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Die Bedeutung der Kenntnis
der Fallkosten und der

durchschnittlichen Kosten pro DRG
(Mittelwert über alle Fallkosten in-
nerhalb einer DRG) nimmt im DRG-
Zeitalter enorm zu. Vor diesem Hin-
tergrund ist die Einführung einer
leistungsfähigen Kostenträgerrech-
nung für Krankenhäuser von grund-
legender Notwendigkeit. Das bundes-
einheitliche Kalkulationshandbuch zur
Fallkostenkalkulation dient zwar vor
allem der Preisfindung im deutschen
DRG-System, gibt aber dabei die
grundsätzliche Systematik vor und
kann als erster Schritt in Richtung
einer das gesamte Krankenhaus um-
fassenden Kostenträgerrechnung ver-
standen werden, die für eine fun-
dierte interne Steuerung nutzbar

wird. Auch die derzeit nicht im DRG-
System berücksichtigten psychiatri-
schen oder ambulanten Fälle sollten
zukünftig im Rahmen einer solchen
Kostenträgerrechnung betrachtet
werden. Um den Ansprüchen für die
interne Steuerung gerecht zu wer-
den, sollte die Kostenträgerrechnung
auch auf der Basis einer Teilkosten-
betrachtung erfolgen. Dabei handelt
es sich um Kostenrechnungssysteme,
die nur einen Teil der Kosten (die va-
riablen oder die Einzelkosten) auf die

Fälle verrechnen. Durch den Verzicht
und die stets willkürliche Schlüsse-
lung von fixen Kosten bzw. Gemein-
kosten lassen sich Teilkostenkalkula-
tionen weit besser zur Fundierung
und Kontrolle von Entscheidungen
heranziehen als die traditionelle
Vollkostenrechnung. Idealerweise
werden Teilkostenrechnungen durch

parallel durchgeführte Vollkosten-
rechnungen ergänzt.

Fragestellungen
Im Folgenden sind beispielhaft einige
kurzfristige, aber auch strategische
Entscheidungssituationen bzw. Fra-
gestellungen des Krankenhausmana-
gements aufgeführt. Sie erfordern
zur effektiven Kostensteuerung und
zur Vermeidung von Fehlentschei-
dungen unter anderem die Kenntnis
der DRG-/Fallkosten:

• Mit welchen Leistungen werden
Fehlbeträge/Überschüsse erzielt?
Müssen daher die Mengenplanung
und die internen Prozesse über-
prüft werden?

• Welche Leistungen sollen im Rah-
men von Kooperationen mit nieder-
gelassenen Ärzten abgegeben wer-
den, welche sollten vom Kranken-
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Kurz vor der mit dem Jahr 2004
für alle Krankenhäuser verbindlichen
Einführung des DRG-Systems lohnt
sich ein Blick auf einen Teilbereich der
Datengrundlage, nämlich den Bereich
der Kosten- und Leistungsrechnung.
Auf diesen wichtigen, jedoch im Zuge
der öffentlichen Diskussionen stark
vernachlässigten Aspekt der 
DRGs soll hier eingegangen werden.
Zunächst wird in einer mikro-
ökonomischen Sichtweise die Situa-
tion in den Krankenhäusern und die
sich daraus ergebenden Probleme und
Konsequenzen beleuchtet. Ein zweiter
Teil wird sich in der nächsten Ausgabe
schwerpunktmäßig mit den gesamt-
wirtschaftlichen Aspekten beschäfti-
gen und Lösungsansätze in Bezug auf
beide Problembereiche aufzeigen.
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Noch Lücken im
Datenbestand

Noch Lücken im
Datenbestand

Entwicklung der
Kosten- und Leistungsdaten bleibt hinter den
Anforderungen des DRG-Systems zurück

Teil 1: Die mikroökonomische Sichtweise
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haus selbst ausgebaut und ins
Krankenhaus hineingezogen wer-
den?

• Zu welchen Anteilen sollen Entgelte
zwischen zusammenarbeitenden
Krankenhäusern aufgeteilt werden?

