9

87. Jahrgang
September 2014
VLK-Online-Magazin
für Leitende Krankenhausärzte

Foto: © Gennadiy Poznyakov/fotolia.com

ARZT UND
KRANKENHAUS

Fallzahlanstieg im Krankenhaus –
Ursachenforschung ohne eindeutiges Ergebnis
Patientenrechtegesetz –
eine Bestandsaufnahme aus ärztlicher Sicht
Handeln, nicht wegducken! – Positionspapier VLK/VKD

Editorial

Umso schlimmer für die Tatsachen?

E

s stimmt schon: Die Welt wird wesentlich einfacher, wenn die
Stellungnahmen zu wissenschaftlichen Gutachten schon geschrieben sind, bevor die entsprechende Ausarbeitung überhaupt das Licht der Welt erblickt hat. Die Reaktionen auf die von der
Politik beauftragte Studie zur Mengenentwicklung im Krankenhaus,
die das Hamburger „Center for Health Economics“ im Juli 2014 präsentierte, fielen jedenfalls so aus, als ob sie längst in den Schubladen
geschlummert hätten, um unmittelbar nach Publikation des Gutachtens in die üblichen reflexhaften Reaktionen zu verfallen: Krankenhäuser treiben die Fallzahlentwicklungen hoch, um dem schnöden
Mammon zu frönen – so jedenfalls tönten die Krankenkassen nahezu
unisono. Und allen voran natürlich der GKV-Spitzenverband.
umm nur: Genau davon steht nichts Gutachten. Im Gegenteil
– diese Schlussfolgerung wird explizit verneint: „Aufgrund
Prof. Dr. Hans-Fred Weiser,
der hohen Komplexität ist es nicht möglich, mit einer einfaPräsident
des Verbandes der
chen Prozentzahl den jeweiligen Einfluss von Angebot oder NachLeitenden Krankenhausärzte
frage auf die Fallzahlentwicklung zu quantifizieren,“ heißt es dort auf
Deutschlands e. V.
Seite 15. Das aber scheint die üblichen krankenhauskritischen Demagogen nicht zu stören. Sie agieren getreu dem pointiert gemeinten
Hegel-Wort: „Wenn die Tatsachen nicht mit der Theorie übereinstimmen – umso schlimmer für die Tatsachen.“
er VLK dagegen hat das Gutachten gelesen und möchte Ihnen mit der vorliegenden Ausgabe von
„Arzt und Krankenhaus“ von dieser Lektüre berichten. Danach ist festzuhalten, dass zwar die
Zahl der vollstationären Fälle in den Jahren von 2007 bis 2012 tatsächlich um 8,4 Prozent gestiegen
ist, dass sich aber dieser Anstieg schlüssig aus der demographischen Entwicklung, dem medizinischen
Fortschritt und dem gewachsenen Anspruchsdenken der Versicherten erklären lässt.
uch der vorurteilsfreie Blick auf einzelne Indikationsgebiete ist bestens dazu geeignet, notorische
Beißreflexe der Kostenträger und Krankenhauskritiker zu heilen: Deutlich stärker nämlich steigen
mit 1,9 Prozent pro Jahr die Fallzahlen in den charakteristischen Notfall-Diagnosen, während die
Elektiv-Diagnosen (die sich ja – so die Theorie – für eine Manipulation besonders anbieten würden) nur
um 1,3 Prozent pro Jahr zunehmen. Wollten Ärzte und Krankenhausgeschäftsleitungen gemeinsam auf
Teufel komm raus Knie- und Hüftendoprothesen „verkaufen“, müsste es genau anders sein. Da sind also
offensichtlich keine guten Geschäftsleute am Werk...
ber ganz im Ernst: Wir können uns eigentlich den ganzen teuren Gutachten-Zirkus sparen, wenn
danach ohne jeden Bezug zur gerade nachgewiesenen Realität vermeintlich skandalöse „Schlussfolgerungen“ in den Äther geblasen werden. Und das betrifft nicht nur die üblichen politischen
Stimmungsmacher. Wir werden auch immer wieder intensiv mit der Presse sprechen müssen, der noch
immer der Skandal allemal lieber ist, als die schlichte, weit weniger schlagzeilen-taugliche Wahrheit.
s gibt also noch viel zu tun, wenn wir uns in der gesundheitspolitischen Gemengelage nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wollen. Mein eindringlicher Appell lautet daher, sich nicht von den
„Theorien“ einlullen zu lassen, sondern dafür sorgen, dass gutachterliche Ergebnisse tatsächlich so
interpretiert werden, wie sie gemeint sind.
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Es grüßt Sie herzlich – und mit stets rationalem Blick auf die Tatsachen
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Die Ursachenforschung verdeutlicht, dass die
Erhöhung stationärer Fallzahlen der letzten
Jahre auf ein komplexes Geflecht von nachfrageund angebotsseitigen Ursachen zurückzuführen
ist. Aufgrund dieser hohen Komplexität und der
bisherigen Evidenz ist es nicht möglich, mit
einer einfachen Prozentzahl den jeweiligen Einfluss von Angebot oder Nachfrage auf die Fallzahlentwicklung zu quantifizieren.
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Diskussion sollte beendet werden!
Als Ergebnis des Forschungsberichts bleibt festzuhalten, dass ein kausaler Zusammenhang
zwischen dem Anstieg kalkulierter Bewertungsrelationen und dem Anstieg von Leistungen, die
medizinisch unbegründbar wären, nicht
festgestellt werden kann. 307

Gutachten ist Diskussionsgrundlage
für Krankenhausreform
Das Gutachten stellt in seiner Gänze eine gute
Diskussionsgrundlage für die weiteren Beratungen zur Krankenhausreform dar. Um die Mengenentwicklung und das im internationalen
Vergleich enorm hohe Fallzahlenniveau in den
Griff zu bekommen, ist es aus Sicht der GKV
zwingend notwendig, neben einer bewussten
richtigen Preissetzung auch die überfällige Bereinigung der Krankenhausstrukturen anzugehen.
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Alles auf einen Blick
Der eigentliche Vorzug des Patientenrechtegesetzes besteht wohl darin, dass bisher in verschiedenen Rechtsbereichen verstreute und
vielfach nur für den juristisch Fachkundigen
aufzufindende Normen nun in einem Artikelgesetz zusammengefasst sind. Nicht nur Patienten,
sondern auch Ärzte können sich anhand des Gesetzestextes einen Überblick verschaffen und ein
rechtssicheres Verhalten gewährleisten.
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Personen und Hintergründe

Henke als Kammerpräsident wiedergewählt
Rudolf Henke, MdB ist am 23. August 2014 in Düsseldorf als Präsident
der Ärztekammer Nordrhein bestätigt worden. In der neugewählten
Kammerversammlung, dem Parlament der Rheinischen Ärzte, setzte
sich der 60-jährige Facharzt für Innere Medizin gegen den Kölner Allgemeinarzt Dr. Lothar Rütz durch.
Vizepräsident der mit über 56.000
Mitgliedern bundesweit drittgrößten
Ärztekammer wurde erneut der Allgemeinarzt Bernd Zimmer aus Wuppertal.

Rudolf Henke

18,8 Mio. stationäre Patienten im Jahre 2013
Im Jahr 2013 wurden knapp 18,8
Mio. Patienten stationär im Krankenhaus behandelt. Das waren 0,9%
mehr als im Jahr zuvor. Wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt,
dauerte der Aufenthalt im Kranken-

haus durchschnittlich 7,5 Tage
(2012: 7,6 Tage). In 1995 Krankenhäusern Deutschlands standen für
die stationäre Behandlung der Patienten insgesamt knapp 501.000
Betten zur Verfügung, 900 Betten
weniger als im Jahre 2012. Nach wie

vor steht annähernd jedes 2. Bett in
einem Krankenhaus in öffentlicher
Trägerschaft, jedes 3. Bett befindet
sich in einem freigemeinnützigen
Haus. Der Anteil der Krankenhausbetten in Einrichtungen privater
Träger liegt bei 18,0%.

G-BA gründet Stiftung für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen
Der Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) hat am 21.08.2014 die Gründung einer Stiftung für Qualitätssicherung und Transparenz im
Gesundheitswesen beschlossen. Die
Stiftung des privaten Rechts wird

Trägerin des gleichnamigen Instituts
sein.Entsprechend § 137 a Abs. 3 SGB
V soll das Institut im Auftrag des GBA Maßnahmen zur Qualitätssicherung und der Darstellung der
Versorgungsqualität im Gesundheits-

wesen erarbeiten. Unter anderem soll
es beauftragt werden, möglichst sektorübergreifend abgestimmte Indikatoren und Instrumente für die
Messung und Darstellung der Versorgungsqualität zu entwickeln.

Dr. Gümmer neuer Vorsitzender des
VLK-Landesverbandes Hessen
Die Mitgliederversammlung des
Landesverbandes Hessen im VLK
wählte am 08. September 2014 Dr.
Matthias Gümmer, Facharzt für
Neurologie, zum neuen Vorsitzenden des Landesverbandes für die
Amtsperiode von September 2014
bis September 2018, Dr. Gümmer
folgt damit Prof. Deinsberger nach,
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der dieses Amt seit September 2009
innehatte. Zum Stellvertretenden
Vorsitzenden des Landesverbandes
wählte die Mitgliederversammlung
Dr. Roger Agne, Dillenburg. Zu Delegierten des Landesverbandes
wurden Prof. Dr. Hans Hölschermann und Prof. Dr. Thomas Mengden gewählt.

Dr. Matthias Gümmer
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Ursachenforschung ohne
eindeutiges Ergebnis
Im Zusammenhang mit dem Psychiatrie-Entgelt-Gesetz wurde in § 17 b Abs. 9 KHG die Vergabe eines
gemeinsamen Forschungsauftrages zur Mengenentwicklung im stationären Bereich durch den GKVSpitzenverband, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und den Verband der privaten Krankenversicherung verankert.
Die Vertragspartner habe Ende 2013 im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung die Gesundheitsökonomen Prof. Schreyögg von der Universität Hamburg und Prof. Busse von der der TU Berlin mit
der Durchführung des Forschungsauftrages beantragt.
Der Endbericht wurde am 11.07.2014 vorgelegt. Auch wenn – objektiv betrachtet – in diesem Endbericht
keine eindeutigen Ursachen für den Fallzahlanstieg der letzten Jahre im stationären Bereich ausgewiesen wurden, enthält dieses Gutachten aus Sicht der vorgenannten Vertragspartner diskussionswürde
Anregungen für die anstehende Krankenhausreform.
Der Text des Executive Summary dieses Forschungsberichtes wird nachstehend wiedergegeben.
Die Zwischenüberschriften sind von der Redaktion eingefügt worden.

Forschungsauftrag zur Mengenentwicklung nach § 17 b,
Abs. 9 KHG – Endbericht –
Executive Summary
Ausgangslage
Von 2007 bis 2012 ist die Zahl
der vollstationären Fälle in deutschen Krankenhäusern um 8,4 %
gestiegen (von 17,2 Millionen auf
18,6 Millionen). Dieser deutliche
Anstieg führte zu einer Diskussion über die ursächlichen Faktoren. Der Gesetzgeber nahm die
Diskussion auf und fügte in 2012
dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) den Absatz 9 innerhalb des § 17b zu, welcher
bestimmt, dass die Partner der
Selbstverwaltung einen For-
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schungsauftrag vergeben sollen,
insbesondere mit dem Ziel „die
Leistungsentwicklung und bestehende Einflussgrößen zu untersuchen sowie gemeinsame
Lösungsvorschläge zu erarbeiten
und deren Auswirkungen auf
die Qualität der Versorgung und
die finanziellen Auswirkungen
zu bewerten“ (§ 17b Abs. 9
KHG). Dieser Forschungsauftrag
untersucht die Ursachen für den
Anstieg der Fallzahlen und gibt
Handlungsempfehlungen zur
zukünftigen Steuerung der Leistungsentwicklung sowie zur

qualitätsorientierten Leistungssteuerung.
Die folgenden Datenquellen
wurden für die ökonometrischen
Analysen herangezogen: Abrechnungsdaten der Krankenhäuser vom Institut für das
Entgeltsystem im Krankenhaus
(InEK), Sterbefallstatistik und
Bevölkerungsfortschreibung der
Forschungsdatenzentren (FDZ)
der Bundesländer, Indikatoren
und Karten zur Raum- und
Stadtentwicklung (INKAR) des
Bundesinstituts für Bau-, Stadt-
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und Raumforschung, Entfernungen zwischen Patienten und
Krankenhäuser von Google
Maps, Krankenhauspläne der
Bundesländer, Krankenhausverzeichnisse des Statistischen Bundesamts,
Investitionskostenförderungen der Arbeitsgruppe
Krankenhauswesen der Arbeitsgemeinschaft der Obersten
Landesgesundheitsbehörden
(AOLG), Qualitätsberichte der
Krankenhäuser vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)
und vom AQUA-Institut, ambulante Daten des Zentralinstituts
für die kassenärztliche Versorgung (ZI), Daten aus der OECD
Gesundheitsdatenbank und vom
Statistischen Bundesamt.

Fallzahl-Änderungen
2007 - 2012
Die Entwicklung der Fallzahlen seit 1975 zeigt, dass starke
Veränderungen der Fallzahlen
bereits in der Vergangenheit beobachtet werden konnten. Die
Veränderung der Fallzahlen von
2007 bis 2012 weist bestimmte
Merkmale auf, wobei bei der deskriptiven Darstellung der folgenden Punkte noch keine
ursächlichen Rückschlüsse gezogen werden dürfen:
• Die Aufnahme der Patientinnen und Patienten hat vor
allem an den Werktagen von
Montag bis Freitag und dabei
insbesondere am Anfang der
typischen Arbeitszeiten zwischen 6 und 8 Uhr überdurchschnittlich zugenommen. Die
Operationen nahmen insbesondere in den typischen Arbeitszeiten von Montag bis
Freitag zwischen 7 und 16
Uhr zu.
• Eine Darstellung nach Organsystem (Hauptdiagnosegruppen, MDC) zeigt, dass vor
allem Krankheiten und Stö-
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rungen des Kreislaufsystems
sowie Krankheiten und Störungen am Muskel-SkelettSystem und Bindegewebe die
größte absolute Veränderung
der Fallzahlen aufweisen.
Diese beiden Organsysteme
sind nahezu für die Hälfte des
Fallwachstums im Zeitraum
von 2007 bis 2012 verantwortlich. Relativ gesehen wachsen
andere MDCs jedoch stärker.
• Eine detaillierte Darstellung
nach medizinischen Gruppen
(CCSGruppen) zeigt, dass einige Gruppen mit medizinisch
eher
planbarem
Charakter große Fallzahlsteigerungen aufweisen. Ein Beispiel hierfür wäre die
Spondylose. Gruppen mit medizininsch eher akutem Charakter wie zum Beispiel der
akute Herzinfarkt weisen hingegen geringe Fallzahlsteigerungen auf. Andere stark
steigende Gruppen, z.B. Herzrhythmusstörungen
oder
Bluthochdruck, können sowohl medizininsch planbar
als auch akut sein. Bei den
Universitätskliniken sind im
Vergleich zu Nicht-Universitätskliniken die Fallzahlen bei
den Gruppen mit medizinisch
eher akutem Charakter, z.B.
Schädel-Hirn-Trauma, stärker
gestiegen.
• Insgesamt gesehen, steigt die
Zahl der Fälle mit charakteristischen Notfall-Diagnosen mit
jährlich ca. 1,9% stärker als
die Zahl der Fälle mit charakteristischen Elektiv-Diagnosen mit jährlich ca. 1,3%.
Universitätskliniken weisen
bei charakteristischen NotfallDiagnosen ein überproportionales Wachstum von jährlich
ca. 4,1% auf. Für die Einteilung in Notfall- und ElektivDiagnosen
wurden
im
Rahmen des Forschungsauf-

trags Diagnosen mittels ihrer
Zeit bis zur ersten Prozedur,
dem Anteil der Fälle außerhalb typischer Arbeitszeiten
und dem Anteil der Fälle mit
einem kodierten administrativen Aufnahmeanlass „Notfall“ klassifiziert.
• Während die Zahl der Fälle
mit einer Verweildauer von
mehr als 6 Tagen zurückgegangen ist, steigen die Fallzahlen mit einer Verweildauer unter 6 Tagen an. Die
größte Zunahme konnte mit
ca. 27% bei Fällen mit einer
Verweildauer von einem Tag
festgestellt werden.
• Bezüglich der regionalen Verteilung der Veränderung der
Fallzahlen zeigen sich auf der
Ebene der Bundesländer
keine wesentlichen Auffälligkeiten. Auf Ebene der Landkreise bzw. kreisfreien Städte
weisen einige Landkreise allerdings stark überproportionale Veränderungen der
Fallzahlen auf.
• Im internationalen Vergleich
mit anderen OECD Ländern
weist Deutschland ein sehr
hohes Fallzahlniveau sowie
hohe Fallzahlsteigerungen
auf. Hinsichtlich der stationären Gesundheitsausgaben pro
Einwohner liegt Deutschland
hingegen im mittleren Bereich.

