führen.  pc
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Treffpunkt Industrieausstellung
Für zahlreiche Partner aus Industrie und Dienstleistung war das 15. 

Nationale DRG�Forum die wichtigste Veranstaltung des Jahres, um mit 

ihrer Zielgruppe direkt ins Gespräch zu kommen. Viele Unternehmen 

nutzten die vielfältigen Möglichkeiten, sich als Aussteller und Sponsor 

am DRG�Forum zu beteiligen. 
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Diese Unternehmen haben die Durchführung des Fachkongresses unterstützt.
Wir danken den Gold‐Partnern und Ausstellern für ihre Beteiligung.

Gold-Partner:

... und weitere Partner aus Industrie und Dienstleistung:
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