• Welchen Einfluss hat die Verände-
rung des krankenhausindividuellen
Basisfallwertes auf Überschuss oder
Fehlbetrag bei einzelnen DRGs?

• Welchen Einfluss haben Kosten-
änderungen (z. B. die Personal-
kosten des Ärztlichen Dienstes) auf
die Überschusslage bei den ver-
schiedenen DRGs?

• Welchen Einfluss haben Mengen-
änderungen (z. B. durch den Weg-
fall bestimmter DRGs infolge der
Umsetzung des Kataloges stations-
ersetzender Leistungen) auf Über-
schuss oder Fehlbetrag bei einzel-
nen DRGs?

Des Weiteren ermöglichen erst die
Ergebnisse einer Kostenträgerrech-
nung die Erstellung von Portfolio-
analysen oder Szenariorechnungen
im Rahmen strategischer Entschei-
dungen. 

Allgemeiner
Entwicklungsstand
Die Autoren hatten in den vergange-
nen zwei Jahren aus zahlreichen, in
deutschen Krankenhäusern aller Ver-
sorgungsstufen und Größenklassen
durchgeführten Projekten Gelegen-
heit, die Datenlage in der Kosten-
und Leistungsrechnung im Detail zu
analysieren. Die Erfahrung aus diesen
Projekten mit der Kalkulationssoft-
ware ComboPC®  zeigt, dass die Vor-
aussetzungen für eine Fallkosten-
kalkulation denkbar unterschiedlich
sind. Offenbar verfügen nur wenige
Krankenhäuser in Deutschland über
die vom bundeseinheitlichen Kalkula-

tionshandbuch vorgeschriebene Da-
tenqualität, das Know-How und die
erforderlichen Ressourcen, um sich
den neuen Anforderungen frühzeitig
zu stellen. Diese Krankenhäuser ha-
ben in der Regel eine Fallkostenkal-
kulation durchgeführt und auch an
den ersten beiden bundesweiten
DRG-Kalkulationen der InEK gGmbH
(Institut für das Entgeltsystem 
im Krankenhaus, Siegburg, 
www.g-drg.de) teilgenommen.

Bei der ersten Kalkulationsrunde im
Jahr 2002 hatten sich rund 260
Krankenhäuser angemeldet. Die
meisten dieser Krankenhäuser hatten
jedoch mehr oder weniger erhebliche
Schwierigkeiten mit der Umsetzung
der Systematik und Methodik des
bundeseinheitlichen Kalkulations-
handbuches. Letztlich haben 125
Krankenhäuser teil-
genommen. Davon
konnten jedoch nur
von 116 Krankenhäu-
sern die Daten in die
Kalkulation der Rela-
tivgewichte für das 
G-DRG System Version 1.0 einge-
bracht werden. Dies entspricht ledig-
lich rund 5 % der bundesdeutschen
Krankenhäuser. Auch für die zweite
Kalkulationsrunde, die vor kurzem
abgeschlossen wurde, wird mit ledig-
lich 144 Krankenhäusern bzw. 2,5
Mio. Fällen gerechnet. Das entspricht
nur knapp 7 % der deutschen Kran-
kenhäuser bzw. rund 15,5 % der
deutschen Behandlungsfälle (Heimig/
Bauder, f & w 4/2003). Es stellt sich
die Frage, wie es um den Rest der
deutschen Krankenhäuser bestellt ist.

Keine Notwendigkeit?
In einigen Häusern wird trotz des
grundsätzlichen Vorliegens der Vor-

aussetzungen für eine Fallkostenkal-
kulation die Notwendigkeit der zeit-
nahen Beschäftigung mit dem Thema
Kostenträgerrechnung nicht erkannt.
Häufig sind die Sicherstellung der
Abrechnung, die Verbesserung der
Codierung und die erfolgreiche
Durchführung der Budgetverhandlun-
gen alleiniger Fokus der Aktivitäten.