Nachfrage als
möglicher Einflußfaktor
Die in den Jahren von 2007 bis
2012 beobachtete Fallzahlentwicklung könnte durch eine Vielzahl von Einflüssen verursacht
sein, die sich auf Veränderungen
der Nachfrage nach Gesundheitsleistungen sowie auf Veränderungen des Angebotes von
Gesundheitsleistungen zurück-
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führen lassen.
Zur Identifikation von Veränderungen der Nachfrage von Patientinnen und Patienten wurde
untersucht:
• Mortalitätsentwicklung: Verändern sich die Fallzahlen
durch mehr oder weniger Personen, die sich in ihrem letzten Lebensjahr befinden?
• Morbiditätsentwicklung: Verändern sich die Fallzahlen
durch eine Zu- oder Abnahme der durchschnitt- lichen Krankheitsschwere der
Bevölkerung?
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• Bevölkerungsentwicklung:
Verändern sich die Fallzahlen durch eine Zu- oder Abnahme der Bevölkerung in
bestimmten Altersklassen?
Veränderungen der Mortalität,
Morbidität und Bevölkerung
führen zu großen Veränderungen der Fallzahlen der Landkreise.
Besonders
starke
Veränderungen waren aufgrund
der Mortalität sichtbar. Wenn die
Mortalität um 1% steigt, führt
dies durchschnittlich zu einem
Fallzahlanstieg um 3,25%. Umgekehrt führt ein Rückgang der
Mortalität um 1% durchschnittlich zu einem Rückgang der Fall-

zahlen um 3,25%. Nachdem im
Betrachtungszeitraum die Mortalität und Morbidität im Bundesdurchschnitt leicht gesunken
ist, haben diese beiden Faktoren
insgesamt über alle Landkreise
hinweg einen leicht fallzahlsenkenden Einfluss. Den größten
nachfrageseitigen Einfluss auf
die Fallzahlen über alle Landkreise hinweg haben Verschiebungen in den Bevölkerungszahlen über das Altersspektrum.
Die im Betrachtungszeitraum beobachtete Entwicklung führt zu
einem leichten Anstieg der Fallzahlen.
Unabhängig von Veränderun-
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gen der Mortalität, Morbidität
und der Bevölkerung ist das
Alter mit einer Veränderung der
Fallzahlen assoziiert. Höheres
Alter geht aber nicht unbedingt
mit höheren Fallzahlen einher.
Ob diese Assoziation durch Veränderungen der Nachfrage oder
Veränderungen des Angebotes
zu erklären ist, ist unklar. Insgesamt ergibt sich ein fallzahlsteigernder Effekt.

Leistungs-Angebot als
möglicher Einflussfaktor
Betrachtet man Veränderungen des Angebots von Krankenhäusern, so zeigt sich, dass
Krankenhäuser ihre Fallzahlen
kausal als Antwort auf Veränderungen der Deckungsbeiträge
verändern. Vereinfacht dargestellt ist der Erlös für eine stationäre Leistung das DRG-Gewicht,
welches mit dem Basisfallwert
multipliziert wird. Dem DRGGewicht kommt damit als Multiplikationsfaktor eine besondere
Rolle zu.
Im Betrachtungszeitraum verändern sich die DRG-Gewichte
aus verschiedenen Gründen.
Zum einen verändern sich die
DRG-Gewichte, weil sich die
Kosten für die zugrunde liegenden Leistungen verändern. Zum
anderen verändern sich die
DRG-Gewichte, weil das Institut
für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) die Kostenkalkulation im Laufe der Jahre
weiterentwickelt und zum Beispiel das Kalkulationshandbuch
verändert wurde. In der Untersuchung konnte allerdings auch
festgestellt werden, dass der
jährliche Wechsel der Teilnehmer an der Kalkulationsstichprobe zu einer Veränderung der
DRG-Gewichte führt.
Die kausale Veränderung der
Fallzahlen auf eine kostenunab-
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hängige Veränderung der DRGGewichte ist messbar: Erhöhen
diese sich um 1%, so steigen die
Fallzahlen durchschnittlich um
0,2% im Jahr nach der Veränderung des Fallpauschalenkatalogs. Umgekehrt führen um 1%
gesunkene DRG-Gewichte zu
durchschnittlich 0,2% fallenden
Fallzahlen. Dieses Ergebnis kann
kausal interpretiert werden, da
es durch keine anderen Faktoren
mehr verzerrt werden kann.
Die Veränderung der Fallzahlen als Antwort auf eine Veränderung der kostenunabhängigen
Erlöse kann aus mindestens drei
Komponenten bestehen. Bei gleichem medizinischem Befund
können
• mehr oder weniger Patientinnen oder Patienten aufgenommen werden,
• Patientinnen oder Patienten
in höher vergütete DRGs kodiert werden, oder
• mehr, weniger oder andere
medizinische
Prozeduren
durchgeführt werden.

Medizinische Indikation
Die bisherigen Analysen erlauben jedoch keine Aussage darüber, ob und für welche Fälle die
durch die Veränderung der
DRG-Gewichte induzierte Veränderung der Fallzahlen medizinisch indiziert war oder nicht.
Um diesbezüglich zu Aussagen
zu kommen wäre die Bereitstellung von Daten gemäß § 301 SGB
V i.V.m. § 295 SGB V erforderlich
gewesen.
Unsere Analysen geben einen
Hinweis darauf, dass bei medizinisch eher akuten Leistungen
wie z.B. dem akuten Herzinfarkt
das Aufnahmeverhalten nicht
verändert wurde. Bei medizi-

nisch eher akuten Leistungen
wie z.B. den akuten Gefäßerkrankungen sind die Veränderungen
der
beobachteten
Fallzahlen als Antwort auf Veränderungen der DRG-Gewichte
wahrscheinlich auf Veränderungen im Kodierverhalten und
Veränderungen der medizinischen Behandlungspfade zurückzuführen. Bei medizinisch
eher planbaren Leistungen oder
Leistungen aus Bereichen der
Medizin mit unklarer Evidenzlage geben unsere Analysen hingegen einen Hinweis darauf,
dass z.B. bei der Spondylose eine
Veränderung im Aufnahmeverhalten stattgefunden hat und
Veränderungen der DRG-Gewichte zu Veränderungen in den
damit verbundenen Fallzahlen
führten.
Weitere Ergebnisse zu Veränderungen der Fallzahlen infolge
von Veränderungen der DRGGewichte:
• Am Anfang des Jahres ändern sich Fallzahlen weniger
stark infolge veränderter
DRG-Gewichte als am Ende
des Jahres (Anpassungsprozess).
• In Universitätskliniken ändern sich Fallzahlen weniger
stark infolge veränderter
DRG-Gewichte als in NichtUniversitätskliniken.
• Aussagen zu Unterschieden
zwischen privaten, freigemeinnützigen und öffentlichen Trägern können nicht
getroffen werden, da die Variable Trägerschaft für die
Analyse nicht zur Verfügung
gestellt wurde.
• Je höher die DRG-Gewichte,
desto stärker ist die Veränderung der Fallzahlen infolge
veränderter DRG-Gewichte.
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Bei einem hohen Anteil an
Privatpatientinnen und -patienten eines Krankenhauses
und damit einer möglichweise geringeren Abhängigkeit von Erlösen aus den
DRG-Gewichten ändern sich
Fallzahlen weniger stark infolge veränderte DRG-Gewichte als bei Krankenhäusern mit einem geringen
Anteil an Privatpatientinnen
und -patienten.
• Bei Krankenhäusern in Städten und Krankenhäusern in
Gebieten mit starkem Wettbewerb ändern sich Fallzahlen weniger stark infolge
veränderter DRG-Gewichte
als bei Krankenhäusern auf
dem Land und Krankenhäusern in Gebieten mit schwachem Wettbewerb.
• Bei älteren Patientinnen und
Patientenwerden ändern sich
Fallzahlen stärker infolge
veränderter DRG-Gewichte
als bei jüngeren Patientinnen
und Patienten.

Einfluss der Basisfallwerte
Darüber hinaus wurden weitere angebotsseitige Faktoren untersucht. Unter anderem wurde
der Einfluss von Veränderungen
der Basisfallwerte analysiert. Für
eine kausale Analyse mit belastbarer Aussagekraft wie bei den
DRG-Gewichten wären jedoch
zusätzliche Datenjahre (zurückgehend bis 2000) erforderlich gewesen, die für unsere Analysen
nicht zur Verfügung gestellt
wurden. Daher liegt zu diesem
Zusammenhang keine aussagekräftige Evidenz vor. Auch der
kausale Einfluss von Innovationen, d.h. dem medizinisch-technischen Fortschritt, gemessen
zum Beispiel über die Abrechnung von Zusatzentgelten,
NUBs oder neuen OPS Kodes,
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auf eine Fallzahlveränderung
kann nicht quantifiziert werden.
Um klar zwischen einer Substitution einer bestehenden Leistung und einer durchgeführten
zusätzlichen Leistung zu trennen, wären an dieser Stelle andere Daten (§ 301 SGB V i.V.m. §
295 SGB V) mit Zeitfenster vor
und nach dem Krankenhausaufenthalt erforderlich gewesen, um
zu untersuchen, ob und in welchem Umfang Patientinnen und
Patienten, die früher nicht behandelt werden konnten, nun
behandelt werden können. Es
wäre wichtig, in zukünftigen
Forschungsprojekten mit besagten Daten den Beitrag des medizinisch-technischen Fortschritts
zur Veränderung der Fallzahlen
zu untersuchen.

Investitionsförderung
und Krankenhausplanung
Die Aufgaben der öffentlichen
Hand – Investitionskostenförderung sowie die Krankenhausplanung der Bundesländer –
wurden ebenfalls zur angebotsseitigen Untersuchung der Fallzahlentwicklung herangezogen.
Ein Einfluss von Veränderungen
der Investitionskostenförderung
sowie der Krankenhausplanung
der Länder auf die Fallzahlentwicklung konnte jedoch nicht
kausal analysiert werden. Die
Untersuchung zeigt allerdings
einen starken Zusammenhang
zwischen der Veränderung der
Fallzahlen und der Veränderung
der Verweildauer: In Krankenhäusern in denen die mittlere
Verweildauer besonders stark
zurückgeht, entstehen auch besonders viele zusätzliche Fälle –
oder umgekehrt (die Wirkungsrichtung ist an dieser Stelle nicht
klar). Zwei Erklärungsansätze:
• Krankenhäuser senken durch
medizinischen
Fortschritt
oder erfolgreiches Prozess-

management die Verweildauer der Patientinnen und
Patienten und können so frei
gewordene Kapazitäten wieder füllen.
• Krankenhäuser können ihre
Fallzahlen nur steigern,
wenn sie andere Patientinnen
und Patienten früher entlassen, da sie so zusätzliche Kapazitäten schaffen.
Unabhängig davon führt die
derzeitige Krankenhausplanung
nicht zu optimalen Ergebnissen,
da sie die Faktoren „nachfragebedingte Veränderung der Fallzahlen“ und die dafür benötigte
Verweildauer nicht angemessen
prognostiziert.
Insgesamt ergibt sich auch auf
der Angebotsseite ein fallzahlsteigernder Effekt, der sich in der
Elastizität der DRG-Gewichte
manifestiert. Die Analyse ermöglicht Einblicke in das Angebotsverhalten von Krankenhäusern.
Weitere Forschung ist jedoch an
vielen Stellen wünschenswert,
um ein noch tieferes Verständnis
für das Angebotsverhalten von
Krankenhäusern zu gewinnen.

Schlussfolgerung
Zusammenfassend zeigt die
Ursachenforschung, dass die Erhöhung der stationären Fallzahlen der letzten Jahre auf ein
komplexes Geflecht von nachfrage- und angebotsseitigen Ursachen zurückzuführen ist.
Aufgrund dieser hohen Komplexität und der bisherigen Evidenz
ist es nicht möglich, mit einer
einfachen Prozentzahl den jeweiligen Einfluss von Angebot oder
Nachfrage auf die Fallzahlentwicklung zu quantifizieren. Auf
der Angebotsseite ist weitere
Forschung erforderlich um u.a.
den Einfluss des medizinischtechnischen Fortschritts zu quan-
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tifizieren. Aber auch auf der
Nachfrageseitige sollten zukünftig zum Beispiel Erhebungen zu
sich ändernden Präferenzen der
Bevölkerung durchgeführt werden, um den Einfluss auf Fallzahlveränderungen abschätzen
zu können.

Empfehlungen zur
Steuerung der
Leistungsentwicklung
folzuder
der

1. Aufbau eines festen und repräsentativen Pools an Krankenhäusern als konstante Kalkulationsstichprobe
Im Rahmen der Studie konnte
gezeigt werden, dass die jährlich
wechselnde Kalkulationsstichprobe zu Veränderungen der
DRG-Gewichte führt und diese
Veränderung eine Veränderung
der Fallzahlen hervorruft. Durch
eine konstante repräsentative
Kalkulationsstichprobe wird die
unerwünschte jährliche Veränderung der DRG-Gewichte deutlich
verringert, womit sich auch die
Veränderung der Fallzahlen verringern sollte.
2. Reduzierung der Zahl der
prozedurenorientierten DRGs
und eine stärkere Diagnoseorientierung
Bei ca. 47% der Fälle von 2007
bis 2012 war mindestens eine medizinische Prozedur (OPS-Kode)
für die Bestimmung des DRG-Gewichts ausschlaggebend. Eine
prozedurenorientierte Vergütung
führt zu nicht gewollten Anreizen, z.B. bei der Entscheidung für
operative Therapieformen versus
konservative Therapieformen.
Explorative Analysen im Rahmen
dieser Studie deuten darauf hin,
dass eine Veränderung der Fall-
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Das Autorenteam gibt
gende Empfehlungen zur
künftigen
Steuerung
Leistungsentwicklung in
Krankenhausversorgung:

zahlen durch
diese prozedurenorientierten Anreize ausgelöst wird.
Daher sollte der Stellenwert des
Kriteriums der Kostenhomogenität hinterfragt werden und die
Anzahl der DRGs mit vergütungsrelevanten Prozeduren reduziert werden. Das DRGSystem könnte insgesamt zu
einer stärkeren Diagnoseorientierung zurückkehren.
3. Verbindliches interdisziplinäres Zweitmeinungsverfahren
für ausgewählte Diagnosespektren
Es konnte gezeigt werden, dass
ein Teil der Zunahme der Fallzahlen zwischen 2007 und 2012
durch von den Krankenhäusern
als Notfälle kodierte Fälle zu erklären ist, die nach der charakteristischen Definition allerdings
keine typischen Notfälle sind. Bei
diesen Fällen ist unklar, ob die
Patentinnen und Patienten die
Meinung eines zweiten Arztes er-

h a l t e n
haben. Um die Indikationsstellung
abzusichern,
wird empfohlen, ein verbindliches interdisziplinäres Zweitmeinungsverfahren
für
ausgewählte elektive Diagnosen zu implementieren.
4. Stärkung wichtiger Versorgungsstrukturen und Reduzierung von Mengenanreizen
durch Pauschalen
Durch die Vergütung mit DRGGewichten und Basisfallwerten
wurde in Deutschland eine überwiegend (Fall)leistungsorientierte Vergütung implementiert.
Andere Erlöskomponenten spielen in der Krankenhausvergütung
finanziell
nur
eine
nachgeordnete Rolle. Es entsteht
potenziell der Anreiz, Defizite
durch besondere Versorgungsstrukturen, z.B. ländliche Lage
mit Notfallbereitschaft oder besonders hohe Komplexität der
Fälle, durch zusätzliche Fälle mit
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positiven Deckungsbeiträgen zu
kompensieren. Krankenhäuser
mit besonderen Versorgungsstrukturen sollten in Ergänzung
zu den bestehenden (Fall)leistungsorientierten Komponenten
des DRG-Systems Pauschalen erhalten, um wichtige Versorgungsstrukturen zu erhalten und
zu stärken. Der Anteil dieser
Pauschalen an der Gesamtvergütung sollte deutlich erhöht werden.
5. Neuausrichtung der Krankenhausplanung
Bisher verwendete Prognosemodelle der Krankenhausplanung trennen unzureichend
zwischen Angebot und Nachfrage. Angemessene Nachfrageprognosemodelle sollten wissenschaftlich entwickelt werden und
auf die Situation jedes Bundeslands zugeschnitten werden.
Nachfragebedingte Veränderungen der Fallzahlen sowie angebots- oder nachfragebedingte
Veränderungen der Verweildauern sollten auch in kürzeren Zeitintervallen, d.h. für 1-2 Jahre,
berücksichtigt werden. Zentrale
Parameter der Krankenhausplanung sollten das vorzuhaltende
Leistungsspektrum sowie die
dafür erforderliche technische
Ausstattung sein.
6. Neuausrichtung der Investitionskostenfinanzierung
Investitionsmittel der Länder
spielen bereits seit vielen Jahren
eine immer geringere Rolle bei
der Finanzierung von Investitionen und sind durch Politikwechsel Schwankungen unterworfen,
die eine mittel- bis langfristige
Planung der Investitionen erschwert. Fördermittel zur Pauschalförderung von Investitionen sollten zukünftig von den
Kassen bei Festschreibung einer
Mindestinvestitionsquote
erbracht werden. Im Rahmen der
Einzelförderung sollten Investi-
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tionen ab einer bestimmten Größenordnung analog zu anderen
Infrastrukturprojekten einer formalen Kosten-Nutzen-Bewertung unterzogen werden.
7. Neudefinition der Ausnahmen von Mehrleistungsabschlägen
Die derzeitige Praxis der Mehrleistungsabschläge fußt auf pauschalen und empirisch fragwürdigen Annahmen. Die Wirkung der Mehrleistungsabschläge auf das Mengenverhalten
von Krankenhäusern sowie die
Qualität der Versorgung ist bisher weitestgehend unklar und
sollte im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie detailliert untersucht werden. Bis die
Evidenzlage verbessert ist, wird
in einem Planungshorizont von
2-3 Jahren empfohlen, die Ausnahmen der Mehrleistungsabschläge eng an die Qualität der
Indikationsstellung sowie an den
Notfallcharakter einer Diagnose
zu koppeln.
8. Automatisierte Anpassung
der Basisfallwerte
Es konnte kein robuster Zusammenhang zwischen der Veränderung der Basisfallwerte und
der Veränderung der erbrachten
Fallzahlen gefunden werden.
Trotzdem sollte das derzeitige
System der Basisfallwerte überdacht werden. Die Verhandlungen
zur
Anpassung
der
Basisfallwerte verursachen bei
allen Akteuren hohe Transaktionskosten. Es sollte erwogen
werden, die Landesbasisfallwerte jährlich an die (regionale)
krankenhausspezifische Preisentwicklung automatisiert anzupassen. Eine Veränderung der
Basisfallwerte wäre somit planbar und Verhandlungen könnten
entfallen. Ein regionaler krankenhausspezifischer Preisindex ist in
vielen DRG-Systemen üblich,
z.B. USA oder England.

