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Kostenträgerrechnung im DRG-Zeitalter –
kein Buch mit 7 Siegeln
Erfahrungsbericht zur Kalkulation im Marien-Hospital Wesel

Die meisten Krankenhäuser verfügen nach wie vor über keine
Kostenträgerrechnung und übermitteln somit auch keine kalku-
lierten Fallkostendaten an das Institut für das Entgeltsystem im
Krankenhaus (InEK). Als Gründe werden unter anderem nicht
adäquate Kosten- und Leistungsdaten, fehlende personelle oder
finanzielle Ressourcen und fehlende Orientierungshilfen zur
EDV-technischen Umsetzung genannt. Nun ist im Entwurf zum
2. FPÄndG eine Entschädigung für die Durchführung der Kalku-
lation und die Übermittlung der Daten an das InEK vorgesehen.
Vor diesem Hintergrund stellt der nachfolgende Praxisbericht
die Erfahrungen aus einem Fallkostenkalkulationsprojekt vor. Er
dient zur Verbesserung der Informationslage der Krankenhäu-
ser und soll dazu anregen, sich dem Thema einer Fallkostenkal-
kulation bzw. der Einführung einer Kostenträgerrechnung im
DRG-Zeitalter zu stellen.

Die Marien-Hospital gGmbH in Wesel ist ein wirtschaftlich
geführtes Krankenhaus mit gegenwärtig 434 Betten sowie
3 Altenheimen in gleicher Trägerschaft. Das Krankenhaus
ist durch eine heterogene Fachabteilungsstruktur gekenn-
zeichnet und spielt in der Versorgung der Region eine zen-
trale Rolle. Im Jahr 2002 geriet das benachbarte St. Willi-
brord-Spital Emmerich/Rees gGmbH in Emmerich in wirt-
schaftliche Turbulenzen, sodass die wirtschaftliche Leitung
im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit über-
nommen wurde. Im Jahre 2003 wurde eine gemeinsame
Holding mit einheitlicher Geschäftsführung für weitere Al-
tenheime, Reha-Einrichtungen sowie Fachkliniken gegrün-
det. Beide Krankenhäuser optierten 2003 für die Einfüh-
rung der DRG-bezogenen Abrechnung. In Emmerich wer-
den schwerpunktmäßig komplizierte Wirbelsäulenopera-
tionen mit besonders kostenintensiven Implantaten durch-
geführt, die im derzeitigen DRG-System nicht abgebildet
sind. Im Rahmen des Vorschlagverfahrens des InEK sollen
Daten zum Beleg dieser Abweichung ermittelt und einge-
bracht werden. Vor diesem Hintergrund nahm die Bedeu-
tung der Kenntnis der Fallkosten und der durchschnittli-
chen Kosten pro DRG zur sachgerechten Steuerung der
betrieblichen Abläufe zu. Die Kostenträgerrechnung sollte
ein weiterer Baustein im bestehenden einheitlichen Be-
richtswesen beider Häuser werden. Folgende Ziele sollten
mit der Einführung der Kostenträgerrechnung auf Basis
des bestehenden DRG-Systems erreicht werden:

● Transparenz über die Kosten- und Leistungssituation;

● Teilnahme an der offiziellen InEK-Kalkulation von Fall-
kosten auf Basis der Gesamtjahresdaten 2003;

● zahlenmäßige Untermauerung im Vorschlagverfahren
des InEK zur Weiterentwicklung des DRG-Systems im Be-
reich der Wirbelsäulenchirurgie;

● DRG-basierte innerbetriebliche Deckungsbeitragsrech-
nung;

● Benchmarking mit dem Hospital in Emmerich und an-
deren Krankenhäusern;

● Verbesserung der betrieblichen Steuerungsmöglichkei-
ten, zum Beispiel  durch den Aufbau einer Profit Center-
Rechnung.