Daneben gibt es Krankenhäuser, die
ganz bewusst nicht an der bundes-
weiten Kalkulation teilnehmen, da
für sie der Nutzen zur internen Steu-
erung aus dieser Kalkulation auf
Vollkostenbasis für originär externe
Zwecke nicht ausreichend ist. Dieser
grundsätzlich nachvollziehbare An-
satz ist allerdings nicht im Sinne der
laut Bundesvereinbarung über die
Einführung der DRGs vom 27. Juni
2000 mittelfristig angestrebten Voll-

erhebung der Kosten-
daten aller bundes-
deutschen Kranken-
häuser. Dass die Fall-
kostenkalkulation
nach dem bundesein-
heitlichen Kalkula-

tionsschema gleichzeitig einen her-
vorragenden Einstieg in eine weiter
zu verfeinernde Kostenträgerrech-
nung darstellt, reicht als Anreiz zur
Teilnahme an der bundesweiten DRG-
Kalkulation offenbar nicht aus oder
wird nicht als wichtiger positiver
Nebeneffekt wahrgenommen. 

Bei der Mehrheit der Krankenhäuser
ist aber davon auszugehen, dass ent-
weder die Datenlage der Kosten- und
Leistungsrechnungen als nicht ausrei-
chend erachtet wird bzw. die perso-
nellen/finanziellen Ressourcen und
das Know-How zur Durchführung
nicht vorhanden sind, um die Fallkos-
ten in einer akzeptablen Qualität ab-
zubilden.

Hier steht im Heft eine Anzeige

�

Ziel:
Fallkosten in 
akzeptabler 

Qualität abbilden



Erheblicher
Verbesserungsbedarf
Ausgereifte Kostenträgerrechungen
auf Teilkostenbasis, wie sie zur
optimalen Steuerung unter DRG-
Bedingungen im Grunde notwendig
wären, befinden sich erst jetzt in
einigen Krankenhäusern im Aufbau.
Bei den heute existierenden Kosten-
rechnungen reicht das Spektrum von
sehr wenigen Krankenhäusern mit
einer Kostenträgerrechnung auf
Vollkostenbasis über zahlreiche Kran-
kenhäuser mit Kostenstellenrechnun-
gen, die aber in ihren Ausprägungen
und in ihrer Qualität zum Teil erheb-
liche Unterschiede aufweisen, bis hin
zu einigen Krankenhäusern, die über-
haupt keine oder nur eine rudi-
mentäre Kostenrechnung besitzen.
Insofern besteht für den überwiegen-
den Teil der Kranken-
häuser noch teils er-
heblicher Verbesse-
rungsbedarf, denn
eine gewissenhaft ge-
führte Kostenstellen-
rechnung ist Grund-
voraussetzung für die Implementie-
rung einer aussagekräftigen Kosten-
trägerrechnung.

Im Bereich der fallbezogenen Leis-
tungsdokumentation ergibt sich ein
ähnliches Bild. Es existieren teilweise
erhebliche Lücken im Datenbestand.
Hierzu zählen neben nicht vorhande-
nen Leistungsdokumentationen auch
insbesondere unvollständig oder
nicht fallbezogen geführte Leistungs-
dokumentationen, die für eine Kalku-
lation unbrauchbar sind.

EDV-technische
Umsetzung
Neben die oft nicht ausreichende Da-
tenbasis tritt die Unsicherheit über
die Wahl der geeigneten Software-
unterstützung für die praktische
Durchführung der Fallkostenermitt-
lung. Als Reaktion auf die neuen An-
forderungen haben einige Anbieter
von Krankenhausinformationssyste-
men (KIS) ihre Kostenträgerrech-
nungsmodule für eine Kostenträger-
rechnung in Anlehnung an die Syste-
matik des bundeseinheitlichen Kalku-
lationshandbuches überarbeitet bzw.
überhaupt erst entwickelt und brin-
gen nun sukzessive EDV-Lösungen
auf den Markt. Daneben gibt es mit
ComboPC® derzeit nur eine langjährig

ausgereifte und KIS-unabhängige
Kalkulationssoftware am deutschen
Markt. Es existiert keine Zertifizie-
rungsstelle analog zur beim InEK an-
gesiedelten Grouper-Zertifizierungs-
stelle, die bewertet, inwieweit in den
verschiedenen EDV-Lösungen die An-
forderungen des Kalkulationshand-
buches umgesetzt werden und ob
adäquate Mechanismen zur Überprü-
fung der Qualität der Rohdaten vor-
handen sind.