9. Verbesserung der Schnittstelle zwischen ambulanter und
stationärer Versorgung
Es fällt auf, dass gerade die
Krankenhausfälle mit kurzen Liegedauern in den letzten Jahren
stark zugenommen haben. Dies
kann verschiedene mögliche
Gründe haben, die im Rahmen
dieses Forschungsauftrags nicht
abschließend analysiert werden
konnten. Daher wäre die Beauftragung eines Forschungsprojektes zu diesem Thema, u.a. unter
Einbezug zusätzlicher Daten zur
Beleuchtung von Substitutionseffekten, sinnvoll und notwendig.
Erst dann sollten mögliche Maßnahmen erwogen werden.
10. Verbesserung der Evidenz
zur effektiven Leistungssteuerung durch Öffnung von Datenbeständen für wissenschaftliche Zwecke
Unter der Berücksichtigung der
Tatsache, dass das DRG-System
seit ca. 10 Jahren in Kraft ist, existiert relativ wenig Evidenz zur
Frage der Wirkung der Krankenhausvergütung in Deutschland
auf zum Beispiel Fallzahlen, Qualität, Wettbewerb. Der Hauptgrund hierfür ist, dass die dazu
notwendigen und qualitativ
hochwertigen Daten zwar vorhanden und für Forschungszwecke meist auch freigegeben sind,
faktisch aber nicht für eine Forschung auf einem angemessenen
wissenschafltichen Niveau nutzbar sind (zum Beispiel dürfen
zwingend notwendige StandardSoftware-Pakete nicht installiert
werden oder die personellen Kapazitäten bei den betreuenden
Behörden sind nicht ausreichend
vorhanden). Für den Zweck dieses wissenschaftlichen Forschungsauftrags konnte nahezu
ohne Einschränkungen auf die
Daten gemäß § 21 KHEntgG beim
InEK zugegriffen werden. Die
Kassendaten sollen im Rahmen
des neu zu gründenden Instituts
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für Qualität und Transparenz gebündelt werden. Es wäre sehr
wichtig, dass der Zugang zu diesen Daten ohne Einschränkungen
für wissenschaftliche Zwecke beantragt werden und faktisch auch
genutzt werden kann. Von der in
anderen Ländern üblichen Freigabe dieser Datenbestände für
wissenschaftliche Zwecke und
eine wissenschaftlich angemessene Analyse dieser Daten profitieren mittel- bis langfristig alle
Akteure des Gesundheitswesens
und vor allem die Patientinnen
und Patienten.

Empfehlungen zur
qualitätsorientierten
Leistungssteuerung
Das Autorenteam gibt folgende
Empfehlungen zur qualitätsorientierten Leistungssteuerung in der
Krankenhausversorgung:
1. Neuausrichtung der Mindestmengenregelung
Mindestmengen sollten nur bei
klarer kausaler Evidenz und mit
etwas geringerem Schwellenwert
als durch die kausale Evidenz belegt, angesetzt werden, um
Rechtssicherheit zu gewährleisten.
Das Nichterreichen sollte – im Gegensatz zur aktuellen Praxis – unmittelbare Konsequenzen auf die
Abrechenbarkeit von Leistungen
haben. Mindestmengen sollten retrospektiven Bezug herstellen, um
Ausweichstrategien zu vermindern.
2. Stärkung der Ausweitung
der externen Qualitätssicherung
für den Bereich der Indikationsqualität
Zur externen Qualitätssicherung
wird derzeit bei den meisten Prozeduren eine 95%ige Dokumentationsrate zur Messung der
Indikationsqualität herangezogen.
Dies reduziert die Aussagekraft
erheblich, weswegen eine 100%ige
Rate angestrebt werden sollte (wie
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derzeit schon bei Gelenkimplantationen und der Neonatologie). Die
derzeit genutzten Selbsterhebungen durch Krankenhäuser sollten
durch Abrechnungsdaten ergänzt
bzw. ersetzt werden, um die Validität der Daten zu erhöhen und
die Krankenhäuser zu entlasten.
Substantielle Abweichung von
Referenzwerten sollte mit finanziellen Konsequenzen verbunden
werden.
3. Vorgaben zur Strukturqualität
Für Indikationen, bei denen eine
hochwertige Evidenz zur Vorteilhaftigkeit der Versorgung in spezialisierten Strukturen gegenüber
der Normalversorgung (z.B. bei
Stroke Units) vorliegt, sollten formale Strukturvorgaben festgelegt
werden. Krankenhäuser, die bestimmte Strukturanforderungen
nicht erfüllen, dürften konsequenterweise Fälle mit bestimmten Diagnosen bzw. DRGs auch nicht
abrechnen.
4. Ausweitung der Veröffentlichung der Qualitätsdaten
In Deutschland ist der Informationsgehalt der AQUA-Daten begrenzt und für das breite
Publikum kaum verständlich. Unterschiedliche Informationsquellen kommen zu abweichenden
Qualitätseinschätzungen für das
gleiche Krankenhaus. Die vorhandenen Qualitätsinformationen
sollten durch das neu zu schaffende Institut für Qualität und
Transparenz gebündelt und ergänzt durch Kassendaten verständlich aufbereitet werden.
5.
Qualitätsvereinbarungen
durch Ergänzung der Krankenhauspläne oder durch Leistungsausschluss im Rahmen der
Budgetverhandlungen
Eine Abstimmung zwischen
Krankenhausplanung und Budgetverhandlungen ist erforderlich,
um
konsistente
Qualitäts-

vereinbarungen zu implementieren. Krankenhausplanung sollte
u.a. Vorgaben auf Landkreisebene
machen, die dann in Budgetverhandlungen konkretisiert werden.
6. Behutsame Einführung von
Pay-for-Performance (P4P)
Die Vergütung erfolgt bislang
noch losgelöst von der Versorgungsqualität. Es existieren vielversprechende Ansätze für P4P in
anderen Ländern. Das englische
System der „best practice“ DRGs
scheint besonders weit entwickelt.
Um weitere Qualitätsanreize zu
schaffen, wird zunächst die Entwicklung eines P4P-Systems mit
anschließender Pilotphase empfohlen. Parallel sollten alle vergütungsrelevanten Bestimmungen
darauf überprüft (und ggf. geändert) werden, ob sie indirekt potenziell
schlechte
Qualität
honorieren – hierzu gehört z.B. die
Höhergruppierung durch Komplikationen).
7. Frühe Nutzenbewertung des
Leistungskatalogs
Bisher findet eine Nutzenbewertung von neuen Therapien und
Verfahren in aller Regel nicht statt.
Für die Aufnahme in die Vergütung als „Neue Untersuchungsund
Behandlungsmethode
(NUB)“ sollte zukünftig immer
eine plausible Potentialabschätzung des Nutzens erfolgen und
die anschließende Leistungserbringung an eine Evaluation gekoppelt werden. Für eine
anschließende Integration in das
Vergütungssystem, z. B. als Zusatzentgelt, sollte, u.a. auf Grundlage dieser Evaluationen, eine
Nutzenbewertung erfolgen, die
sich an den Kriterien für Arzneimittel (vgl. AMNOG-Prozess) orientieren könnte.
Quelle:
Endbericht des Forschungsauftrages zur
Mengenentwicklung nach § 17 b, Abs. 9 KHG
Hamburg Center for Health Economics, Juli 2014.
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Leistungszuwachs der Kliniken
medizinisch begründet
DKG zur Veröffentlichung des „Forschungsberichts
zur Mengenentwicklung“
Berlin, 10. Juli 2014 – „Dieses
Gutachten belegt, dass Behauptungen, die Krankenhäuser würden aus ökonomischen Gründen
medizinisch nicht notwendige
Leistungen erbringen, keinerlei
empirische Grundlage haben.
Das Gutachten sollte zum Anlass
genommen werden, diese Diskussion endgültig zu beenden“,
erklärte der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft
(DKG), Alfred Dänzer, anlässlich
der Veröffentlichung des „Forschungsberichtes zur Mengenentwicklung“.
Das Gutachten bestätige, dass
Morbidität und Mortalität maßgeblich für die Leistungsentwicklung der Kliniken seien und dass
der demographische Effekt, weit
mehr als bisher von den Krankenkassen angenommen, die Leistungsentwicklung
bestimme.
Zentrale Einflussgrößen wie der
medizinische Fortschritt, Erwartungen der Patienten, veränderte
Lebensgewohnheiten oder Wechselwirkungen zur ambulanten
Versorgung konnten dabei noch
nicht einmal in die Analyse einbezogen werden. Sie seien jedoch,
unterstrich Dänzer, ebenfalls
maßgebliche Bestimmungsgrößen der Leistungsentwicklung.
Dem gegenüber hätten die Gut-

achter trotz intensiver Analysen
(16.000 Seiten Anhang) keine Evidenz für die Erbringung nicht
notwendiger medizinischer Leistungen aus ökonomischen Gründen feststellen können.
Zwar stellen die Gutachter fest,
so Dänzer weiter, dass bei einem
Anstieg der Bewertungen von
Fallpauschalen Leistungs- zuwächse zu beobachten seien. Daraus könne aber nicht abgeleitet
werden, dass die Kliniken nicht
notwendige Behandlungen erbringen würden. Denn wenn
durch die jährlich sattfindenden
Kalkulationen Leistungen höher
bewertet würden, entspräche
dies den höheren Kosten in den
Kliniken und sage nichts über
Ursache und Wirkung aus. So
liege es in der Natur der Sache,
dass neue, bessere und häufig
kostenintensivere OP- oder
Krebsbehandlungs-methoden
von Jahr zu Jahr zu Fallzahlsteigerungen führten.
Die Gutachter fassten selber zusammen, zitierte Dänzer: „Aus
den Ergebnissen dieser Studie
kann jedoch nicht ohne Einschränkungen die Schlussfolgerung gezogen werden, dass ein
Teil der Veränderungen der Fallzahlen hätte vermieden werden
müssen.“1

Konsequenterweise würden
die Gutachter auch keine konkreten Fallpauschalen benennen,
bei denen sie ökonomisch induzierte Leistungssteigerungen ermittelt hätten, erklärte Dänzer.
Vielmehr wiesen sie darauf hin,
dass der Fallzahlanstieg auch
konservative Leistungen und
insbesondere auch die Notfälle
beträfe, wobei sich der Leistungszuwachs relativ zufällig
über alle Krankenhäuser und
Krankenhausgrößenklassen verteile.
Grundsätzlich sei festzustellen, dass der Fallzahlanstieg in
den Jahren 2007 bis 2012 mit
durchschnittlich 1,5 Prozent im
Rahmen der langjährigen Entwicklung liege und keine auffälligen Steigerungen festzustellen
seien.
Mit ihren Empfehlungen zur
Weiterentwicklung des Systems
orientieren sich die Gutachter im
Wesentlichen an der aktuellen
krankenhaus-politischen Diskussion. „Aus Krankenhaussicht
besonders hervorzuheben ist die
zurückhaltend-skeptische Einschätzung der Gutachter zu
„Pay for Performance-Konzepten“ und zu kassenindividuellen
qualitätsorientierten Selektivverträgen“, betonte Dänzer.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) ist der Dachverband der Krankenhausträger in Deutschland. Sie vertritt die Interessen der 28 Mitglieder –
16 Landesverbände und 12 Spitzen-verbände – in der Bundes- und EU-Politik und nimmt ihr gesetzlich übertragene Aufgaben wahr.
Die 2.017 Krankenhäuser versorgen jährlich 18,6 Millionen stationäre Patienten und rund 18 Millionen ambulante Behandlungsfälle mit 1,1 Millionen
Mitarbeitern. Bei 86,8 Milliarden Euro Jahresumsatz in deutschen Krankenhäusern handelt die DKG für einen maßgeblichen
Wirtschaftsfaktor im Gesundheitswesen.
1

Forschungsauftrag zur Mengenentwicklung, Endbericht; Hamburg, Juli 2014, S. 107, Absatz 4
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Dr. Wulf-Dietrich Leber

Zeit zu handeln
Das aktuelle Hamburger Mengengutachten reiht sich nahtlos in
die wissenschaftlichen Studien
im Krankenhausbereich der vergangenen Jahre ein: drei ausführliche
Berichte
der
DRGBegleitforschung, ein umfangreiches RWI-Gutachten, ein WIdOKrankenhaus-Report
zur
Mengenentwicklung sowie eine
OECD-Studie haben das stationäre Mengengeschehen intensiv
beleuchtet. Ob diese wissenschaftliche Untersuchungsreihe
nun mit dem aktuellen Gutachten
abgeschlossen ist, bleibt abzuwarten. Die Bedürfnisse der
Selbstverwaltungspartner und
der Politik nach einer weiteren
empirisch-ökonometrischen Aufarbeitung dieser Thematik sollten
jedenfalls vorerst gestillt sein (der
16.000 Seiten starke empirische
Anhang des Gutachtens spricht
für sich). Sicher ist, dass sich die
Politik mit der Veröffentlichung
nicht länger hinter dem Gutachten verstecken kann. Die überfällige Krankenhausreform muss
auf Basis der nun vorliegenden
empirischen Analysen und Auswertungen angegangen werden.
Der Schwerpunkt des Gutachtens, welches unter der Leitung
von Prof. Dr. Jonas Schreyögg
(Hamburg Centre for Health Economics) und Prof. Dr. med. Reinhard
Busse
(Technische
Universität Berlin) erstellt wurde,
befasst sich mit der Suche nach
nachfrage- und angebotsseitigen
Einflussfaktoren auf die Mengenentwicklung. Ergänzt wird dieser
Hauptteil um zehn Empfehlungen zur Steuerung der Leistungsentwicklung
sowie
sieben
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GKV-Position zum Mengengutachten

Empfehlungen zur qualitätsorientierten Leistungssteuerung.
Die Faktenaufarbeitung bestätigt die Ergebnisse der bekannten
DRG-Begleitforschung. Zwischen
2007 und 2012 ist die Zahl der
vollstationären Fälle in deutschen
Krankenhäusern von 17,2 auf 18,6
Mio. (+ 8,4 Prozent) gestiegen.
Die höchsten absoluten Fallzahlsteigerungen
lagen
mit
+ 265.798 Fällen im Bereich
„Krankheiten und Störungen des
Kreislaufsystems (MDC 05)“ und
mit + 298.253 Fällen im Bereich
„Krankheiten und Störungen am
Muskel-Skelett-System und Bindegewebe (MDC 08)“. Neben
dem stetigen Anstieg der Fallzah-

len ist auch das Fallzahlniveau im
internationalen Kontext bemerkenswert. Deutschland nimmt im
OECD-Vergleich der absoluten
Fallzahlen pro 100 Einwohner
eine Spitzenposition ein.
Die Studie ordnet die Mengenausweitungen in Notfall- und
Elektivleistungen. Es konnte so
gezeigt werden, dass der Anteil
der tatsächlichen Notfälle an den
Gesamtfallzahlsteigerungen
deutlich geringer ist als bisher
vermutet. So stiegen die Notfälle
nach der hier gewählten Systematik in dem Untersuchungszeitraum nicht um 4,45 Prozent,
sondern lediglich um 1,85 Prozent. Damit wächst gleichzeitig
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die Bedeutung der Elektivleistungen an der Gesamtmengenentwicklung. Problematisch ist dies
insofern, da eine Angebotsinduktion bei den geplanten Leistungen deutlich wahrscheinlicher
erscheint als im Bereich der Notfallleistungen.
Im Rahmen der empirischen
Analyse der nachfrageseitigen
Einflussfaktoren wurde der demografische Effekt auf die Fallzahlentwicklung differenziert
untersucht. Es zeigt sich, dass die
Alterung der Bevölkerung fallzahlsteigernd wirkt. Die altersspezifische Morbidität und
Mortalität sinkt jedoch, was einen
fallzahlsenkenden Effekt zur
Folge hat. Insgesamt ergeben sich
somit gegenläufige Effekte, die in
der Summe dazu führen, dass die
Mengenausweitung nicht nachfrageseitig erklärt werden kann.
Die Ergebnisse bereits vorliegender Studien werden damit bestätigt.
Auf der Angebotsseite bestätigt
das Gutachten den kausalen Zusammenhang im Sinne von „Der
Preis macht die Menge“. Die Studie hebt hervor, dass Krankenhäuser ihre Fallzahlen kausal als
Antwort auf die Veränderungen
der Deckungsbeiträge anpassen.
Einschränkend muss darauf hingewiesen werden, dass erlösseitig
lediglich
die
DRGRelativgewichte betrachtet wurden. Der Einfluss der Basisfallwerte als zweite und nicht
minder wichtige Erlöskomponente konnte aufgrund des be-

schränkten Zeithorizonts und der
wenigen Beobachtungseinheiten
nicht ermittelt werden. Eine finale Aussage zum Einfluss des
Preisniveaus auf die Menge
konnte die Forschergruppe vor
diesem Hintergrund nicht tätigen. Die Reaktion der Krankenhäuser kann aber als Indiz
gewertet werden, dass Krankenhäuser bei steigenden Preisen in
die Menge gehen. Die ökonomische Theorie steigender Angebotsfunktionen gilt somit auch im
Gesundheitswesen.

Abschließend wird ein ebenso
breites Spektrum an sieben Empfehlungen zur qualitätsorientierten Leistungssteuerung abgegeben. Es werden durchaus richtige Ansätze benannt (Strukturvorgaben, P4P etc.) und vor allem
die Stoßrichtung der anstehenden
Reform herausgestellt: Qualität
wird langfristig ein fester Bestandteil der Versorgung und
Vergütung. Unterschiede in der
Qualität dürfen hierbei aus Sicht
der GKV keinesfalls konsequenzlos bleiben.