Die schlanken Kostenarten- und Kostenstellenpläne des
Marien-Hospitals und seit 2004 auch des St. Willibrord-Spi-
tals sind eng an die Vorgaben der Krankenhaus-Buchfüh-
rungsverordnung (KHBV) angelehnt und wurden immer zwi-
schen den Abteilungen Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung
und Controlling abgestimmt. Auf dieser Grundlage entschie-
den sich beide Krankenhäuser, für die Jahre 2002 und 2003
eine Fallkostenkalkulation durchzuführen. Unabhängig von
der im Kalkulationshandbuch vorgegebenen einheitlichen
Kalkulationsmethode muss eine Fallkostenkalkulation durch
eine geeignete Kalkulationssoftware technisch unterstützt
werden, um alle Kosten- und Leistungsdaten praktikabel
verwerten und flexibel analysieren zu können. Zunächst wur-
de versucht, die Kalkulation im Marien-Hospital mit Hilfe des
bestehenden KIS-Systems umzusetzen. Infolge unzurei-
chenden Supports, erheblicher Schnittstellenprobleme und
der hohen Personalbindung bei EDV und Controlling ent-
schied sich das Krankenhaus, das Angebot der Solidaris-
Unternehmensberatungs GmbH, Köln, in Zusammenarbeit
mit dem Krankenhauszweckverband Köln, Bonn und Regi-
on zur Fallkostenkalkulation mit dem Kalkulationsprogramm
ComboPC® einschließlich eines Krankenhausvergleichs an-
zunehmen. Ausschlaggebend in diesem Zusammenhang
war unter anderem, dass dieses Programm insbesondere
durch seine flexible und individuell auf das Krankenhaus ab-
gestimmte Parametrisierung unabhängig von den unter-
schiedlichsten EDV-Voraussetzungen angepasst werden
kann. Es ist lediglich notwendig, die erforderlichen Daten
gemäß der vorliegenden Datensatzbeschreibung in Tabellen
(MS Excel/MS Access) bereitzustellen.

Die Berater der Solidaris begleiteten die Mitarbeiter des
Marien-Hospitals in allen Projektphasen und gaben prak-
tische Hilfestellungen. Die beiden ganztägigen Projekttref-
fen brachten schnell die geplanten Zwischenergebnisse
hervor. Als besonders positiv registriert wurde die mit der
schrittweisen Vorgehensweise verbundene hohe Transpa-
renz hinsichtlich der Kalkulationsmethodik und der „heik-
len“ Punkte bei der Verarbeitung der bereitgestellten Da-
ten. Insbesondere die zahlreichen Möglichkeiten zur Plau-



sibilitätskontrolle und zur Überbrückung etwaiger Daten-
lücken erleichterten die Projektdurchführung erheblich.

Aufbereitung der Kosten- und Leistungs-
daten
Kalkulationsgrundlage sind lediglich 3 Gruppen von
Kosten- und Leistungsdaten

Anhand einer detaillierten Checkliste wurde das systema-
tische Vorgehen zur Ermittlung, Sammlung und Aufarbei-
tung der benötigten 3 Datengruppen abgestimmt:

1. Leistungs- und Strukturdaten gemäß § 21 KHEntgG;

2. Kostendaten, differenziert nach Kostenstellen und -arten,
sowie

3. fallbezogene Leistungsdaten (zum Beispiel  PPR-Minu-
ten, OP-/Anästhesie-Minuten, Intensivstunden, diverse
Leistungspunkte und Einzelkosten).

Der Datensatz gemäß § 21 KHEntgG ist der Referenzda-
tensatz für eine Fallkostenkalkulation. Nur die hier enthal-
tenen Fälle werden kalkuliert. Die Übernahme der fallbe-
zogenen Daten gemäß § 21 KHEntG ist automatisiert und
stellt keinen nennenswerten Aufwand dar. Die kostenmä-
ßige Grundlage der Fallkostenkalkulation ist eine einfache
Kostenstellen-/Kostenartenauswertung des zu kalkulieren-
den Jahres. Für Auswertungen mit höherer Aktualität kön-
nen auch kürzere Auswertungsintervalle gewählt werden
wie Quartale oder Monate.

Abgrenzung nicht DRG-relevanter Kosten
Zunächst werden nicht DRG-relevante Kosten abgegrenzt.
Dies erfolgt sowohl auf der Ebene der Kostenarten, zum
Beispiel die Abgrenzung periodenfremder Kosten oder der
Abschreibungen, als auch auf Ebene der Kostenstellen,
zum Beispiel die Abgrenzung eines Anteils der Kostenstelle
„Röntgen“ in dem Umfang, in dem dort auch ambulante
oder krankenhausfremde Patienten behandelt wurden. Im
Ergebnis liegen nur noch DRG-relevante Kosten vor; sinn-
gemäß entsprechen diese den „pflegesatzfähigen“ Kosten.

