
Krankenhausdaten und
G-DRG-System
Zur Qualität der bisher durchgeführ-
ten Fallkostenkalkulationen liegen
keine objektiven bzw. offiziellen In-
formationen vor. Die Erfahrungen
der Autoren zeigen, dass auch nach
der zweiten Kalkulationserhebung
noch nicht von einer durchgängig
guten Datenqualität der Kalkulations-
ergebnisse ausgegangen werden
kann.

Hierfür gibt es verschiedene Ur-
sachen, die sowohl in unterschiedlich
ausgeprägten Kostenrechnungsdaten
der Krankenhäuser als auch in un-
vollständigen Leistungsdaten begrün-
det liegen. Bei unvollständigen fallbe-
zogenen Leistungsdaten, die auch bei
den meisten an der Fallkostenkalku-
lation teilnehmenden Krankenhäu-
sern noch in einigen Bereichen vor-
kommen, erfolgt zwangsläufig eine
mehr oder weniger pauschale Kos-
tenzuordnung auf die Patienten. Be-
sonders deutlich wird diese Proble-
matik im Zusammenhang mit der nur
in Teilen vorgenommenen Zuordnung
von fallbezogenen Einzelkosten (z. B.
für Implantate oder teure Medika-
mente). Wenn aus Mangel an fallbe-
zogenen Informationen die Verrech-
nung besonders teurer Sachmittel
über ungenaue Verrechnungsschlüs-
sel erfolgt, wird ein Teil der DRG-
Fälle nicht sachgerecht kalkuliert.
Der reale Kosten-
unterschied für die
Behandlung unter-
schiedlicher Er-
krankungen wird
durch diese Kalku-
lationsmethodik
nicht herausge-
stellt. Dies hat zur Folge, dass noch
immer eine nicht quantifizierbare
Nivellierung der Fallkosten eintritt.
Suboptimale Fallkostendaten aus der
bundesweiten DRG-Erstkalkulation
waren neben unzureichender Kodie-
rung und Datenbereinigung (pau-
schale Kosten- und Verweildauer-
trimmung) als Hauptursache für die
im Vergleich zu den AR-DRGs in der
Gesamtheit stärker komprimierten
deutschen Relativgewichte in der 
G-DRG-Version 1.0 anzusehen. Dies
führte in der Vergangenheit zu er-
heblicher Skepsis bezüglich der Sach-
gerechtigkeit der DRG-Vergütung.

Mittlerweile hat das Bundesgesund-
heitsministerium den „Referenten-
entwurf einer Verordnung zum Fall-
pauschalensystem für Krankenhäuser
für das Jahr 2004“ vorgelegt. Dieser
beinhaltet neben dem Verordnungs-

text mit den Abrech-
nungsbestimmungen
auch den DRG-Fallpau-
schalenkatalog 2004.
Die Spannweite zwi-
schen den Relativ-
gewichten für einfache
und schwierige Fälle hat

(wie erwartet) deutlich zugenommen
(Reduzierung des Kompressions-
effektes). Für einfache Leistungen,
die bislang relativ gut bewertet wur-
den, werden diese Erlöse in vielen
Fallgruppen sinken. Diese und wei-
tere Verbesserungen haben neben
der Ausweitung des Erhebungszeit-
raumes auf das Gesamtjahr 2002
und dem vom Institut für das Ent-
geltsystem im Krankenhaus gGmbH
(InEK) initiierten „Strukturierten
Dialog“ zur Weiterentwicklung des 
G-DRG-Systems für 2004 drei
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Kurz vor der mit dem Jahr 2004 für
alle Krankenhäuser verbindlichen Einfüh-
rung des DRG-Systems lohnt sich ein Blick
auf einen Teilbereich der Datengrundlage
für das neue Abrechnungssystem – den Be-
reich der Kosten- und Leistungsrechnung.
Im kkuu-Oktoberheft nahmen die Autoren
eine kritische Würdigung der Kosten- und
Leistungsrechnungsdaten in den Kranken-
häusern vor. Im zweiten Teil des Artikels
beleuchten die Autoren diesen wichtigen,
doch leider stark vernachlässigten Aspekt
der DRGs aus makroökonomischer Sicht.
Sie schildern die Konsequenzen für das
bundesdeutsche DRG-System und stellen
in drei Thesen konkrete Lösungsansätze
vor.
Kostendaten sind ein grundlegendes Stand-
bein des G-DRG-Systems. Dennoch wird
der Aspekt der Kostenseite bei der Ein-
führung der G-DRGs in der gegenwärtigen
Diskussion vernachlässigt. Die Kosten-
seite spielt aber  sowohl bei der Festlegung
der Bewertungsrelationen als auch für die
individuelle Steuerung der Krankenhäuser
eine entscheidende Rolle.