Im letzten Teil des Gutachtens
wird zur Steuerung der Leistungsentwicklung zunächst ein
Blumenstrauß von insgesamt
zehn Maßnahmenempfehlungen
zusammengestellt. So wird unter
anderem die repräsentative Kalkulationsstichprobe gefordert,
eine stärkere Diagnoseorientierung angemahnt sowie die Implementierung
eines
Zweitmeinungsverfahrens angeraten.
Übergreifend soll es zudem zu
einer Neuausrichtung der Krankenhausplanung und der Investitionsfinanzierung
kommen.
Preisseitig sollen die Zu- und Abschlagstatbestände eine stärkere
Rolle spielen, die Basisfallwerte
automatisiert angepasst und die
Mehrleistungsabschläge neu adjustiert werden. Kritisch muss angemerkt werden, dass die
Ausarbeitung der Vorschläge oftmals rudimentär wirkt und nicht
immer ein direkter Zusammenhang zwischen der umfangreichen
Empirie
und
den
Empfehlungen offenkundig wird.

Das Gutachten stellt in seiner
Gänze eine gute Diskussionsgrundlage für die weiteren Beratungen zur Krankenhausreform
dar. Dabei darf nicht vergessen
werden, dass auftragsgemäß wesentliche Reformfelder (z. B.
Strukturbereinigungen) nicht thematisiert wurden. Um die Mengenentwicklung und das im
internationalen Vergleich enorm
hohe Fallzahlniveau in den Griff
zu bekommen, ist es aus Sicht der
GKV zwingend notwendig,
neben einer bewussten richtigen
Preissetzung (unter Einbeziehung
von Produktivitätsentwicklungen) auch die überfällige Bereinigung der Krankenhausstrukturen
anzugehen. Deutschland hat zu
viele kleine Krankenhäuser und
es bedarf eines Restrukturierungsfonds, um diese Überkapazitäten,
insbesondere
in
Ballungsgebieten, abzubauen.
Zur Mengenproblematik liegen
jetzt genug Gutachten vor. Es ist
Zeit zu handeln.

Zur Studie zu zunehmenden Behandlungen an deutschen
Krankenhäusern äußert sich Jens Spahn MdB wie folgt:
"Genau auf diese Studie warten wir seit Monaten. Die Frage,
ob und für welche Art von OPs
es durch die Fallpauschalen
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einen finanziellen Anreiz gibt,
mehr als nötig zu operieren, gehört dann auch in die Bund/Länder-AG zur Krankenhaus-

reform. Über die Möglichkeit zur
Zweitmeinung und gezielten
Preisabschlägen sollten wir dann
gegensteuern."
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Pressemitteilung der Deutschen Hochschulmedizin e.V.

Mengenstudie bestätigt
deutliche Unterschiede zwischen
Universitätsklinika und anderen
Krankenhäusern
Der heute veröffentlichte Forschungsauftrag von Deutscher
Krankenhausgesellschaft und
GKV-Spitzenverband
zeigt:
Uniklinika können sich nicht
auf lukrative Fälle spezialisieren
und behandeln überproportional viele Notfälle.
Der Forschungsauftrag wurde
von den Partnern der Selbstverwaltung in Auftrag gegeben. Er
untersucht die Ursachen für den
Anstieg der vollstationären Fälle
in deutschen Krankenhäusern.
Dabei wurden keine Belege für
eine medizinisch nicht gerechtfertigte Mengensteigerung in den
deutschen Krankenhäusern gefunden. Allerdings machen vergleichende Analysen bei Art und
Entwicklung des Leistungsspektrums deutliche Unterschiede
zwischen den Universitätsklinika
und den nicht universitären Häusern sichtbar.
Ein wesentlicher Unterschied:
Die Universitätsklinika richten
ihr Behandlungsangebot weniger
stark an den Preisen für Krankenhausleistungen aus als andere
Krankenhäuser. Dieser Befund
überrascht nicht. Universitätsklinika können sich weniger auf lukrative Behandlungen spezialisieren, weil sie ein breites Leistungsspektrum anbieten müssen.
Sie müssen jederzeit in der Lage
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sein, auch seltene und besonders
schwierige Erkrankungen zu versorgen. Zudem brauchen sie für
die Aus- und Weiterbildung von
Ärzten und für die Forschung das
gesamte Spektrum an medizinischen Disziplinen.
Zum Zweiten hat die Bedeutung der Universitätsklinika für
die Versorgung von akuten Notfällen wie etwa Schädel-HirnTraumata
oder
Brandverletzungen in den vergangenen
Jahren deutlich zugenommen.
Die Universitätsklinika haben
hier jährliche Zuwachsraten von
4,1 Prozent, nicht universitäre
Häuser dagegen nur 1,8 Prozent.
Hohe Zuwachsraten verzeichnen
die Universitätsklinika dabei vor
allem in den Nebenzeiten, also an
Wochenenden und in der Nacht.
Eine mögliche Erklärung: Ein Teil
der Krankenhäuser zieht sich zunehmend aus der Notfallversorgung zurück.
„Die Forschungsergebnisse belegen, dass Universitätsklinika in
der Notfallversorgung überproportional beansprucht sind. Wir
sichern die Versorgung rund um
die Uhr auch für die schwersten
Notfälle. Unsere Forderung nach
einer Zusatzfinanzierung wird
durch die Forschungsergebnisse
untermauert. Notfallvorhaltung
ist kostenintensiv und wird der-

zeit nicht ausreichend refinanziert. Immer mehr Krankenhäuser melden sich deshalb am
Abend und an Wochenenden von
der Notfallversorgung ab. Wir
sind dann der Ausfallbürge und
haben die ungedeckten Kosten“,
so Professor Michael Albrecht,
erster Vorsitzender des Verbandes der Universitätsklinika
(VUD).
„Die Forschungsergebnisse bestätigen, dass es deutliche Unterschiede zwischen Universitätsklinika und anderen Krankenhäusern gibt. Universitätsklinika
können sich weniger spezialisieren und tragen eine überproportionale Last bei der Notfallversorgung. Daneben gibt es weitere Sonderaufgaben, etwa bei
der ärztlichen Weiterbildung, die
in dem Forschungsauftrag leider
nicht untersucht wurden. Dennoch bleibt festzuhalten: Unsere
Argumente für eine Zusatzfinanzierung unserer besonderen Aufgaben im Gesundheitssystem
sind gut begründet“, erklärt Professor Heyo Kroemer, Präsident
des Medizinischen Fakultätentags.
Kontakt
Stephanie Strehl-Dohmen
Deutsche Hochschulmedizin e.V.
Alt-Moabit 96, 10559 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 3940517-25,
Fax: +49 (0) 30 3940517-17
E-Mail: strehl-dohmen@uniklinika.de
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Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (DGOU)

Forschungsbericht zur Mengenentwicklung von Operationen
im Krankenhaus: Datenlage
muss transparent werden
Berlin, 11.07.2014: Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie
und
Unfallchirurgie
e.V.
(DGOU) erachtet das vor zwei
Jahren von der Bundesregierung
beauftragte und jetzt am 10. Juli
veröffentlichte Gutachten „Forschungsbericht zur Mengenentwicklung“1, das sich mit
steigenden Operationszahlen im
Krankenhaus beschäftigt, als
einen weiteren wichtigen Schritt
zur besseren Analyse des im
Umbruch befindlichen medizinischen Versorgungssystems. Der
Bericht zeigt: Die Fallzahlen bei
operativen Eingriffen steigen stetig. Der Bericht lässt jedoch aufgrund
fehlender
Daten,
insbesondere bei der Trennung
der sektoralen Vergütung, keine
Schlussfolgerungen über unnötige Operationen oder Eingriffe
aus wirtschaftlichen Gründen
zu.
Um das bisher starke Gesundheitssystem in Deutschland vor
dem Hintergrund des demografischen Wandels, der technologischen Fortschritte und der
steigenden Anspruchshaltung
der Patienten zukunftsfähig und
tragbar zu gestalten, fordert die
1

DGOU ein Miteinander der Akteure im Gesundheitswesens
statt gegenseitige Schuldzuweisungen. Das beinhaltet vor
allem, dass die Informationshoheit der Krankenkassen über die
QRS-Daten (Qualitätssicherung
mit Routinedaten) aufgelöst
wird, damit die Datenlage transparent und eine Evaluation operativer Eingriffe überhaupt
möglich wird.
Der Anstieg der Operationen
geht laut Gutachten zu 50 Prozent auf muskuloskelettale Erkrankungen und Erkrankungen
des Kreislaufsystems zurück. Bemerkenswert dabei allerdings
ist, dass im Begutachtungszeitraum zwischen 2007 und 2012
die Fallzahlen für endoprothetische Versorgungen an Hüfte und
Knie, anders als aus demografischen Gründen erwartet, zurückgegangen sind. In der
Wirbelsäulenchirurgie hingegen
ist ein Anstieg der Operationen
im beobachteten Zeitraum festzustellen. Schon seit Jahren
sehen die DGOU und die Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie diesen Anstieg sehr
kritisch.

„Der Fehler dafür liegt im System“, sagt Professor Fritz Uwe
Niethard, Generalsekretär der
DGOU. „Früher wurde das
Krankenhaus nach Verweiltagen
der Patienten bezahlt, also stieg
die Verweildauer der Patienten
im Krankenhaus. Heute wird
nach Fallpauschalen bezahlt,
also steigen die Operationszahlen. Die Kliniken im Wettbewerb
passen sich an“, so Niethard.
Dieser Systemfehler lässt sich
bei Rückenerkrankungen gut
veranschaulichen. Wenn ein rückengeplagter Wirbelsäulenpatient bei einem niedergelassenen
Orthopäden und Unfallchirurgen versorgt wird, erhält dieser
dafür 120 Euro für die gesamte
Behandlung pro Jahr. Das gleiche Leiden wird bei einer operativen
Behandlung
im
Krankenhaus mit einem Vielfachen vergütet. Das heißt: „Der
Niedergelassene kommt mit seinem Budget nicht aus. Damit ergibt sich ein einspuriges Gleis in
Richtung operative Therapie“, so
Niethard.
„Das zur Begrenzung der Fall-

Forschungsauftrag zur Mengenentwicklung, Endbericht; Hamburg, Juli 2014. Vor zwei Jahren hatte die
Bundesregierung die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und den GKV-Spitzenverband gebeten,
ein Gutachten zur Erklärung für den Anstieg der Fallzahlen in deutschen Krankenhäusern in Auftrag zu
geben.
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zahlen eingerichtete DRG-System2 hat keine wesentliche Veränderung
gebracht“,
sagt
Professor Reinhard Hoffmann,
stellvertretender Generalsekretär
der DGOU. „Es handelt sich
hierbei eher um ein Hindernis
einer angemessenen hochwertigen Versorgung. Denn es zwingt
die Versorger zum Teil in die
Knie und begünstigt einen Teufelskreis. Sinnvoller ist ein System, das den Versorgungs2

auftrag, die Struktur- und Prozessqualität sowie Vorhaltekosten berücksichtigt, wie von der
OECD gefordert.“
DGOU und DGOOC haben mit
dem gemeinsam mit der AOK
zusammengestellten
Versorgungsatlas mehrfach verschiedene Anstöße zu Veränderungen
der Versorgungsstrukturen gegeben. Die Fachgesellschaften
bedauern, dass in diesem Be-

reich immer wieder einseitige
Schuldzuweisungen an die
Krankenhäuser erfolgen.
Weitere Informationen:
www.dgou.de
Kontakt für Rückfragen:
Susanne Herda
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Deutsche Gesellschaft für Orthopädie
und Unfallchirurgie (DGOU) e.V.
Straße des 17. Juni 106-108, 10623 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 340 60 36 -06 oder -00
Telefax: +49 (0) 30 340 60 36 01
E-Mail: presse@dgou.de

Diagnosis Related Groups (kurz DRG, deutsch: diagnosebezogene Fallgruppen)
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Berufs- und Gesundheitspolitik
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Gesetz zur Verbesserung der
Rechte von Patientinnen und
Patienten (Patientenrechtegesetz, PatRG) – eine Bestandsaufnahme aus ärztlicher Sicht
Mit dem Patientenrechtegesetz
(PatRG), in Kraft getreten im Februar 2013, sollten die Rechte von
Patienten
zusammengefasst,
transparent gemacht und gestärkt werden. In der Gesetzesbegründung heißt es: „Patientenrechte sind in Deutschland derzeit in einer Vielzahl von Vorschriften
in
verschiedenen
Rechtsbereichen – zum Teil lückenhaft – geregelt. Auf dem Gebiet des Behandlungs- und
Arzthaftungsrechts steht Wesentliches nicht im Gesetz, sondern
ist Richterrecht. Dies erschwert
es allen Beteiligten im Gesundheitswesen, die Rechte zu kennen, und vor allem den
Patienteninnen und Patienten,
diese Rechte einzufordern.“ Und
weiter: „Auch die Komplexität
der Medizin und die Vielfalt von
Behandlungsmöglichkeiten verlangen nach einem gesetzlichen
Rahmen, der Patientinnen und
Patienten sowie Behandelnde auf
Augenhöhe bringt.“
Ob diese Bewertungen zutreffen, sei dahingestellt – jedenfalls
bleibt ungeregelt, wie ein mit
weiterer Regulierung des ArztPatienten-Verhältnisses verbundener Zeit- und Kostenaufwand
organisiert und finanziert werden soll, ohne das eigentliche Behandlungsgeschehen am und mit
dem Patienten noch weiter zu be-

314

schränken. Auch suggeriert die
Gesetzesbegründung eine defizitäre Rechtslage der Patientenseite, die durch ein eigenes
Gesetz behoben werden sollte.
Tatsächlich hat sich die Rechtspraxis zu komplexen medizinischen Sachverhalten bewährt,
wie auch die nahezu nahtlose
Übernahme bestehenden Richterrechts in den Gesetzestext
zeigt. So wurden die von der
Rechtsprechung entwickelten Beweislastregelungen im PatRG kodifiziert, während weitergehende
Forderungen nach grundsätzlichen Beweiserleichterungen bis
hin zu einer generellen Beweislastumkehr sowie einem Entschädigungsfond
nicht
umgesetzt wurden. Über bereits
bestehende Regelungen hinaus
finden sich wenige, teils jedoch
wesentliche Änderungen und Ergänzungen, auf die im Folgenden
hingewiesen werden soll.
Das Patientenrechtegesetz gilt
für alle humanmedizinischen Behandlungsverhältnisse, betrifft
also neben Ärzten auch psychologische Psycho- sowie Physiotherapeuten, Hebammen und
weitere Behandelnde wie auch
Heilpraktiker, wenngleich der
Gesetzestext sich wesentlich auf
die ärztliche Tätigkeit bezieht.
Aber: Pflege und Betreuung sind
ausgenommen.