Korrekturen der Kostenrechnung
Wie in fast allen Krankenhäusern, mussten auch im Mari-
en-Hospital die Buchungen der Personalkosten des ärztli-
chen Dienstes (ÄD), teilweise auch des Funktionsdienstes
(FD) und des Pflegedienstes (PD), korrigiert werden. Dies
ist eine der sensibelsten Aufgaben für die korrekte Kosten-
zuordnung und sollte mit der notwendigen Sorgfalt erfol-
gen. Zugrunde liegt folgender Sachverhalt:

Üblicherweise werden die Personalkosten, insbesondere
im ärztlichen Dienst, auf Sammel-/Fachabteilungskosten-
stellen gebucht, während die entsprechenden Mitarbeiter
Leistungen für verschiedene Kostenstellen erbringen, bei-
spielsweise auf den Stationen, im OP-Bereich oder in der
zentralen Notfallaufnahme. Da die Kostenträger (Fälle) die
Kosten aus eben diesen Kostenstellen zugeordnet bekom-
men, ist es notwendig, die Sammelkostenstelle von den
Personalkosten der Ärzte zu entlasten und die Kostenstel-
len „Intensiv“, „Station 1,2,3…“, „OP“, „Notaufnahme“ etc.
verursachungsgerecht zu belasten. Liegen Ergebnisse ei-
ner Zeiterfassung oder Personalbedarfsberechnung nicht
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vor, ist es möglich, die Personalkosten auf Sammelkosten-
stellen auf Basis der geschätzten anteiligen Einsatzzeit der
Mitarbeiter in den einzelnen Kostenstellen zu verteilen.

Innerbetriebliche Kostenverrechnung

Die Kostenstellen (KST) wurden in direkte und indirekte
KST unterschieden. Direkte Kostenstellen erbringen ihre
Leistungen direkt am Patienten. Es handelt sich im Wesent-
lichen um die Pflegefachbereiche sowie die Untersu-
chungs- und Behandlungsbereiche. Indirekte Kostenstel-
len geben ihre Leistungen dagegen ohne Patientenbezug
an direkte Kostenstellen ab, zum Beispiel Apotheke, Zen-
tralsterilisation, Bettenaufbereitung, Wirtschafts- und Ver-
sorgungsbereiche sowie die Verwaltungsbereiche. Die
Kosten dieser indirekten KST sollten über möglichst verur-
sachungsgerechte Verteilungsschlüssel auf die direkten
Kostenstellen verrechnet werden. Im Projekt kam das so
genannte simultane Gleichungsverfahren zur Anwendung,
das auch eine Verrechnung zwischen indirekten KST er-
laubt. Für einige der indirekten Kostenstellen lagen gute
Verrechnungsschlüssel vor, zum Beispiel die Statistik der
Sterilguteinheiten (STE) für die Zentralsterilisation: andere
Kostenstellen mussten über gröbere Verrechnungsschlüs-
sel, zum Beispiel  nach primären Kosten – Kostentragfä-
higkeitsprinzip – verrechnet werden. Dies wurde vom Pro-
gramm automatisch durchgeführt.

Einzelkosten

Abschließend erfolgte die – für die individuellen Kostenun-
terschiede der Fälle oft maßgebliche – Ermittlung der Ein-
zelkosten, häufig aus der Materialwirtschaft oder aus der
OP-EDV. Diese Kosten wurden bei der Kalkulation ohne
Umwege direkt den jeweiligen Fällen zugeordnet und da-
her aus der Kostenstellenrechnung herausgenommen, um
eine Doppelverrechnung zu vermeiden. Ein Nebeneffekt
bei der Aufbereitung der Kosten- und Leistungsdaten war,
dass Verbesserungspotenziale in Bezug auf das Bu-
chungs- und Dokumentationsverhalten gefunden wurden,
die so vorher nicht bekannt waren. Positiv war zu registrie-
ren, dass die zwar häufig seit Jahren erhobenen, jedoch
teilweise selten verwerteten Leistungsdaten auf diese Wei-
se nutzbringend verwendet werden konnten.

Grundsätzlich werden im Marien-Hospital Leistungsdaten
ausführlich dokumentiert. Zum Teil bestehen jedoch Lücken
in den fallbezogenen Leistungsstatistiken der verschiedenen
Bereiche, zum Beispiel im Kreißsaal oder bei der fallbezoge-
nen Zuordnung von teuren Artikeln, etwa von Arzneimitteln,
Implantaten und medizinischem Bedarf. Solche Datenlücken
können mittels einer integrierten Programmieroberfläche zur
Erstellung so genannter klinischer Kostenverteilungsmodel-
le geschlossen werden. Neben hierbei häufig verwendeten
ICD- und OPS-Ziffern sind auch beliebige andere Variablen
wie Geschlecht, Aufnahmegrund etc. verwendbar. Je mehr
Zeit in eine solche Modellierung investiert wird, desto vali-
der sind die Ergebnisse der Kalkulation. Als wesentliche Ar-
beitserleichterung erwies sich die strukturierte Dokumenta-
tion aller notwendigen Daten. Sowohl zu den Kosten- als
auch zu den Leistungsdaten existieren ausführliche Erläute-
rungen. Bei der Korrektur der Personalkosten konnte auf eine
detaillierte Stellenplanberechnung zurückgegriffen werden.