Teil 2: Die makroökonomische Sichtweise
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Der Aspekt 
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wird 
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Standbein des G-DRG-
Systems stärken!
Qualität der Kosten- und Leistungsdaten –
Ursachen und Verbesserungspotenziale
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• Verbesserung der Datenaufberei-
tung, -prüfung und -auswertung
im InEK,

• Verbesserung der Codierung in den
kalkulierenden Krankenhäusern,

• Verbesserung der Kosten- und Leis-
tungsrechnungsdaten in den kalku-
lierenden Krankenhäusern.

In allen drei Fällen ist der Lerneffekt
der ausschlaggebende Faktor. Die Er-
fahrung aus der ersten Kalkulation
hatte Datenlücken, Organisations-
und Verfahrensmängel zu Tage ge-
bracht, die systematisch verbessert
wurden und somit für die zweite Kal-
kulationsrunde einen deutlichen Qua-
litätsschub erwarten lassen.

Doch diese zunächst erfreuliche Ent-
wicklung trügt über eine bedenklich
stimmende Tatsache hinweg, nämlich
den geringen Zuwachs der an der
Kalkulation teilnehmenden Kranken-

offensichtlich der Großteil der deut-
schen Krankenhäuser über keine
Kostenträgerrechnung verfügt. Wenn
das DRG-System in Deutschland von
allen Beteiligten bereitwillig akzep-
tiert werden soll, dann müssen die
bundesweiten DRG-Kalkulationsrun-
den der nächsten Jahre auf eine brei-
tere Basis gestellt werden.

Ursachen für die derzeitige Situation
Bei näherer Betrachtung der Grund-
problematik ist die oben beschrie-
bene Situation in den Krankenhäu-
sern nicht weiter verwunderlich. Es
offenbaren sich in der Nachschau der
DRG-Einführung einige Versäum-
nisse, die als Ursache für die nicht im
erforderlichen Maße stattfindende
Weiterentwicklung der Kosten- und
Leistungsrechnungen und damit der
Fallkostendaten identifiziert werden
können.
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häuser. Wie im ersten Teil beschrie-
ben, nehmen in diesem Jahr wie-
derum nur 7 % der deutschen Kran-
kenhäuser (nach rund 5 % bei der
Erstkalkulation) an der Kosten-
erhebung des InEK teil. Sie reprä-
sentieren rund 15,5 % aller bundes-
deutschen Behandlungsfälle. Der
Großteil der Teilnehmer hatte bereits
im Jahr 2002 an der Erstkalkulation
teilgenommen oder erst noch intern
weitere Verbesserungspotenziale zur
Kalkulation der Fallkosten ausge-
schöpft (z. B. einige Universitäts-
klinika).

Die Qualität der Kosten- und Leis-
tungsrechnungen der Krankenhäuser
hat ebenso wie die Anzahl der an der
Kalkulation teilnehmenden Kranken-
häuser direkten Einfluss auf die
Weiterentwicklung des deutschen
DRG-Systems. Vor diesem Hinter-
grund ist es problematisch, dass

Zunächst gelten die im ersten Teil
dieses Artikels getroffenen Aussagen
zur Qualität der Kosten- und Leis-
tungssysteme in den deutschen Kran-
kenhäusern als Symptom. Die Frage
nach den Ursachen dieser fehlenden
Entwicklung führt zu folgenden The-
sen, die die Autoren zur Diskussion
stellen. Sie sollen sowohl in Bezug
auf die Weiterentwicklung des
gesamten DRG-Systems als auch im
einzelnen Krankenhaus Handlungs-
bedarf zur möglichst schnellen Ver-
besserung der Situation anzeigen.

These 1
Problem: Fehlende externe Anreize
zur Teilnahme an der Kostenkalkula-
tion.

Anscheinend fehlt ein adäquater ex-
terner Handlungsanreiz zur Teil-
nahme an der bundesweiten Fall-
kostenerhebung. Bislang wurde auf �

Hier steht im Heft eine
Anzeige
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Service-weights sollten auf validier-
ten fallbezogenen Leistungsdaten
ausgesuchter Krankenhäuser basie-
ren und über regelmäßig durch-
geführte Studien aktualisiert und
veröffentlicht werden. Die Verwen-
dung von Service-weights ist welt-
weit (auch in Australien) seit Jahren
gängige Praxis.