Der eigentliche Vorzug des
PatRG besteht wohl darin, dass
bisher in verschiedenen Rechtsbereichen verstreute und vielfach nur für den juristisch
Fachkundigen aufzufindende
Normen nun in einem Artikelgesetz zusammengefasst sind.
Nicht nur Patienten, sondern
auch Ärzte können sich anhand
des Gesetzestextes einen Überblick verschaffen und ein
rechtssicheres Verhalten gewährleisten.Für den Arzt wesentliche Regelungen sind der
Behandlungsvertrag, die Informations-, Aufklärungs- und
Dokumentationspflichten
sowie die Regelungen zum Einsichtsrecht und zur Beweislast
im Haftungsfall. Für den Arzt
wesentliche Regelungen sind
der Behandlungsvertrag, die Informations-, Aufklärungs- und
Dokumentationspflichten
sowie die Regelungen zum Einsichtsrecht und zur Beweislast
im Haftungsfall.
Mit dem PatRG wurde kein gesondertes Gesetz geschaffen, sondern in einem Artikelgesetz
wurden die wesentlichen Patientenrechte normiert. Mit den §§
630a – h BGB wurde ein neuer
Abschnitt in das Bürgerliche Gesetzbuch eingefügt, der den Be-
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handlungsvertrag als eigenen
Vertragstypus einführt und die
bestehende Rechtsprechung im
Wesentlichen kodifiziert. Darüber
hinaus finden sich Konkretisierungen und Änderungen des SGB
V, des Krankenhausfinanzierungsgesetzes sowie der Patientenbeteiligungsverordnung und
der Bundesärzteordnung, die es
zu beachten gilt.
§ 630a BGB,
Behandlungsvertrag:
Mit dem Patientenrechtegesetz
wurde der Behandlungsvertrag
als neuer Vertragstypus in das
Bürgerliche Gesetzbuch eingeführt. Der Behandlungsvertrag
gilt als Dienstvertrag, der in jeder
Form geschlossen werden kann
(mündlich, schriftlich oder durch
konkludentes Verhalten). Auch
bisher gingen Arzt und Patient
einen Behandlungsvertrag ein,
dessen Legaldefinition nun jedoch im BGB nachzulesen ist.
Dienstvertraglich
geschuldet
wird die gebotene Sorgfalt, die
den Arzt zur Behandlung nach
Facharztstandard verpflichtet.
Hierbei ist nicht der Facharztstatus entscheidend, sondern die Gewährleistung aktuell anerkannter
fachlicher Standards. Soweit diese
gewährleistet und entsprechend
dokumentiert (s. u.) sind, ist von
Rechtssicherheit im Haftungsfall
auszugehen. Aufgrund der Komplexität von Behandlungsgeschehen
und
menschlichem
Organismus wird der Behandlungs- oder Heilerfolg nicht geschuldet. Allein handwerkliche
Tätigkeiten medizinischer Hilfsberufe können Werkvertragsrecht
unterliegen, das ein Recht auf
Nachbesserung begründen kann.
§ 630b BGB,
Anwendbare Vorschriften:
Auf den Behandlungsvertrag
sind die Vorschriften über das
Dienstverhältnis anzuwenden,
das kein Arbeitsverhältnis ist und
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daher jederzeit und formlos gekündigt werden kann. Für den
Patienten bedeutet dies den jederzeit möglichen Arztwechsel,
wobei der bisherige Arzt zur Weitergabe der Patientendokumentation verpflichtet ist. Auch der
Arzt kann das Behandlungsverhältnis beenden (z. B. wegen gestörten Vertrauensverhältnisses
oder aus anderen Gründen nicht
möglicher Weiterbehandlung),
hat aber ggf. die Versorgung bis
zum möglichen Arztwechsel sicherzustellen.
§ 630c BGB, Mitwirkung der
Vertragsparteien;
Informationspflichten:
§ 630c definiert die Mitwirkungs- und Informationspflichten. Nur an dieser Stelle ist im
PatRG von Pflichten des Patienten
die Rede, indem Behandelnder
und Patient „zur Durchführung
der Behandlung zusammenwirken sollen.“
Das Gesetz trennt die Informations- (§ 630c) von den Aufklärungspflichten (§ 630e) und führt
hierdurch eine neue begriffliche
Differenzierung ein. Diese ist in
der ärztlichen Praxis zunächst
wenig bedeutsam, da beide
Pflichten ineinandergreifen und
nicht trennscharf zu unterscheiden sind. Im Haftungsfall allerdings kommt es zu praktischen
Konsequenzen, da Informationsund Aufklärungspflichten unterschiedlichen Beweislastregelungen unterliegen.
Die Informationspflichten (§
630c) nehmen mit der therapeutischen Aufklärung einen Teil der
Aufklärungspflichten (§ 630e)
vorweg und werden als von der
Rechtsprechung
entwickeltes
Prinzip der Sicherungsaufklärung
der Behandlung zugeordnet.
Demnach sind etwaige Mängel im
Haftungsfall vom Patienten zu
beweisen und entsprechend die
Anforderungen an die Dokumentation geringer. Im Gegensatz
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dazu ist beim Vorwurf des Aufklärungsmangels als Bestandteil
der Selbstbestimmungsaufklärung (§ 630e) der Arzt beweispflichtig, weshalb die zeitgerechte
und vollständige Dokumentation
vielfach prozessentscheidend ist.
Die Informationspflichten umfassen die bisher als therapeutische Aufklärung oder Sicherungsaufklärung bekannten Inhalte und sollten laut Gesetzesbegründung
die
von
der
Rechtsprechung hierzu entwickelten Grundsätze festschreiben,
wonach „die Informationen nicht
Selbstzweck sein, sondern dafür
sorgen sollen, dass der Patient eigenverantwortlich und selbstbestimmt (…) entscheiden kann.“
Weiter geht es mit der Verpflichtung des Behandelnden zur Information über die vorgesehene
Behandlung. Demnach sind „dem
Patienten in verständlicher Weise
zu Beginn der Behandlung und,
soweit erforderlich, in deren Verlauf sämtliche (…) wesentlichen
Umstände zu erläutern (…).“
Offen bleibt, wie weit diese Anforderungen gehen. So obliegt es
der ärztlichen Verantwortung
den Patienten umfassend aufzuklären, ohne ihn bezüglich seltener, realiter nicht zu erwartender
Risiken so zu verunsichern, dass
er einem indizierten Eingriff möglicherweise nicht zustimmt. Die
am Verständnisvermögen orientierte Informationspflicht ist nicht
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näher definiert und kann bei nicht
ausreichend sprachkundigen Patienten die Einbeziehung eines
Sprachmittlers (ggf. Dolmetscher
auf Patientenkosten) erfordern.
Die Verpflichtung, den Patienten über erkennbare Umstände zu
informieren, die „die Annahme
eines Behandlungsfehlers begründen“, ist neu. Sie betrifft zwei
Konstellationen und wirft erhebliche Fragen auf: Zur Abwendung
gesundheitlicher Gefahren entsprechen Hinweise auf mögliche
Behandlungsfehler der bisher geübten Praxis. Hingegen ist eine
Hinweispflicht auf eigene mögliche Fehler oder solche von voroder mitbehandelnden Kollegen
allein auf Nachfrage, ohne dass
also gesundheitliche Nachteile zu
befürchten wären, als Fremdbzw. Selbstbezichtigungspflicht
dem deutschen Rechtssystem bisher fremd.
Hier bleibt die Rechtsprechung
mit Aufmerksamkeit zu erwarten:
Weder ist definiert, was ein erkennbarer Hinweis und wie dem
Arzt das Erkennen einschlägiger
Umstände nachzuweisen wäre,
noch sind für den Fall einer Nichtmeldung Sanktionen definiert.
Obwohl Hinweise auf fehlerhafte Behandlung nicht gegen den
anzeigenden Arzt verwendet
werden dürfen (sog. Beweisverwertungsverbot), bleiben Bedenken:
1. Eine Hinweispflicht auf eigene Fehler widerspricht
verfassungsrechtlichen
Grundsätzen, nach denen
niemand sich selbst belasten muss.
2. Das sog. Beweisverwertungsverbot bezieht sich
nur auf Straf- und Bußgeldverfahren, der zivilrechtliche Kontext wird nicht
erwähnt.
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Die restriktive Formulierung ermöglicht jedoch einschränkende
Auslegungen:
1. Es dürfen nur medizinische
Fakten mitgeteilt werden,
eine Recherche ist nicht erforderlich und eine rechtliche
Bewertung
nicht
zulässig.
2. Eine vorherige Abstimmung mit Arbeitgeber und
Haftpflichtversicherer (ggf.
Rechtsbeistand) ist dringend anzuraten.
Die wirtschaftlichen Informationspflichten über Behandlungskosten, die nach Kenntnis des
Arztes nicht oder nicht vollständig vom Kostenträger übernommen werden (z. B. IGeL),
bestanden auch vor dem PatRG.
Neu ist, dass voraussichtliche
Kosten in Textform (d. h. ohne
Unterschrift) zu benennen sind,
soweit diese für den Arzt erkennbar sind. Nur der Hinweis, dass
Kosten entstehen, reicht nicht
aus, wobei eine Recherchepflicht
für den Arzt nicht besteht und
der Patient für konkrete Angaben
an seinen Kostenträger zu verweisen ist.
Angesichts besonderer Umstände, insbesondere bei unaufschiebbarer Behandlung oder
bei explizitem Verzicht des Patienten, kann auf die Information verzichtet werden. Zur
eigenen Rechtssicherheit ist
dem Arzt dringend anzuraten,
einen Verzicht nur auf Initiative
des Patienten zu akzeptieren
und diesen entsprechend zu
dokumentieren.
§ 630d BGB, Einwilligung:
Bestehende Regelungen zur
Einwilligung nach zeit- und
sachgerechter Aufklärung wurden kodifiziert. So ist nach deutscher Rechtsauffassung jeder
medizinische Eingriff zunächst

als tatbestandliche Körperverletzung (§§ 224 ff. StGB) zu
werten, die ihre Rechtfertigung
allein durch die wirksame Aufklärung und Einwilligung (informed consent) erfährt.
Bei Einwilligungsunfähigkeit
ist die Einwilligung des Bevollmächtigten bzw. Betreuers (bei
Minderjährigen grundsätzlich
der Sorgeberechtigten) einzuholen, soweit keine wirksame Patientenverfügung vorliegt oder
in einer solchen die anstehende
Maßnahme nicht konkret geregelt ist. Weiterhin gilt, dass bei
unaufschiebbarer Maßnahme
und mutmaßlichem Patientenwillen die Einwilligung entbehrlich ist, auch kann wie bisher die
Einwilligung jederzeit und ohne
Angabe von Gründen formlos
widerrufen werden.
§ 630e BGB,
Aufklärungspflichten:
Die Aufklärungspflicht ist
Hauptpflicht des Arztes aus dem
Behandlungsvertrag und muss
umfassend, verständlich und so
rechtzeitig vor dem Eingriff erfolgen, dass der Patient sich ein
Bild von der Maßnahme machen, Nutzen und Risiken für
sich abwägen und eine wohlüberlegte Entscheidung treffen
kann.
Aufzuklären ist der einwilligungsfähige Patient, nachrangig
bevollmächtigte oder betreuende
Personen (bei Minderjährigen
grundsätzlich die Sorgeberechtigten). Fragen des Patienten
sind wahrheitsgemäß, vollständig und verständlich zu beantworten.
Die Aufklärung muss mündlich erfolgen und sich am Verständnisvermögen
des
Empfängers orientieren. Dies
kann die Mithilfe eines Dolmetschers (s. Informationspflichten)
oder die Rücksicht auf eingeschränkte Einwilligungsfähig-
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keit erfordern. Einwilligungsunfähige Patienten sind gemäß
ihrem
Verständnisvermögen
aufzuklären, dürfen jedoch
gegen ihren erklärten Willen
nicht behandelt werden. Im
Zweifelsfall sind Bevollmächtigte oder das Betreuungsgericht
einzubinden.
Das Aufklärungsgespräch ist
eine höchstpersönliche ärztliche
Leistung und als solche an nichtärztliches Personal nicht delegationsfähig. Der aufklärende Arzt
muss die Behandlung nicht
selbst durchführen, aber über die
hierfür erforderliche Ausbildung
verfügen. So war nach Urteil des
OLG Karlsruhe die Aufklärung
durch eine PJ-Studentin statthaft,
da diese über die notwendigen
Kenntnisse verfügte und die
Durchführung von Aufklärungsgesprächen Inhalt der ärztlichen
Ausbildung sei.

er Aufklärungsumfang richtet
sich nach Art und Durchführung
der Maßnahme und hat Dringlichkeit, zu erwartende Folgen
und Risiken sowie Notwendigkeit, Eignung und Erfolgsaussichten zu berücksichtigen. Für
den Patienten wesentlich sind
Nutzen und Risiken der Maßnahme sowie ihre Auswirkungen und Verhaltensregeln für die
Zeit vor und nach dem Eingriff.

Arzt und Krankenhaus 9/2014

Foto: © Gina Sanders/fotolia.com

Vorgefertigte Aufklärungsbögen sind zweckmäßig und möglichst
durch
persönliche
Anmerkungen und ggf. Skizzen
zu individualisieren. Neu ist,
dass unterzeichnete Unterlagen
dem Patienten in Kopie auszuhändigen sind. Wie auf die Aufklärung selbst kann der Patient
auch auf die Aushändigung der
Unterlagen verzichten. Ein Verzicht sollte allenfalls auf Initiative des Patienten akzeptiert und
keinesfalls von ärztlicher Seite
angeregt werden.
Ausreichend ist die Aufklärung
im Großen und Ganzen, allgemein bekannte Tatsachen und
technische Details müssen nicht
dezidiert erwähnt werden, sind
aber auf Nachfrage zu erläutern.
Neben eingriffsimmanenten Risiken sind schwerwiegende
Komplikationen auch dann zu
nennen, wenn sie sehr selten,
aber für den Eingriff spezifisch

sind und eine typische Komplikation darstellen.
Die Aufklärung über Indikation, vorbereitende und begleitende Maßnahmen orientiert sich
wie der Eingriff selbst am Standard des Fachgebiets. Abweichungen können vereinbart
werden, müssen jedoch fachlich
begründet und vom Patientenwillen getragen sein.
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Schriftliche Aufklärungsunterlagen (mit Skizzen) sind
zweckmäßig und unterstreichen die individuelle Aufklärung. Sie sind für die
Rechtssicherheit unerlässlich
und tragen im Streitfall entscheidend zur Entlastung des
Arztes bei. Die Aushändigung
von Kopien unterzeichneter
Unterlagen bedeutet zwar administrativen Aufwand, dient
jedoch der ärztlichen Rechtssicherheit. Ein Verzicht auf
Wunsch des Patienten ist unbedingt zu dokumentieren.
Der Zeitpunkt der Aufklärung
ist gesetzlich nicht definiert und
abhängig von Schwere, Dringlichkeit und Erfolgsaussicht des
Eingriffs. Die Aufklärung sollte
frühzeitig (z. B. bei Terminvereinbarung) erfolgen und muss
mögliche Alternativen (konservative/medikamentöse Therapie,
Konsequenzen
von
Nichtuntersuchung/-behandlung) umfassen.
Die Aufklärung spätestens am
Vorabend eines Eingriffs ist anzustreben. Bei ambulantem oder
diagnostischem Eingriff kann die
Aufklärung am Eingriffstag erfolgen, bei stationärer Behandlung spätestens am Vortag.
Ausnahmen hiervon sind Eingriffe mit geringem Risiko, wo
die Aufklärung am nicht medikamentös alterierten Patienten
direkt vor Beginn der Maßnahme möglich ist. Bei längerem
Zeitabstand zwischen Aufklärung und Eingriff (z. B. Terminverschiebung) ist die Aufklärung
abzusichern und dem Patienten
ausdrücklich Gelegenheit zu
Nachfragen zu geben.
Bei Wiederholungs- und Folgeeingriffen oder fachlichen Kenntnissen (z. B. Kollege) kann eine
eingeschränkte Aufklärung erfolgen. In diesem Fall muss der
aufklärende Arzt besonders do-

318

kumentieren, dass der Patient
aufgrund bestehenden Vorwissens in erforderlichem Maße zustimmungsfähig sei.
Keine wirksame Einwilligung ohne wirksame Aufklärung!
Aufklärungsmängel
können Schadensersatz- und
Schmerzens geldforderungen
nach sich ziehen, soweit der
Patient sich anders entschieden
hätte oder einen Entscheidungskonflikt darlegen kann!
§ 630f BGB, Dokumentation
der Behandlung:Eine zivilrechtliche Besonderheit des Arzthaftungsrechts ist, dass der
Therapieverlauf jederzeit nachvollziehbar sein muss, sei es für
mit- oder nachbehandelnde Kollegen oder im Haftungsfall. Die
Dokumentation umfasst Aufklärung, Eingriff und Behandlungsverlauf mit sämtlichen aus
fachlicher Sicht wesentlichen
Maßnahmen und Ergebnissen
sowie nach dem PatRG auch persönliche Bemerkungen und
die kollegiale Korrespondenz.
Routine- und nicht durchgeführte Maßnahmen sowie Negativbefunde sind festzuhalten,
soweit diese im Einzelfall relevant sind.
Der Arzt ist verpflichtet, die
Patientenakte in unmittelbarem
zeitlichen Zusammenhang mit
der Behandlung zu führen. Auch
dieser Zeitraum ist gesetzlich
nicht definiert, wobei eine begleitende oder gering zeitverzögerte
Dokumentation
(am
Behandlungstag) als rechtssicher
gelten kann. Ziel der zeitnahen
Dokumentation ist die Vermeidung von Unrichtigkeiten, weshalb die Zuverlässigkeit mit
zunehmendem zeitlichen Abstand geringer eingestuft und im
Haftungsfall die Entlastung des
Arztes auch bei fachgerechter
Behandlung gefährdet wird.

Die Patientenakte kann in Papierform oder elektronisch geführt werden, wobei Stichpunkte
und Abkürzungen statthaft sind,
aber der Behandlungsverlauf für
den Sachverständigen (Arzt,
nicht Patient) jederzeit nachvollziehbar sein muss.
Die gesetzliche Aufbewahrungsfrist beträgt 10 Jahre nach
Abschluss der Behandlung und
entspricht der ärztlichen Berufsordnung (§ 10 Abs. 3 BO), soweit
nicht andere gesetzliche Vorgaben vorgehen.
Nach dem PatRG sind Ergänzungen und Korrekturen erlaubt, müssen aber datiert sein
und die ursprünglichen Inhalte
erkennen lassen (Praxissoftware!). Nicht gekennzeichnete
Änderungen, überschriebene
oder gelöschte Inhalte und fehlende Datumsangaben sind
inakzeptabel und bergen erhebliche Haftungsrisiken!
§ 630g BGB, Einsichtnahme
in die Patientenakte:
Neu ist, dass das Einsichtsrecht
die gesamte Akte umfasst und
persönliche Bemerkungen und
kollegiale Korrespondenz einschließt. Die Akteneinsicht hat in
lesbarer und für den Patienten
verständlicher Form zu erfolgen,
wobei der Inhalt auch in einem
Arztgespräch vermittelt werden
kann. Die Einsichtnahme ist zu
gestatten, soweit nicht erhebliche
therapeutische Gründe oder
sonstige Rechte Dritter entgegenstehen. Eine Ablehnung bzw.
Einschränkung der Einsichtnahme ist zu begründen, ggf.
können therapeutische Bedenken durch beschränkte Einsichtnahme oder Begleitung durch
eine Vertrauensperson ausgeräumt oder relativiert werden.
Therapeutische Gründe können
nur bei konkreter Annahme
einer schweren Selbstgefährdung geltend gemacht werden.
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Die
Einsichtnahme ist
dem Patienten auf Verlangen unverzüglich zu gewähren. Unverzüglich meint im juristischen
Sinne ohne schuldhaftes Zögern,
wobei der Arzt die Einsichtnahme zeitnah gewähren, aber
seinen
Praxis-/Klinikbetrieb
nicht ungebührlich belasten
bzw. unterbrechen muss.
Die Art der Einsichtnahme obliegt dem Arzt: Er kann die Akte
vor Ort einsehen oder Kopien erstellen lassen. Die Kopierkosten
gehen zu Lasten des Patienten
und können in Anlehnung an
das Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (pro Kopie
0,50 €, ab 50. Kopie 0,15 €) erhoben werden, bei höherem Aufwand (z. B. Bildgebung) in Höhe
der nachgewiesenen Kosten.
Eine Zusendung kann grundsätzlich nicht beansprucht, aus
Vereinfachungsgründen aber
vereinbart werden.
Im Todesfall steht das Einsichtsrecht den Hinterbliebenen
zu. Nächste Angehörige können
immaterielle, Erben auch materielle Interessen geltend machen.
Ein ausdrücklich oder mutmaßlich entgegenstehender Patientenwille
schließt
deren
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Ansonsten
darf der einwilligungsfähige Patient
selbstbestimmt entscheiden,
über welche
Informationen er verfügen will. Eine
pauschale
Verweigerung wegen
potentieller
Selbstgefährdung ist nicht
zulässig.