Projektergebnisse
Nachdem alle Daten aufbereitet und eingepflegt waren,
erfolgte die Fallkostenkalkulation. Es schlossen sich eini-
ge Korrekturschleifen an, weil trotz aller Plausibilitätsprü-
fungen im Vorfeld kleinere Datenlücken bei Vorliegen der
ersten Ergebnisse zu schließen waren. Insbesondere in
Hinblick auf das vom InEK in dieser Kalkulationsrunde er-
heblich verschärfte Verfahren der Datenüberprüfung war
eine gewissenhafte Revision der Ergebnisse angezeigt.
Dennoch kamen im Nachgang diverse Rückfragen seitens
des InEK, was beim neuen DRG-Katalog für 2005 erneut
zu deutlichen Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr
geführt hat.

Wenn die Arbeiten eines solchen Kalkulationsprozesses
beendet sind, ist es ohne weiteres möglich, eine Vielzahl
verschiedener Auswertungsberichte zu generieren, die
nach den individuellen Fragestellungen des jeweiligen
Krankenhauses gezielt zusammengestellt werden können.
Die Auswertungen stellen im Detail dar, wo und wofür die
kalkulierten Kosten und die zugrunde liegenden Leistungen
entstanden sind und geben dem Krankenhaus eine kosten-
basierte Standortbestimmung im jeweils gültigen G-DRG-
System, auch im Vergleich mit anderen Krankenhäusern.
Auf der Basis der projektbegleitenden Schulung ist es den
beteiligten Mitarbeitern im Krankenhaus möglich, eigene
Auswertungen zu erstellen, die beispielsweise folgende
Fragestellungen beantworten:

● Wie hoch sind die individuellen Kosten eines jeden
Falls? Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten in ei-
ner bestimmten DRG oder in einer Fachabteilung?

● Wie hoch sind die Fehlbeträge/Überschüsse bei einzel-
nen Fällen, einzelnen DRGs, einzelnen Fachabteilungen im
Durchschnitt?

● Erwirtschaftet das gesamte Krankenhaus auf Basis der
geltenden Baserate zurzeit oder in der Konvergenzphase
Überschüsse oder Fehlbeträge und wenn, in welcher
Höhe? Mit welchen Ertragseinbrüchen muss das Kranken-
haus rechnen?

● Worin begründen sich Abweichungen bei den Kosten
bestimmter Fälle? („Drill down“ auf sämtliche fallbezogen
vorliegenden Leistungsdaten)

Neben den Auswertungen der bestehenden Daten wurden
im Marien-Hospital auch verschiedene Szenarien mit ge-
änderten Grunddaten simuliert. Als besonders aufschluss-
reich empfunden wurde das Benchmarking mit den fest
hinterlegten Ergebnissen der vom InEK veröffentlichten
bundesweiten Kalkulationsrunden. Dazu wurden die Ist-
Kosten der einzelnen G-DRGs des Marien-Hospitals den
InEK-Durchschnittskosten für das exakt gleiche DRG-
Mengengerüst (Sollkosten) in der modularen Struktur des
Kalkulationshandbuches gegenübergestellt. Die Simulation
des DRG-Leistungsspektrums des Gesamthauses oder ei-
ner Abteilung mit den InEK-Kosten dient dem Krankenhaus
als Vergleichsmaßstab und beantwortet folgende Fragen:

● Liegt das Krankenhaus mit seinen Gesamtkosten und
Fachabteilungskosten über oder unter dem bundesweiten
Durchschnitt?
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● In welchen Modulen oder Kostenstellen-/Kostenarten-
gruppen liegt das Krankenhaus mit seinen Gesamt- und
Fachabteilungskosten über oder unter dem bundesweiten
Durchschnitt?

Tabelle 1 zeigt anhand eines anonymisierten Beispielkran-
kenhauses eine Aussagemöglichkeit der Simulationsrech-
nung: Das Beispielhaus hat deutliche Kostenüberhänge im
Bereich der Basiskosten und beim ärztlichen wie beim Pfle-
gedienst. Ein durchschnittliches Krankenhaus hätte diesel-
be Behandlungsleistung um 2,8 Mio. € günstiger erbracht.