Die Einführung von Service-weights
ist ein wesentlicher Bestandteil des
DRG-Systems. Sie sollten auch in
Deutschland den Krankenhäusern als
öffentliches Gut zur Verfügung ge-
stellt werden. Dies würde kurzfristig
zur Erhöhung der Teilnehmer an der
Kalkulationserhebung des InEK und
somit zur Verbesserung der Daten-
lage in den einzelnen Krankenhäu-
sern und im Gesamtsystem führen.

These 3
Problem: Fehlende Orientierungs-
hilfen zur Softwareauswahl.

Da in Deutschland den Kalkulations-
krankenhäusern im Gegensatz zu
Australien kein einheitliches Kalku-
lationstool zur Verfügung gestellt
wird, gehen die Krankenhäuser un-
terschiedliche Wege. Diese reichen
von manuellen Kalkulationen in MS
Excel und Access über selbst entwor-
fene Softwarelösungen bis hin zu der
Verwendung der meist neu ent-
wickelten Module der KIS-Hersteller.
Daneben existiert mit ComboPC der
australischen Firma Visasys momen-
tan nur eine langjährig erprobte
Softwarelösung, die flexibel in jedem
Krankenhaus eingesetzt werden kann
und bereits seit längerem für den
deutschen Markt adaptiert ist.
Infolge der Flexibilität und der Un-
abhängigkeit von bestehenden KIS-
Systemen haben die Autoren in über
40 Kalkulationsprojekten mit dieser
Software gute Erfahrungen gemacht.
Die Software, für die jährliche Lizen-
zen vergeben werden, eignet sich
auch insbesondere als Interimslösung
für Krankenhäuser, die noch auf die
Einrichtung entsprechender Module
durch den KIS-Hersteller warten
oder denen die Kosten für die ent-
sprechenden KIS-Module zu hoch er-
scheinen.

Diese unterschiedlichen EDV-Lösun-
gen sind keinem einheitlichen Pflich-
tenheft unterworfen. Daraus erwach-
sen Unterschiede bei den Kalkula-
tionsergebnissen, die nicht ohne wei-
teres messbar sind. Zahlreiche Kran-
kenhäuser schieben die Entscheidung

daten – erreicht werden. Ein solches
Anreizsystem sollte die Krankenhäu-
ser adäquat für den geleisteten Bei-
trag entschädigen.

These 2
Problem: Ausschluss
von geeigneten
Krankenhäusern 
mit geringfügigen
Datenlücken.

Viele Krankenhäu-
ser, die in einzelnen
Leistungsbereichen
(z. B. dem Zentral-
labor) nicht über
fallbezogene Leis-
tungsdaten ver-
fügen, sind zurzeit
offiziell von der
bundesweiten DRG-
Kalkulation aus-
geschlossen. Alter-

native Lösungen, die die fehlenden
Daten über so genannte Service-
weights ersetzen können, sind im
bundeseinheitlichen Kalkulations-
handbuch nicht vorgesehen.

Lösungsvorschlag: Allgemein
zugängliche Service-weights 
zum Schließen von Lücken bei 
der Erhebung

Über die Verwendung von Service-
weights könnten deutlich mehr Kran-
kenhäuser in die Lage versetzt wer-
den, an der bundesweiten Kalkula-
tion teilzunehmen. Service-weights
sind relative Verteilungsmuster, die
aus den validen fallbezogenen Leis-
tungsdaten (nicht aus den Kosten-
daten!) Daten anderer Krankenhäu-
ser abgeleitet werden. Mit ihrer Hilfe
können die Kosten von Leistungsbe-
reichen (Kostenstellen) mit fehlenden
fallbezogenen Leistungsdaten auf
DRG-Ebene zugeordnet werden.

eine freiwillige Teilnahme gebaut, die
jedoch auch im zweiten Kalkulations-
durchgang der Daten aus 2002 wie-
der nur von ca. 145 engagierten
Krankenhäu-
sern wahr-
genommen
wurde. Ein
deutlicher
Zuwachs von
Krankenhäu-
sern für die
InEK-Kalkula-
tion dürfte
sich auch für
das nächste
Jahr nicht
abzeichnen.
Das von den
Selbstverwal-
tungspart-
nern verein-
barte Ziel der
Vollerhebung ist damit in absehbarer
Zeit nicht zu erreichen. 