Einsichtnahme aus.
Die Führung der Patientenakte hat das umfassende Einsichtsrecht und die potentielle
Funktion als Beweismittel im
Blick zu haben. Je sorgfältiger
die Dokumentation, desto sicherer die Entlastung im Haftungsfall.
§ 630h BGB, Beweislast bei
Haftung für Behandlungsund Aufklärungsfehler:
Ein Behandlungsfehler wird
vermutet, wenn sich ein allgemeines Behandlungsrisiko realisiert
hat,
das
für
den
Behandelnden voll beherrschbar
war und dieses zu einer gesundheitlichen Schädigung des Patienten geführt hat.
Der Behandelnde hat nachzuweisen, dass er nach fachgerechter Aufklärung die wirksame
Einwilligung des Patienten eingeholt hatte. Gelingt dieser
Nachweis nicht, kann der Behandelnde sich zunächst auf die
fiktive Einwilligung im Falle der
korrekten Aufklärung berufen.
Die korrekte Dokumentation
des gesamten Behandlungsprozesses ist Grundlage jeder foren-

sischen Bewertung und öffnet
bei Versäumnissen der Haftung
Tür und Tor. Nach dem Grundsatz, dass nicht dokumentierte
Maßnahmen als nicht durchgeführt gelten, gehen Lücken stets
zu Lasten des Arztes, soweit sie
nicht anderweitig geschlossen
werden können.
Die Dokumentation ist ggf.
zu vervollständigen, wobei sowohl jegliche Änderungen als
auch deren Zeitpunkt erkennbar markiert werden müssen
(s.o.). Fatal wäre jegliches Vorgehen, das den Anschein eines
Täuschungsversuchs
erwecken und die Beweiskraft der
Dokumentation
gefährden
könnte.
Auch wenn der primäre Dokumentationszweck nicht die Beweissicherung ist, kann im
Haftungsfall der Patient seiner
Beweispflicht genügen, wenn
der Arzt seine fachgerechte Vorgehensweise nicht darlegen und
beweisen kann. Dies gilt auch
bei unvollständiger oder nicht
auffindbarer Patientenakte (z. B.
bei Nichteinhaltung der Mindestaufbewahrungsfristen).
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Tritt eine gesundheitliche
Schädigung bei Behandlung
durch einen Arzt ein, der die für
diese Maßnahme erforderliche
Befähigung nicht nachweisen
kann (sog. Anfängerfehler),
wird die mangelnde Eignung als
ursächlich angenommen. So darf
ein Arzt in Weiterbildung Eingriffe nur unter Aufsicht eines
Facharztes durchführen, der den
Facharztstandard gewährleisten
und jederzeit korrigierend eingreifen kann. Die Übertragung
auf einen nicht hinreichend qualifizierten Arzt kann als grober
Behandlungsfehler Haftungsansprüche nach sich ziehen, die
sich wegen Übernahmeverschuldens auch gegen den nachgeordneten Arzt richten können.
Eine unzureichende Überwachung kann als Organisationsverschulden geltend gemacht
werden, weshalb der weisungsbefugte Facharzt unmittelbar
vor Ort verfügbar sein muss.
Ein grober Behandlungsfehler
(auch Befunderhebungs- und
Befundsicherungsfehler) setzt
neben dem Verstoß gegen bewährte Behandlungsregeln oder
gesicherte medizinische Erkenntnisse die Feststellung voraus, dass
der Fehler aus objektiver Sicht nicht
mehr verständlich erscheint, weil er
dem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen darf. Der Nachweis
eines groben Behandlungsfehlers führt zur Umkehr der Beweislast: Ist der Fehler generell
geeignet einen Schaden der eingetretenen Art herbeizuführen,
greift die gesetzliche Kausalitätsvermutung. Diese kann
grundsätzlich durch Antreten
des Gegenteilsbeweises (vom
Arzt nicht zu verantwortende
Faktoren wie Disposition des
Patienten, nicht voll beherrschbares Risiko u. a.) widerlegt und
die Beweispflicht wieder der Patientenseite auferlegt werden
kann.

320

Ein grober Behandlungsfehler führt zur Umkehr der Beweislast, wonach der Arzt
beweisen muss, dass der Fehler
für den Schaden nicht (allein)
ursächlich war. Aus der
Summe einfacher Fehler kann
ein grober Fehler resultieren,
wobei neben Leit- und Richtlinien elementare medizinische
Grundregeln zu beachten sind.

Verhalten im Schadensfall
Gerade in dieser Situation
kommt es darauf an, mit der Patientenseite den richtigen Dialog
zu pflegen. So ist es durchaus erlaubt, ein persönliches Bedauern
über eine Komplikation oder eine
belastende Behandlungssituation
auszudrücken. Offenheit im Umgang mit Gesprächspartner und
Situation ist hier vertrauensbildend. Jedoch ist Vorsicht geboten
bei der Verwendung von Begriffen
wie Fehler oder Fahrlässigkeit, da
juristisch relevante Fehler und medizinisch relevante Fehler unterschiedlich definiert sind.
Wurden bereits Haftungsansprüche angemeldet, sollte der direkte
Kontakt
mit
der
Patientenseite auf ein Minimum
reduziert werden. Im Zweifelsfall
hilft eine frühzeitige Beratung mit
dem Justitiariat der Klinik bzw.
der zuständigen Ärztekammer.
Ein Behandlungsfehlervorwurf ist unverzüglich dem Haftpflichtversicherer anzuzeigen
Das weitere Vorgehen sollte mit
ihm bzw. dessen Rechtsanwalt
abgestimmt werden. Dieser
kann Einsicht in die Patientenakte nehmen und eine Sicherungskopie erstellen. Eine
Anerkennung von Haftpflichtansprüchen ist dem Arzt ohne
Zustimmung seines Versicherers
bei Gefährdung des Versicherungsschutzes untersagt (Anerkenntnisverbot)!

Bundesärzteordnung
und SGB V:
Eine wesentliche Änderung der
BÄO betrifft § 6 Abs. 1 Nr. 5, wonach bei fehlender oder nicht ausreichender Berufshaftpflichtversicherung nicht wie bisher Sanktionen nur durch die Ärztekammern möglich sind, sondern
durch die zuständige Approbationsbehörde die Approbation
zum Ruhen gebracht werden
kann (PatRG, Art. 4c Abs. 5).
Eine weitere Änderung bezieht
sich auf § 66 SBG V, wonach die
Krankenkassen ihre Versicherten
bei der „Verfolgung von Schadensersatzansprüchen“ unterstützen sollen, soweit keine
besonderen Gründe entgegenstehen.

Fazit
Ob es nun eines oder dieses Patientenrechtegesetzes (ursprünglich
Patientenschutzgesetz)
bedurfte oder dieses einer hierfür
geeigneten Parteienkonstellation
geschuldet war: Die Rechtssicherheit des Arztes erfordert die
Kenntnis und konsequente Beachtung der gesetzlichen Regelungen.
Auch
wenn
grundsätzlich die bestehende
Rechtsprechung
kodifiziert
wurde: Das Wissen, dass die Medizin noch nie so leistungsfähig
und dabei so sicher war wir
heute, wird getrübt durch eine
mediale Berichterstattung, nach
der sich Patienten durch Arzt
und Krankenhaus gefährdet
sehen und vor diesen geschützt
werden müssten. Nur am Rande
sei erwähnt, dass ein besonderer
Schutz vor Angehörigen anderer
freier Berufe bisher entbehrlich
scheint.
Literatur:
1) Patientenrechtegesetz: http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/Patientenrechtegesetz_BGBl.pdf
2) Gesetzesbegründung: http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/Gesetzesbegruendung_zum_Regierungsentwurf.pdf
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Handeln, nicht wegducken!
Punktgenau zum Beginn der 2. Beratungsrunde der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Krankenhausreform 2015 haben der VLK und der Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) unter der
Überschrift „Handeln, nicht wegducken!“ ein gemeinsames Positionspapier an die Mitglieder dieser
Arbeitsgruppe vorgelegt.
Schwerpunkt des Papieres ist der Vorschlag für die Neuordnung einer bedarfsgerechten Regelfinanzierung der Krankenhäuser im investiven Bereich. Flankiert wird dieser Vorschlag durch die Anregung,
einen Strukturentwicklungs-Fonds zu bilden, mit dessen Hilfe auf der Basis eines regional abgestimmten Planungskonzeptes die Krankenhausversorgung bedarfsgerecht ausgerichtet werden soll.
Darüber hinaus enthält das Positionspapier praxisbezogene Anregungen, die nach Einschätzung der
beiden Verbände dazu beitragen werden, die im Koalitionsvertrag angekündigten Maßnahmen im Rahmen der geplanten Qualitätsoffensive erfolgreich umzusetzen.
Die gewählte Überschrift des Positionspapieres soll die politischen Entscheidungsträger ermutigen,
die bei der Ausgestaltung der anstehenden Krankenhausreform notwendigen - auch kostenintensiven
- Entscheidungen zu treffen, die eine nachhaltige Zukunftssicherung der Patientenversorgung auf
hohem Niveau sicherstellen.
Das gemeinsame Positionspapier von VLK und VKD ist nachfolgend im Wortlaut abgedruckt.

Gemeinsame Positionen
des
Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) und
Verbandes der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands (VLK)
an
den Gesetzgeber und die Arbeitsgruppe von Bund und Ländern
zur Vorbereitung der Krankenhausreform 2015
Ausgangslage
Der Koalitionsvertrag zwischen
CDU, CSU und SPD vom 16. Dezember 2013 enthält erstmals in
einem größeren Umfang Aussagen über Regelungsziele auch zur
Krankenhausversorgung. Wir begrüßen dies ausdrücklich. Wir
begrüßen auch die von der Bundesregierung formulierte Qualitätsoffensive zur Verbesserung
der Qualität der stationären Versorgung. Aus Sicht des Verbandes
der
Krankenhausdirektoren
Deutschlands (VKD) und des Verbandes der leitenden Kranken-
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hausärzte Deutschlands (VLK)
verstehen wir unser gemeinsames
Positionspapier an die Entscheidungsträger auf Bundes- und
Landesebene als konstruktiven
Beitrag zur Diskussion über die
Weiterentwicklung der Patientenversorgung in den rund 2000
Krankenhäusern Deutschlands.
1. Wettbewerb in einem
brüchigen Ordnungsrahmen
Mit der Einführung des Fallpauschalensystems im Krankenhausbereich wollte der Gesetzgeber
mehr Wettbewerb um Patienten

und eine bessere Qualität in der
Patientenversorgung erreichen. In
der jährlichen Fortschreibung setzen die Selbstverwaltungspartner
auf Leistungsgerechtigkeit, Wirtschaftlichkeit und Transparenz.
Im Koalitionsvertrag heißt es:
„Die Einführung des Systems diagnosebezogener
Fallgruppen
(DRG-System) als leistungsorientiertes Entgeltsystem war richtig.“
Nach über zehn Jahren DRGSystem müssen wir aus Sicht der
Praxis auch feststellen, dass eine
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der Güterwirtschaft entliehene
Philosophie mit einem ökonomisch forcierten Wettbewerb zu
Fehlentwicklungspotenzialen geführt hat. Dazu zählt unter anderem
die
Ausweitung
des
Shareholder-Value-Gedankens
auf Einrichtungen, die primär
dem Gemeinwohl und der Daseinsvorsorge der Bevölkerung
verpflichtet sind.
Etwa 80 Prozent der Umsatzerlöse von Krankenhäusern werden
über Fallpauschalen erzielt. Mit
dem Rückzug der Bundesländer
aus der Investitionsförderung ist
auf der anderen Seite die Basis für
den
krankenhausplanerischen
Ordnungsrahmen vielfach weggebrochen. Die Länder nehmen vorhandene Gestaltungsspielräume
bei der Strukturentwicklung nicht
mehr ausreichend wahr. Eine Restauration der Gestaltungshoheit
mittels der traditionellen Krankenhausplanung dürfte damit
kaum gelingen. Zudem haben
rund zwei Drittel der Bundesländer die Teilgebietsplanung aufgegeben.
Zur Wettbewerbslogik des GDRG-Systems
komplementär
schlagen wir für die Strukturpolitik der Krankenhausversorgung
auf Landesebene eine Neuordnung der Investitionsfinanzierung
vor, die wir angesichts der vorgenannten Entwicklungen für die allererste Priorität halten. Wir
empfehlen dringend, dass die
Bund-Länder-Arbeitsgruppe auch
hierzu – auf Basis der nachfolgenden Eckpunkte – eine Lösung erarbeitet.
2. Neuordnung der
Investitionsfinanzierung
Die Investitionsförderung der
Bundesländer ist das "schwarze
Loch" der Krankenhausfinanzierung. Solange dieses Problem
nicht gelöst ist, kranken alle anderen Bereiche, so auch die Personal-
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besetzung in der Pflege sowie die
Qualität und letztendlich auch die
Sicherheit im Krankenhaus. In
diesem Kontext geht es uns nicht
trivialökonomisch um ein bloßes
Mehr an Fördermitteln. Im Vordergrund muss die Strukturgestaltung und Modernisierung der
Krankenhausversorgung stehen.

der Bundesländer zu verzichten.

Eine große Koalition hat aus unserer Sicht aufgrund der potenziell größeren Gestaltungsmöglichkeiten auch eine größere Verantwortung für die Zukunft der
Patientenversorgung. Der Titel
unseres Positionspapiers lautet
daher:

Mit der Kalkulation der leistungsorientierten Investitionspauschalen
haben
der
GKVSpitzenverband, der Verband der
Privaten Krankenversicherung
und die Deutsche Krankenhausgesellschaft Grundlagen erarbeitet, auf die die Bund-LänderArbeitsgruppe
zurückgreifen
kann.

„Handeln, nicht
wegducken!“
Mit Blick auf die vielschichtige
Gemengelage zwischen Bund und
Ländern dürfte genau dies die Herausforderung sein. Die Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene
haben im April 2014 bei der Vorstellung der leistungsorientierten
Investitionspauschalen zu Recht
darauf hingewiesen, dass die Bundesländer seit 1972 dafür verantwortlich sind, die Investitionen
der Krankenhäuser zu finanzieren. Viele Änderungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
(KHG) wurden über die Jahre vorgenommen, wobei immer wieder
neu die Zuständigkeit der Länder
durch den Gesetzgeber bestätigt
wurde. Dennoch sank das Verhältnis der öffentlichen Fördermittel zu den Krankenhausausgaben
der gesetzlichen Krankenversicherung von ca. 25 Prozent Anfang
der 1970er Jahre auf unter vier
Prozent bis 2013.
Die Investitionsförderung ist
heute in keinem Bundesland ausreichend. Dabei darf der Verweis
auf die Schuldenbremse nicht per
se als Argument herhalten, auf
eine Prüfung und Neubewertung
der Prioritäten in den Haushalten

Wir fordern die Bund-LänderArbeitsgruppe dazu auf, substanzielle Vorschläge für eine
sachgerechte Restrukturierung
der Krankenhausversorgung und
zur Höhe der nötigen Investitionsmittel zu erarbeiten.

Um über die vorgenannte Kritik
hinauszugehen, schlagen wir im
Folgenden ein Investitionsmodell
vor, das als ordnungspolitischer
Rahmen systemlogisch komplementär zum wettbewerblichen
DRG-System passt und über eine
Setzung von Strukturanreizen zu
einer sinnvollen Weiterentwicklung der Krankenhausstrukturen
in den Ländern beitragen könnte.
Das Modell umfasst zwei Komponenten.
1. Die Finanzierung von Regelinvestitionen
a. Da die stationären Patienten
als Versicherte der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung
den
weit
überwiegenden Anteil der
Leistungen von Krankenhäusern in Anspruch nehmen,
sollten
die
Krankenkassen an der Finanzierung
von Regelinvestitionen beteiligt werden. Eine Beteiligung
ist auch deswegen erforderlich, weil Krankenhäuser, der
Not gehorchend, aus den
Fallpauschalen bereits jetzt
Mittel für Investitionen aufwenden, obwohl entsprechende Investitionsanteile in
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den aktuellen Fallpauschalen
nicht einkalkuliert sind. Aufgrund von Abschreibungen
in der Bilanz entstehen so
prinzipiell vermeidbare Defizite. Die Zuweisung der Investitionsmittel
wäre
möglich über einen Rechnungszuschlag, analog dem
derzeitigen Versorgungszuschlag. Um zu einer betriebswirtschaftlich
vernünftigen Investitionsquote zu
kommen, ist ein Zuschlag
von mindestens 5 Prozent erforderlich (oder etwa 3,6
Mrd. Euro mit Stand 2013).
Ein Mitspracherecht der
Krankenkassen bei Investitionsentscheidungen auf dieser Ebene verbietet sich
allerdings aufgrund der Systemlogik des DRG-Systems.
Die Krankenkassen haben
ohnehin weitreichende Mitsprache- und Gestaltungsrechte auf der Landesebene
(Landesplanungsausschuss).
b. Die von den Bundesländern
zurzeit bereitgestellten Fördermittel von rund 2,7 Mrd.
Euro (Einzel- und Pauschalförderung) sollten analog
dem Modell in NordrheinWestfalen als Pauschale pro
Bewertungsrelation
den
Krankenhäusern zugewiesen
werden. Dem zuständigen
Ministerium melden die
Krankenhäuser dazu die
Summe der erbrachten Bewertungsrelationen.
Die
durch das Land insgesamt
bereitgestellten Fördermittel
werden dann durch die
Summe der Bewertungsrelationen dividiert und über die
sich so ergebende Pauschale
den Krankenhäusern individuell und leistungsbezogen
zugewiesen.
Zusammenfassend ergibt sich so
eine Finanzierung von Regelin-
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vestitionen über
die Krankenversicherung
von 3,6
M r d .
Euro und
über die
Bundesländer von
zurzeit
2,7
Mrd. Euro. Mit zusammen 6,3 Mrd. Euro pro Jahr
sehen VKD und VLK den dauerhaften Investitionsbedarf der
Krankenhäuser in ähnlicher Höhe
wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG).

zum Koalitionsvertrag Ende 2013
diskutiert, einen Investitionsfonds. Dieser sollte aus unserer
Sicht folgende Eckpunkte umfassen:

2. Strukturentwicklungsfonds
Um eine bedarfsgerechte Strukturentwicklung der Krankenhausversorgung und auch eine
perspektivische Entlastung insbesondere der GKV-Ausgaben für
Krankenhausbehandlungen zu erreichen, bestünde mit der zurzeit
eher guten Finanzlage des Bundes
ein Zeitfenster zur Einrichtung
eines zeitlich befristeten Strukturentwicklungsfonds (zehn Jahre).
Insoweit begrüßen wir ausdrücklich, wie in den Verhandlungen

a. Aus Sicht der Krankenhäuser
muss eine staatliche Institution als Ausfallbürge tätig
werden, wenn die Bundesländer ihre rechtlichen Gestaltungsspielräume
aufgrund von Haushaltsengpässen nicht mehr ausreichend
wahrnehmen können, sondern ihre Investitionsförderung fast ausschließlich auf
die Finanzierung von Regelinvestitionen beschränken.
Denn die Krankenhausver-
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sorgung ist nach wie vor eine
öffentliche Aufgabe und Teil
der staatlichen Daseinsvorsorge für seine Bürger. Dieser
Ausfallbürge ist letztlich der
Bund.