Im Rahmen des von der Solidaris ebenfalls im ersten Halb-
jahr 2004 durchgeführten Krankenhausvergleichs – rund 20
Krankenhäuser aus der Jahreskalkulation 2003 – werden
mit Hilfe der Gruppierungsergebnisse weitere Kennzahlen,
zum Beispiel  Casemix, Casemix-Index, kosten- und erlös-
basierter Basisfallwert und Effizienzindex, berechnet und
vergleichend gegenübergestellt.

Fazit
Die Durchführung und die Ergebnisse der Fallkostenkalkula-
tion waren für die Mitarbeiter im Marien-Hospital eine höchst
interessante und aufschlussreiche Erfahrung. Es hat sich
gezeigt, dass mit vernünftigen Leistungs- und Kostendaten
eine Kostenträgerrechnung bzw. Fallkostenkalkulation in je-
dem Krankenhaus durchführbar ist. Die Einsicht in die Not-
wendigkeit zur Dokumentation wurde im Verlauf des Projekts
quer durch alle Berufsgruppen deutlich geschärft. Ab 2005
ist eine Entschädigung der an der InEK-Kalkulation teilneh-
menden Krankenhäuser vorgesehen, die bei rund 7 Mio. €
Gesamtvolumen eine recht ansehnliche Summe pro Kran-
kenhaus ergeben kann, mit der zumindest ein Teil der ent-
stehenden Kosten für Software, Beratung und eigene Ar-
beitsleistung gedeckt wird. So können Krankenhäuser in
Zukunft 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen: auf der einen
Seite die Kostendaten pro Fall an das InEK übermitteln und
so einen Beitrag zur Entwicklung des DRG-Systems leisten,
auf der anderen Seite mit öffentlichen Zuschüssen den Auf-
bau einer Kostenträgerrechnung finanzieren.

Grundsätzlich sollten alle Krankenhäuser versuchen, sich so
bald wie möglich mit der Problematik der Kostenträgerrech-
nung auseinander zu setzen. Ohne verlässliche Informationen
über die eigene Kostenstruktur sind strategische Entscheidun-
gen, etwa über die Verlagerung von Behandlungsschwer-
punkten, Entscheidungen unter hoher Unsicherheit. Zudem
wird das InEK in den kommenden Jahren die Anforderungen
an die vom Krankenhaus bereitzustellende Datenqualität –
zum Beispiel  bei den Einzelkosten für Implantate und Arznei-
mitteln – deutlich verschärfen. Somit wird es für Einstiegshäu-
ser immer schwieriger, auf den fahrenden Zug aufzuspringen
und wichtige Erfahrungen im Umgang mit der Kostenträger-
rechnung zu sammeln. Krankenhäuser, in denen die Daten-
grundlage bei Leistungsdaten und Einzelkosten noch erhebli-

Tabelle 1: Vergleichsrechnung eines anonymisierten Beispielkrankenhauses
Funktions-

ärztlicher Dienst Pflegedienst dienst/med.- Arzneimittel Implantate med. Bedarf Infrastruktur Summe
tech. Dienst

Beispielhaus: 2 556 869 € 3 106 608 € 1 449 901  € 731 062 € 90 222 € 1 021 451 € 4 841 319 € 13 797 431 €
Vergleich InEK: 1 672 774 € 2 421 721 € 1 418 270 € 694 492 € 138 172 € 1 069 974 € 3 572 457 € 10 987 860 €

Differenz: 884 095 € 684 887 € 31 630 € 36 570 € -47 950 € -48 524 € 1 268 863 € 2 809 571 €

che Lücken aufweist, müssen diese unbedingt bis zum Jah-
resende schließen und spätestens ab 1. Januar 2005 durch-
gängig und vollständig dokumentieren. Nur mit dieser Daten-
grundlage sind eine Teilnahme (und damit die Inanspruchnah-
me des Zuschusses vom InEK) an der InEK Kalkulation im Jahr
2006 und der Aufbau einer Kostenträgerrechnung möglich.
Für das Marien-Hospital gaben die Ergebnisse der Kostenkal-
kulation wichtige Hinweise über den Stand und die Qualität
der Kosten- und Leistungsrechnung. Das Berichtswesen hat
neue Impulse erfahren und wird unter Verwendung der Ergeb-
nisse angepasst und weiterentwickelt.
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