Lösungsvorschlag:
Finanzielle Anreizmechanismen

Vor diesem Hintergrund ist zu prü-
fen, ob den Krankenhäusern nicht
doch ein finanzieller Anreiz für die
Teilnahme an der Kalkulation ge-
währt werden sollte. Auf diese Weise
könnten zum einen deutlich mehr
Krankenhäuser für die Kalkulations-
erhebung gewonnen werden. Zum
anderen könnten auch mehr Kran-
kenhäuser dazu veranlasst oder bei
fehlenden internen Ressourcen über-
haupt erst in die Lage versetzt wer-
den, sich selbst intensiv mit der Kos-
tenträgerproblematik zu beschäfti-
gen. So kann mittelfristig eine nach-
haltige Verbesserung der Kosten-
und Leistungsrechnungen – und da-
durch der Qualität der dem DRG-Sys-
tem zu Grunde liegenden Fallkosten-
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für eine EDV-Unterstützung der Kalkulation infolge der man-
gelnden Transparenz vorerst auf.

Lösungsvorschlag:
Zertifizierungsverfahren für Kalkulationssoftware

Eine Zertifizierungsstelle, analog zur beim InEK angesiedelten
Grouper-Zertifizierungsstelle, könnte bewerten, inwieweit in
den verschiedenen EDV-Lösungen die Anforderungen des Kal-
kulationshandbuches umgesetzt werden. Dieses Zertifizierungs-
verfahren für Kalkulationssoftware würde den Krankenhäusern
den Einstieg in die Fallkostenkalkulation/Kostenträgerrechnung
erleichtern und dem InEK ein Instrument zur Steuerung der
Qualität der Fallkostenkalkulationen geben.

Fazit
Die Kostenseite der DRGs wurde in der aktuellen Diskussion
bislang vernachlässigt. Die Entwicklung der Krankenhäuser bei
den Kosten- und Leistungsdaten bleibt hinter der Entwicklung
z. B. bei der Kodierung deutlich zurück. Nach den Erfahrungen
der Autoren ist die Datenlage bei Kosten- und Leistungsdaten in
den vielen Krankenhäusern durchaus kritisch einzuschätzen.
Dies hat zum Teil direkten Einfluss auf die Qualität der Kalku-
lationserhebung des InEK und damit auf die deutschen Relativ-
gewichte: Zum einen durch Unterschiede in den Ergebnissen
der Fallkostenkalkulationen, zum anderen durch die geringe
Zahl der an der Kalkulationserhebung teilnehmenden Kranken-
häuser. Als wesentliche Ursachen für diese Situation werden
genannt:

• Fehlende Anreize zur Teilnahme an der Kostenkalkulation
• Ausschluss von geeigneten Krankenhäusern mit geringfügigen

Datenlücken
• Fehlende Orientierungshilfen zur Softwareauswahl

Mögliche Lösungen sind:
• Hinweise und Richtlinien zur Kostenrechnung
• Finanzielle Ausgleichsmechanismen für InEK-Kalkulations-

krankenhäuser
• Service-weights zum Schließen von Lücken in den fallbezoge-

nen Leistungsdaten
• Zertifizierungsverfahren für Kalkulationssoftware

Klarheit über die tatsächliche Umsetzung des Kalkulationshand-
buches sowie die Situation der Kosten- und Leistungsrechnun-
gen könnte eine geeignete Studie bringen, die die dargestellten
Lösungsvorschläge konkretisiert.

Grundsätzlich sollten alle Krankenhäuser versuchen, unabhän-
gig von der Bereitstellung einer Softwareunterstützung durch
den KIS-Anbieter oder der Gewährung eines finanziellen Anrei-
zes für die Teilnahme an der bundesweiten Fallkostenkalkula-
tion sich so bald wie möglich mit der Problematik der Kosten-
trägerrechnung auseinanderzusetzen. Die Autoren haben aus
den durchgeführten Kalkulationsprojekten die Erfahrung ge-
wonnen, dass erst im Laufe der Projekte deutlich wird, welche
Schwierigkeiten eine solche Einführung mit sich bringt, aber
auch welche bislang unterschätzen Möglichkeiten sich aus der
Fülle neuer Informationen für die Steuerung des Kranken-
hauses ergeben. �
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