Foto: © Gina Sanders/fotolia.com

b. Die zur Wahrnehmung der
Gestaltungsaufgaben
ursprünglich vorgesehenen 500
Mio. Euro sind allerdings nur
ein „Tropfen auf dem heißen
Stein“. Spürbare strukturelle
Veränderungen sind – auch
angesichts eines immensen
Investitionsstaus vor allem in
den alten Bundesländern,
wie auch des Wegfalls der Investitionsmittel
nach
Artik e l
1 4
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GSG (Gesundheitsstrukturgesetz) in den neuen Bundesländern ab 2015 – aus unserer
Sicht so nicht zu erwarten.
Geht man von der derzeitigen Länderförderung von 2,7
Mrd. Euro pro Jahr aus, sollte
mindestens diese Summe aus
Mitteln des Bundeshaushalts
pro Jahr in einen „Fonds zur
Strukturentwicklung und
Modernisierung der Krankenhausversorgung“ fließen.
Dabei ist der Investitionsstau
von konservativ geschätzt
mindestens 30 Mrd. Euro
noch nicht berücksichtigt.
Erster Nutznießer eines solchen Strukturentwicklungsfonds wäre die gesetzliche
Krankenversicherung
(GKV), indem damit
auch ein Beitrag zur
Stabilisierung der Beitragssätze angestrebt
würde. Ein vorübergehender
Finanzierungsbeitrag aus dem
Bundeshaushalt
ist sachgerecht,
da

der Bund die Regelungskompetenz für die GKV hat und von perspektivisch
anzustrebenden
Entlastungen ebenfalls den Nutzen hätte (Zuschüsse Gesundheitsfonds). Ohne eine solche
Förderung der Strukturentwicklung dürfte in den kommenden
fünfzehn Jahren mit einer massiven Ausgabenexpansion der stationären Versorgung zu rechnen
sein.
c. Beim Strukturentwicklungsfonds sollten vorrangig Krankenhäuser in regionalen
Verbünden zum Zuge kommen, die eine Anpassung auf
der Ebene ihrer Fachabteilungen und Standorte oder eine
Umwidmung anstreben. Optimal wäre ein regional abgestimmtes Planungskonzept.
Die Umsetzung dieses Konzepts durch die Krankenhäuser sollte durch eine
angemessene Förderung aus
dem Strukturentwicklungsfonds unterstützt werden.
Das Artikel 14-Programm in
den neuen Bundesländern
kann bei der Gesetzestextierung eine Orientierung sein.
d. Eine in diesem Zusammenhang diskutierte „Abwrackprämie“ lehnen wir
jedoch ab. Sie birgt das Risiko eines einseitigen Abbaus von Strukturen, die
in den kommenden fünfzehn Jahren wieder benötigt werden (Demografie,
Hygiene und Patientenisolierung, 2-BettZimmer, weitere Senkung
der Verweildauer
mit
steigendem
Organisatio n s aufwand).
Man sollte in
der Strukturent-
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wicklung der Krankenhausversorgung nicht den gleichen Fehler machen wie beim
Abbau der Studienplatzkapazitäten in der Medizin Ende
der
1990er
Jahre.
e. Die Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene (Deutsche
Krankenhausgesellschaft, GKV-Spitzenverband,
Verband der privaten Krankenversicherung) sollten –
unter Wahrung der Letztverantwortung der Bundesländer für die konkrete
Standort- und Bettenplanung
im Bundesland – ermächtigt
werden, grundsätzliche Vorgaben zur Strukturentwicklung der Krankenhausversorgung
zu
erarbeiten.
3. Qualität und
Patientensicherheit
Die große Koalition will in einer
Qualitätsoffensive mehr als eine
„ausreichende und zweckmäßige
Versorgung“ (§ 12 SGB V): „Die
Menschen müssen sich darauf
verlassen können, nach dem neuesten medizinischen Stand und in
bester Qualität behandelt zu werden.“ Dies unterstützen wir ausdrücklich.
Damit dies ein Erfolg und von
den Akteuren im System auch
mitgetragen werden kann, sollten
aus Sicht der Praxis die nachfolgenden Aspekte bei gesetzlichen
Neuregelungen berücksichtigt
werden:
• Alle Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Patientensicherheit sollten ausschließlich dem
Ziel einer Verbesserung der Ergebnisqualität der Patientenbehandlung dienen. Ist ein solcher
Zusammenhang nicht nachweisbar, sollte der Gesetzgeber
darauf verzichten, Regelungen
für die Praxis vorzusehen.
Damit würde er maßgeblich
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dazu beitragen, dass Ärztinnen
und Ärzte sowie Pflegende ihre
Arbeitszeit primär ihren Patienten widmen könnten.
• Qualität muss dabei unstrittig
definiert und messbar gemacht
werden. Das neuzugründende
Qualitätsinstitut kann dabei auf
Vorarbeiten der Fachgesellschaften zurückgreifen.
• Sollte ein Großteil der zurzeit
diskutierten zahlreichen Vorschläge zu mehr Transparenz
der Behandlungsqualität von
den Krankenhäusern umgesetzt
werden müssen, sollte klar sein,
dass dies zu einem erheblichen
zusätzlichen Personalbedarf in
den Kliniken und in der Konsequenz auch zu einer Steigerung
der GKV-Ausgaben für Krankenhausbehandlungen führen
muss. Wenn dies politisch gewollt ist, leisten die Krankenhäuser hierzu ihren konstruktiven Beitrag. Aufgabe des
neuen Qualitätsinstituts sollte
aber auch sein, im Interesse
einer sparsamen Mittelverwendung, die Maßnahmen auf das
Wesentliche und wirklich Effektive zu konzentrieren. Anderes wäre politischer Aktionismus zu Lasten von Ressourcen,
die besser direkt der Patientenversorgung zu Gute kommen
sollten.
• Für eine am Patientenprozess
orientierte Qualitätssicherung
ist es unerlässlich, dass neben
dem Krankenhaus alle weiteren, am Behandlungsprozess
beteiligten Gesundheitsdienstleister vor Ort qualifiziert in die
Qualitätssicherung eingebunden werden. Insbesondere
muss der vertragsärztliche Bereich nach einheitlichen Vorgaben zur Dokumentation von
Diagnosen und Prozeduren
verpflichtet werden.
Die Deutsche Krankenhausge-

sellschaft (DKG) hat im April 2014
Positionen zur Weiterentwicklung
der Qualitätssicherung und Patientensicherheit vorgelegt, denen
wir uns hiermit ergänzend anschließen.
Zu beachten ist insgesamt, dass
„beste Qualität“, die die Regierungskoalition in ihrem Koalitionsvertrag fordert, auch eine
entsprechende Finanzierung erfordert.
4. Weniger Bürokratie und
mehr für die Patienten
Der Aufwand für Bürokratie im
Gesundheitssektor allgemein und
im Krankenhausbereich ganz besonders ist in den letzten Jahren
erheblich angestiegen. So hat eine
Studie der Unternehmensberatung A. T. Kearney aus 2011 nachgewiesen, dass der bürokratische
und administrative Aufwand im
deutschen Gesundheitssystem
rund 23 Prozent der Kosten insgesamt beträgt. Der Vergleichswert
aus der Industrie beträgt nur rund
6 Prozent. Vom administrativen
Aufwand wurde der Studie zufolge fast 70 Prozent durch die gesetzliche Krankenversicherung
(GKV) verursacht.
Mit der Einführung des DRGSystems haben sich Transparenz
und Leistungsgerechtigkeit in der
Vergütung von Krankenhausleistungen deutlich verbessert. Allerdings haben sich in den
Krankenhäusern sowohl die Komplexität der Prozesse als auch die
bürokratischen Folgenkosten in
den letzten zehn Jahren deutlich
erhöht.
Mit der aktuellen Diskussion
um Maßnahmen zur Verbesserung von Qualität und Patientensicherheit wird ein zweiter
Entwicklungsstrang eröffnet, der
über die kommenden Jahre zu
einer weiter verbesserten Qualität
und Sicherheit für die Patienten,
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mit absoluter Sicherheit aber auch
zu einer weiteren Komplexitätssteigerung in der Krankenhausversorgung mit steigendem
Bedarf an Fachpersonal führen
wird.
Mehr Bürokratie entsteht
zudem durch das Verhalten der
Krankenkassen, die mit Forderungen nach noch mehr Transparenz und nach noch mehr
Kontrollen auf Basis einer derzeit
ausgeprägten Misstrauenskultur
die Dokumentationsverpflichtungen der Krankenhäuser stetig
in die Höhe treiben. Der immense
Personalaufwand für die Dokumentationspflichten fehlt am
Ende in der Versorgung der Patienten. Der Bürokratieaufwand
ist damit auch Symptom eines in
sich nicht stimmigen Systems.
Vor diesem Hintergrund fordern VLK und VKD, dass jede
vom Gesetzgeber wie auch vom
Gemeinsamen Bundesausschuss
(GBA) beschlossene neue Maßnahme vorher auf Vermeidung
von zusätzlichem Bürokratieaufwand geprüft und alternativ im
Gesetzentwurf bzw. GBA-Beschluss dargelegt wird, wie hoch
die zu erwartenden Bürokratiekosten sind und wie derartige
Maßnahmen refinanziert werden. Außerdem sollte in Gesetzen und GBA-Richtlinien neben
dem Bürokratieaufwand auch
der Erfüllungsaufwand analysiert und angegeben werden.
5. Sicherstellung der
wohnortnahen Versorgung
Nach dem Koalitionsvertrag
muss „nicht nur in Ballungsräumen, sondern auch in ländlichen
Regionen … die wohnortnahe
Krankenhausversorgung der Bevölkerung gewährleistet sein“.
Dies unterstützen wird ausdrücklich. Angesichts eines weiter steigenden Ärztemangels, in
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Folge veränderter Lebensgewohnheiten junger Ärztinnen
und Ärzte, des geänderten Arbeitszeitgesetzes und einer zunehmenden Fehlallokation von
Ärztinnen und Ärzten, sehen
auch wir den ersten Fokus in der
Sicherstellung
der
ärztlichen Versorgung auf dem
Land.
VLK und VKD erwarten von
der Bund-Länder-Arbeitsgruppe
sachgerechte Empfehlungen zu
Maßnahmen gegen den Ärztemangel in Praxis und Krankenhaus. Dabei sollten aus unserer
Sicht insbesondere die nachfolgenden Optionen geprüft werden. Bei einer Anzahl der
Studienplätze für Humanmedizin von etwa 10.500 pro Jahr erscheint aus unserer Sicht
insbesondere erforderlich:
• Die Zugangskriterien zum Medizinstudium zu ändern: Insbesondere sollte der Numerus
clausus in der jetzigen Form
nicht allein ausschlaggebend
für den Zugang zum Medizinstudium sein. Neben der
Hochschulreife sollten praktische Erfahrungen, wie beispielsweise ein "praktisches
pflegerisches Jahr“ gleichberechtigtes Zugangskriterium
zum Studium sein.
• Da derzeit von jeder Studienkohorte ca. 25 Prozent der Absolventen
in
sogenannte
"paramedizinische Berufe", d.
h. Verwaltungsberufe mit medizinischem
Hintergrund,
wechseln und damit der "kurativen Medizin" nicht mehr zur
Verfügung stehen, sollte diesen Studenten – in der Frühphase des Medizinstudiums –
ein Weg in neue Studiengänge
für medizinische Verwaltungsberufe eröffnet werden.
Die mit dem „Landärztegesetz“
eingeführte finanzielle Unterstüt-

zung
für
niederlassungswillige Ärztinnen und Ärzte hat
nicht zu einer Verbesserung der
Perspektive für ländliche Regionen geführt. Dies hat kürzlich
auch der Sachverständigenrat
zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen bestätigt. Es sollte auch nicht
primär um finanzielle Anreize
gehen. Der Staat sollte die Rahmenbedingungen für die ärztliche Tätigkeit auf dem Land
verbessern. Dazu müssen die
Überversorgung mit Fachspezialisten insbesondere in Ballungsgebieten
abgebaut
und
berufsfreundlichere Rahmenbedingungen zum Erhalt von Allgemeinpraxen in ländlichen
Regionen aufgebaut werden.
Ein Anzeichen für Ärztemangel
im vertragsärztlichen Bereich ist
auch, dass die Krankenhäuser
zunehmend als „Ausputzer“ für
die ambulante Notfallversorgung
einspringen müssen. Seit einigen
Jahren verzeichnen viele Krankenhäuser hier zweistellige prozentuale Zuwachsraten. Für
diese Patienten erhalten die Kliniken keine kostendeckenden
Vergütungen. Nach bisherigen
Schätzungen soll sich der Fehlbetrag bundesweit auf über 1 Milliarde Euro summieren.
Nötig ist aus unserer Sicht eine
grundsätzliche Neuregelung der
Zuständigkeit für die ambulante
Notfallversorgung. Die Rechtsnormen sollten dem faktischen
Patientenverhalten
angepasst
werden. Wir sehen eine reguläre
Zuständigkeit des Krankenhauses, das grundsätzlich keinen Patienten abweisen kann, ohne dass
vorher zumindest eine Basisdiagnostik durchgeführt wurde. Eine
geordnete Regelung schließt eine
kostendeckende Vergütung dieser Leistungen durch Krankenhäuser ein.
Attraktiv sind für Jungmedizi-

Arzt und Krankenhaus 9/2014

Berufs- und Gesundheitspolitik

ner zunehmend Praxisgemeinschaften, Ärztehäuser und medizinische Versorgungszentren. Es
sollte geprüft werden, wie die
Entwicklung von der Einzelpraxis
zum Ärztezentrum in Kommunen unterstützt werden kann. Angestelltenverhältnis
und
Teilzeitbeschäftigung werden aufgrund einer veränderten Lebensplanung für viele Jungmediziner
attraktiver.
Auch
Krankenhausträger sollten in ihrem Engagement zur Entwicklung regionaler Gesundheitszentren unter
Einbindung
niedergelassener
Ärzte gefördert werden.
Den zweiten Fokus in der Sicherstellung einer wohnortnahen
Versorgung sehen wir in einer
praxistauglichen Neuregelung
von Sicherstellungszuschlägen.
Die Selbstverwaltungspartner
auf Bundesebene (Deutsche Krankenhausgesellschaft, GKV-Spitzenverband,
Verband
der
privaten Krankenversicherung)
sollten ermächtigt werden, unter
Wahrung der Letztverantwortung der Bundesländer für die
konkrete Standort- und Bettenplanung im Bundesland, bundeseinheitliche Vorgaben für die
Gewährung von Sicherstellungszuschlägen festzulegen. Wichtig
sind dabei Definitionen zu folgenden Kriterien:
• Leistungen, die zur Grundversorgung der Bevölkerung vorzuhalten sind.
• Erreichbarkeit (Minutenwerte)
für die Prüfung, ob Leistungen
durch ein anderes geeignetes
Krankenhaus ohne Zuschlag
erbracht werden können,
• Geringer Versorgungsbedarf,
aufgrund dessen eine wirtschaftliche
Betriebsführung
über das DRG-System nicht erreichbar ist. Als Orientierung
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kann die Leistungsmenge des
durchschnittlichen Kalkulationskrankenhauses dienen. Je
weiter die Ist-Menge eines realen Krankenhauses der Grundversorgung
unter
dieser
Kalkulationsmenge liegt, desto
weniger ist eine wirtschaftliche
Betriebsführung über das DRGSystem erreichbar.
Ein
Sicherstellungszuschlag
sollte gewährt werden, wenn ein
zur Sicherstellung der Versorgung notwendiges Krankenhaus
nicht nur in einzelnen Fachabteilungen und Teilgebieten, sondern
insgesamt Defizite zu tragen hat.
Bei mehreren Betriebsstätten
sollte die Prüfung der Notwendigkeit eines Sicherstellungszuschlags bezogen auf die einzelne
Betriebsstätte erfolgen. Das negative wirtschaftliche Ergebnis einer
Betriebsstätte sollte aus der, durch
einen Wirtschaftsprüfer bestätigten Bilanz des Jahresabschlusses
eines Krankenhauses ersichtlich
sein oder von einem Wirtschaftsprüfer im Auftrag der zuständigen Behörde bestätigt werden.
Die Einhaltung der Vorgaben
sollte durch die zuständige Landesbehörde geprüft werden. Die
Sicherstellungszuschläge sollten
bei der Ermittlung des Landesbasisfallwerts nicht absenkend berücksichtigt werden. Abweichende Vorgaben der Länder sollten
aufgrund der Zuständigkeit für
die Krankenhausplanung möglich
sein. Die Höhe des Sicherstellungszuschlags sollte durch die
Vertragsparteien vor Ort verhandelt werden und schiedsstellenfähig sein. Als Orientierung für eine
Neuregelung könnte der bereits
bestehende Mindererlösausgleich
von 20 Prozent dienen. In einer
Neuregelung könnte ein ähnlicher Ausgleich auf die Differenz
zwischen der Leistungsmenge des
durchschnittlichen Kalkulationskrankenhauses und der Ist-Menge

des zu verhandelnden Krankenhauses bezogen werden.

Vom Umgang
miteinander
Seit nunmehr zwei Jahren nehmen die Krankenhäuser in der Öffentlichkeit eine zunehmende
Tendenz zur Diskreditierung
ihrer Leistungen sowie der Qualität und Sicherheit ihrer Einrichtungen wahr. Dabei sind
Krankenhäuser heute nachweislich so sicher wie nie. Fast jedes
Krankenhaus hat Risikomanagementsysteme, Fehlermeldesysteme
und
Verfahren
zur
Qualitätsverbesserung eingeführt.
Insofern ist der in der Öffentlichkeit, vielfach aus journalistischer
Effekthascherei, vermittelte Eindruck völlig falsch. Vor Ort und
in der Praxis erleben wir dadurch
eine massive Verunsicherung der
Patienten. Mediale Skandalisierung schadet, wenn Patienten aus
Angst vor dem Krankenhaus eine
notwendige stationäre Behandlung unterlassen.
Kliniken, Ärzte, Krankenkassen
und Politik sollten alles Nötige
tun, um die Sicherheit und Qualität der Patientenversorgung weiter zu verbessern. Dazu sind die
Qualitätsoffensive der Bundesregierung und die Positionierung
der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) die richtigen Signale.
Zudem
sollte
ein
konstruktiver Umgang miteinander, der Aufklärung und Verbesserung zum Ziel hat, für alle
Beteiligten, einschließlich der Medien, der gemeinsame Weg im Interesse der Versicherten und
Patienten sein.
Dr. Josef Düllings, VKD-Präsident für den
Verband der Krankenhausdirektoren
Deutschlands (VKD)
Prof. Dr. Hans-Fred Weiser, VLK-Präsident für
den Verband der Leitenden Krankenhausärzte
Deutschlands (VLK)
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RA Norbert H. Müller

Der Rechtsrat – kurz und bündig
Ärztliche Leistungen von
nicht zugelassenen Ärzten
und Einrichtungen in der
vertragsärztlichen Versorgung
Fragestellung:
Ich bin Chefarzt einer speziellen Fachklinik, die keine eigenständige KV-Zulassung aufweist. Ist es in dieser Situation
zulässig, bei allein gesetzlich versicherten Begleitpersonen von
stationär bei uns aufgenommenen Patienten bei diesen Begleitpersonen Beratungen, Untersuchungen und Behandlungen
durchzuführen, wenn sich keine
Kassenarztpraxis zur Durchführung derartiger Leistungen in
unmittelbarer Kliniknähe befindet.
Antwort:
Gemäß § 4 Abs. 1 Bundesmantelvertrag-Ärzte nehmen grundsätzlich
ausschließlich
zugelassene Vertragsärzte, ermächtigte Ärzte sowie MVZ an
der vertragsärztlichen Versorgung teil. Die Erbringung vertragsärztlicher Leistungen zu
Lasten der Kassenärztlichen Vereinigung setzt also stets einen
formalen Zulassungsstatus voraus.
Ärztliche Leistungen von nicht
zugelassenen Ärzten oder Einrichtungen sind somit nur dann
Gegenstand der vertragsärztlichen Versorgung und können
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entsprechend gegenüber der KV
abgerechnet werden, wenn ein
Notfall vorliegt. Ein solcher Notfall liegt aber nur dann vor,
wenn ein zugelassener Arzt/
eine zugelassene Einrichtung in
medizinischer Hinsicht nicht
rechtzeitig erreicht werden kann.
Allein der Umstand, dass sich
keine Vertragsarztpraxis in unmittelbarer Kliniknähe befindet,
rechtfertigt somit ersichtlich keinesfalls eine Behandlung gesetzlich versicherter Begleitpersonen
stationärer Patienten ohne Zulassung.
Letztlich ist die hier zu behandelnde gesetzlich versicherte Begleitperson
eben
„nur“
Begleitperson des stationär behandlungsbedürftigen Patienten
und damit nicht selbst in das stationäre Behandlungsgeschehen
involviert. Trotz der „Funktion“
als Begleitperson ändert sich am
Status dieser Begleitperson als
„normaler ambulanter und gesetzlich versicherter Patient“
nichts, so dass für diesen Patienten auch in seiner Funktion als
Begleitperson die gleichen rechtlichen und zulassungsrechtlichen Beschränkungen/Rahmenbedingungen bestehen.
Des Weiteren weisen wir da-

Norbert H. Müller

rauf hin, dass auch eine kostenlose Behandlung derartiger Patienten nicht zulässig ist. Eine
derartige kostenlose Behandlung
verstößt grundsätzlich gegen
§ 12 der Muster-Berufsordnung,
wonach der vollständige oder
teilweise Erlass des Honorars
ausschließlich gegenüber Verwandten, Kollegen, deren Angehörigen
und
mittellosen
Patienten zulässig ist. Des Weiteren liegt in einem derartigen
Verhalten ein Wettbewerbsverstoß gegenüber den in der Umgebung niedergelassenen Vertragsärzten, welche ein derartiges Verhalten kostenpflichtig abmahnen und zudem Schadensersatz in Form entgangenen Honorars/Gewinns
verlangen
könnten.
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Organisatorische und dienstrechtliche Unterstellung von
MTRA’s
Fragestellung:
In unserem Hause gibt es seit
langen Jahren eine so genannte
Arbeitsgruppe der MTRA’s. Bisher, ohne dass eine ausdrückliche vertragliche Vereinbarung
existierte, lag die Verantwortung
für die Arbeitsgruppe beim jeweiligen Chefarzt der Radiologie.
Nunmehr
will
die
Geschäftsführung sowohl die Arbeitsgruppe als auch die MTRA’s
der Abteilung für Radiologie und
Nuklearmedizin organisatorisch
und dienstrechtlich nicht mehr
dem Chefarzt der Abteilung, sondern der Pflegedirektion unterstellen, in der zudem zur Zeit
auch keine besonders insoweit
qualifizierten Mitarbeiter vorhanden sind.
Ist dies rechtlich überhaupt zulässig?
Antwort:
1)
Ausweislich der dienstvertraglichen Regelungen leiten Sie die
Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin. Als Chefarzt der Klinik obliegt Ihnen die Führung
und fachliche Leitung. Zudem
sind sie für den geordneten
Dienstbetrieb in der von Ihnen
geleiteten Klinik verantwortlich.
Zur Wahrnehmung der Ihnen
übertragenen Aufgaben und Verantwortungen ist Ihnen in ärztlichen
Angelegenheiten
das
Weisungsrecht gegenüber den
Mitarbeitern Ihrer Abteilung
unter Berücksichtigung der Befugnisse des Leitenden Arztes
des Krankenhauses, des Leiters
des Pflegedienstes und des Ver-
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waltungsleiters in deren Aufgabenbereichen eingeräumt worden.
Hierzu gehört nach Ihren Angaben auch, ohne ausdrückliche
vertragliche Benennung die Verantwortung für die Arbeitsgruppe der MTRA’s und die
zugehörigen Mitarbeiter.
2)
Hinsichtlich der Unterstellung
von (nicht-ärztlichen) Mitarbeitern und spiegelbildlichen Weisungsbefugnissen
ist
zu
differenzieren nach fachlicher
Weisungsbefugnis, organisatorischer Weisungsbefugnis und
dienstrechtlicher/disziplinarischer Weisungsbefugnis.
Die fachliche Weisungsbefugnis gegenüber den MTRA
ist – auch weiterhin – bei Ihnen als
Chefarzt der Klinik
und
ärztlichem
Vorgesetzten angesiedelt. Das Weisungsrecht
in
„ärztlichen Angelegenheiten“
räumt schon Ihr
Dienstvertrag
Ihnen als Chefarzt der Klinik
ein. Allerdings
stellt Ihr Dienstvertrag ebenfalls
klar, dass die Befugnisse des Leitenden Arztes,
des Leiters des Pflegedienstes
sowie des Verwaltungsleiters un-

Marc Rumpenhorst

berührt bleiben.
Auch das MTAG differenziert
zwischen fachlichen Aufgaben
und Zuständigkeiten einerseits
und organisatorischer und disziplinarischer Verantwortung
andererseits. Die fachliche Verantwortung für die MTRA liegt
beim Chefarzt, während §
10 MTAG i.V.m. § 9 MTAG
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nicht über seinen Regelungsbereich hinaus derart ausgedehnt
werden kann, dass hieraus auch
die organisatorische bzw. disziplinarische Verantwortung des
Chefarztes für die MTRA abgeleitet werden kann.

3)
Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die organisatorische
Unterstellung von bestimmten
Mitarbeitern grundsätzlich aus
dem Organisationsrecht und der
Organisationshoheit des Arbeitgebers abgeleitet wird, ohne dass
der Arbeitgeber damit sein Organisationsrecht und seine Organisationshoheit vollständig abgibt
im Sinne von aufgibt. Für eine
entsprechende Aufgabe des arbeitgeberseitigen Direktionsrechtes müssten über die bisherige
auch jahrelang geübte Praxis hinaus weitere Umstände hinzutreten, aus denen abgeleitet werden
könnte, dass der Arbeitgeber
seine diesbezügliche Organisationsbefugnis habe aufgeben und
ausschließlich durch den Chefarzt habe wahrnehmen lassen
wollen, ohne dies jemals ändern
zu können. Hierfür sind jedoch
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Mithin ist es u.E. nach nicht unzulässig, die organisatorische
bzw. disziplinarische Zuständigkeit für die MTRA bei der Pflegedirektion
anzusiedeln.
Die
fachliche Verantwortung des
Chefarztes bleibt davon aber
weiterhin unberührt.

nach den uns vorliegenden Unterlagen keinerlei Anhaltspunkte
erkennbar.
4)
Da die fachliche Zuständigkeit
und Verantwortung für die
MTRA mit entsprechender Weisungsbefugnis des Chefarztes gewahrt bleibt, ist die beabsichtigte
Organisationsänderung
u.E.
nicht unzulässig und auch nicht
gesetzeswidrig. Sie verstößt auch
nicht gegen Ihre dienstvertraglichen Regelungen, so dass wir
kaum Ansatzpunkte erkennen
können, die Maßnahme erfolgreich rechtlich zu verhindern.
Diese vorstehend wiedergegebene formal-rechtliche Beantwortung vermag selbstverständlich
überhaupt nichts daran zu ändern, dass fachlich eine solche

Verlagerung der Zuständigkeiten als eher atypisch und kaum
sinnvoll qualifiziert werden
kann. Gerade im Interesse einer
hochstehenden Patientenversorgung als auch im Interesse medizinisch
und
wirtschaftlich
effizienter Organisationsmaßnahmen ist eine solche Entscheidung durchaus als wenig
verständig zu qualifizieren, was
jedoch formal rechtlich nicht zur
Unzulässigkeit einer solchen,
auch durchaus als gänzlich atypisch und äußerst selten zu qualifizierenden Maßnahme, zu
führen vermag.
Weitere Informationen:
Rechtsanwalt Marc Rumpenhorst
Fachanwalt für Medizinrecht
c/o Kanzlei Klostermann, Dr. Schmidt,
Monstadt, Dr. Eisbrecher
Kortumstraße 100, 44787 Bochum
rumpenhorst@klostermann-rae.de

Arzt und Krankenhaus 9/2014

Das stand auf
der Agenda
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VLK intern

Juli / August 2014
05.07.2014, Meerane
 Gemeinsame Mitgliederversammlung der Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen im VLK, VLK-Teilnehmer: u.a. Prof. Dr. Günter Schmoz,
Prof. Dr. Reinhard Fünfstück, Prof. Paul Janowitz, Gerd Norden
14.07.2014, Berlin
 Gesprächsrunde DKG, BÄK, VLK zu Zielvereinbarungen in Chefarztverträgen,
VLK-Teilnehmer: Prof. Dr. Hans-Fred Weiser, Gerd Norden
15.07.2014
 Telefonkonferenz zum Thema „Generationenfreundliche Klinik“,
VLK-Teilnehmer: Dr. Alex Blaicher, Dr. Jürgen Brenner,
Prof. Dr. Hans-Fred Weiser, Gerd Norden
18.07.2014, Berlin
 Fachausschuss Mindestmengen der DKG, VLK-Teilnehmer: Prof. Dr. Hans-Fred Weiser
30.07.2014, Düsseldorf
 Verbändegespräch mit Deutschem Pflegerat, VKD und VLK zur Vorbereitung eines
politischen Dialogabends, VLK-Teilnehmer: Prof. Dr. Hans-Fred Weiser, Gerd Norden
15.08.2014, Werder
 VLK-Golfturnier, VLK-Teilnehmer: u. a. Prof. Dr. Hans-Fred Weiser, Gerd Norden
21.08.2014, Berlin
 Gemeinsame Koordinierungsstelle Bundesärztekammer/VLK zu Zielvereinbarungen
in Chefarztverträgen, VLK-Teilnehmer: Prof. Dr. Hans-Fred Weiser,
Rechtsanwalt Norbert H. Müller, Gerd Norden
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3. VLK Bundeskongress
Berlin, 27. September 2014
Welche Medizin, welche Ärzte will unsere Gesellschaft?
Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen,
welche Medizin wünschen wir uns?
Mit seinem Gedicht hat Eugen Roth die Situation humorvoll und treffend beschrieben:
„Was bringt den Doktor um sein Brot? a) Die Gesundheit, b) der Tod.
Drum hält der Arzt auf dass er lebe, uns zwischen beiden in der Schwebe.“
Lassen Sie uns über eine erfolgreiche Zukunft diskutieren, auch wenn diese
ungewiss und ein Geheimnis ist. Denn was ist die Rolle des Leitenden Arztes?
Das Kommende vorzubereiten und die Zukunft erfinden, zum Wohle des Patienten.

Veranstaltungsort:
Hotel Adlon Kempinski Berlin, Palaissaal, Unter den Linden 77, 10117 Berlin

Referenten und Tagungsvorsitzende:
Dr. Werner Bartens/München
Anselm Bilgri/München
Erik Bodendieck/Dresden
Dr. Jürgen Brenner/Hamburg
Prof. Dr. Hans-Peter Bruch/Berlin
Prof. Dr. Cornelia Cedzich/Saarbücken
Uwe Deh/Berlin
Dr. Josef Düllings/Berlin
Prof. Dr. Reinhard Fünfstück/Weimar
Prof. Dr. Gundolf Gubernatis/Wilhelmshaven

Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery/Berlin
RA Norbert H. Müller/Bochum
Dipl.-Oec. Wolfgang Plücker/Wuppertal
Prof. Dr. Herbert Rebscher/Hamburg
PD Dr. Michael A. Weber/Dachau
Prof. Dr. Hans-Fred Weiser/Düsseldorf
Dr. Wolfgang Wesiack/Wiesbaden
Dr. Theodor Windhorst/Münster

In Kooperation mit:
• Arbeitsgemeinschaft Leitende Kardiologische Krankenhausärzte e.V.
• Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. • Berufsverband Deutscher Internisten e.V.

Hotel-Abrufkontingent bis 27.08.2014: Für 27./28.09.2014: Hotel Adlon Kempinski Berlin
Verbindliche Anmeldung

DZ 320,- € je Übernachtung (inkl. Frühstück), Stichwort: VLK-Bundeskongress 2014, Tel.: 030/2261-1111
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Das Anmeldeformular bitte ausfüllen und an die Adresse des VLK schicken.
Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e.V., Frau Regina Baer,
Tersteegenstr. 9, 40474 Düsseldorf, Tel.: 0211 - 454990, Fax: 0211 - 451834, E-Mail: info@vlk-online.de
Name:

Vorname:

Titel:

Klinik/Praxis:

Straße:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:
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Programm:
09:00 Registrierung und Kaffee
10:00 Begrüßung und Einführung, Weiser
Tagungsvorsitz am Vormittag: Bruch/Fünfstück
10:15 Was erwartet die Gesellschaft von einem
Leitenden Krankenhausarzt?, Rebscher
10:45 Entscheidungen im Spannungsfeld zwischen Berufsethos und Ökonomie, Bilgri
11:15 Ärztliche Behandlungsfehler:
Sachgerechte Information oder interessengesteuerte Diffamierung?
– Aus Sicht der BÄK, Montgomery
– Aus Sicht des VKD, Düllings
– Aus Sicht der GKV, Deh
– Aus Sicht der Medien, Bartens
12:15 Podiumsdiskussion mit Referenten, Moderation: Weber
13:15 Mittagspause
Tagungsvorsitz am Nachmittag: Wesiack/Cedzich
14:00 Schleudersitz Chefarzt
– Frühwarnindikatoren, Müller
– Wie hilft der VLK? Brenner
14:30 Wie lösen wir den Ärztemangel?
– Delegation? Plücker
– Substitution? Windhorst
– Migration? Bodendieck
– Initiativpakt des VLK, Gubernatis
15:30 Podiumsdiskussion mit Referenten, Moderation: Weiser
16:00 Ausblick und Schlusswort: Weiser
– Änderungen vorbehalten –
Wir freuen uns, Sie zahlreich in Berlin begrüßen zu können!

Prof. Dr. Hans-Fred Weiser
Präsident VLK

Prof. Dr. Hans-Peter Bruch
Präsident BDC

Prof. Dr. Dietrich Andresen
Vorsitzender ALKK

Dr. Wolfgang Wesiack
Präsident BDI

Wir danken den nachfolgend aufgeführten Unternehmen für ihre freundliche Unterstützung
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Ihr Unternehmen im Internet
zum Beispiel Base

One

Rufen Sie un
s an.
Wir beraten
Sie gerne!

· Beratung inkl. Bedarfsanalyse
· Designvorschlag
· Installation und Einrichtung des CMS-Systems Joomla
(damit Sie Ihre Internetseiten stets selbst aktuell halten können)
· Erstellung von bis zu sechs Internetseiten
· Einweisung in das System

Auf Wunsch registrieren wir Ihre Wunschdomain und stellen den Speicherplatz
für Ihren neuen Internetauftritt zur Verfügung.
Große Straße 79 · 27356 Rotenburg
Telefon: 04261 - 929075
E-Mail: info@rundschau-onlinedienst.de
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