Daher fehlen bislang offizielle Infor-
mationen darüber, ob und in wel-
chem Ausmaß diese Anforderungen
von den einzelnen EDV-Lösungen
tatsächlich erfüllt werden. 

Die Umsetzung im bestehenden KIS
erfordert vom Krankenhaus häufig
die Implementierung komplementä-
rer Module in anderen Bereichen bis

hin zur teils mit er-
heblichen Kosten ver-
bundenen Komplett-
lösung des KIS-Her-
stellers. Nicht selten
führt die Frage nach

der geeigneten EDV-Unterstützung
der Kostenträgerrechnung zu einer
Grundsatzentscheidung über die
zukünftige EDV-Strategie des Kran-
kenhauses. Diese Entscheidung erfor-
dert in der Regel längere Zeit, so
dass die Umsetzung der Kostenträ-
gerrechung aufgeschoben wird.

Abwartende Haltung
Die Reaktion der Krankenhäuser auf
diese unübersichtliche Situation ist
nun höchst unterschiedlich. Einerseits
besteht das Wissen um die Dringlich-
keit der Ergreifung von Maßnahmen
zur Verbesserung der Informations-
lage bei Kosten- und Leistungsdaten,
andererseits herrscht Unsicherheit
über die Richtigkeit und Nachhaltig-
keit einer eingeschlagenen EDV-Stra-
tegie und damit verbunden die Angst
vor Fehlinvestitionen. Während die
größeren Krankenhausketten in der
Regel seit längerem eine durchdachte
EDV-Strategie mit den entsprechen-
den personellen Ressourcen verfol-
gen, ist bei der Mehrzahl der gesell-
schaftsrechtlich weniger organisier-
ten Krankenhäuser eine eher abwar-
tende Haltung zu beobachten (z. B.
bis der bisherige KIS-Anbieter eine
integrierte Lösung anbietet bzw. ein-
gerichtet hat).

Gerade diese abwartende Haltung
aber ist ein Fehler: Die Einführung

einer Kostenträgerrechnung ist eine
komplexe Angelegenheit und erfor-
dert je nach Ausgangssituation auf-
wändige Anpassungsprozesse nicht
nur in der Kostenrechnung, sondern
insbesondere auch in den Leistungs-
bereichen des Krankenhauses. Die
Erfahrung der Autoren zeigt, dass
der Aufwand hier fast immer unter-
schätzt wird. Die Implementierung
einer funktionierenden Kostenträger-
rechnung ist auch nach Erfahrungen
in Australien fast immer ein mehr-
jähriger Prozess (vgl. Don Hindle,
1999). 

Ein Großteil des Aufwandes fällt,
unabhängig von der gewählten EDV-
Lösung, besonders für die Überzeu-
gungsarbeit bei den im ganzen Kran-
kenhaus betroffenen Mitarbeitern –
zusätzliche (fallbezogene) Dokumen-
tationserfordernisse stoßen erfah-
rungsgemäß zunächst auf Ablehnung
– sowie für Schulungen und die Ver-
mittlung eines Gesamtverständnisses
einer Kostenträgerrechung an.

Die Zeitschiene 
Die abwartende Haltung birgt eine
nicht zu unterschätzende Gefahr,
denn ab 2004 wird über DRGs abge-
rechnet. Von diesem Termin an gel-
ten für die Steuerung des Kranken-
hauses neue Informationserforder-
nisse, die häufig mit der Kenntnis der
Fallkosten zusammenhängen. 

Wichtig ist es, sich im Klaren über
die Konsequenzen des Aufschiebens
der Kalkulation zu sein. Abb. 1 ver-
deutlicht diese Zusammenhänge.

Die Kalkulation von Fallkosten er-
folgt sinnvoller Weise für eine abge-
schlossene Periode (im Beispiel für
das Gesamtjahr 2002) wenn die Kos-
ten- und insbesondere die fallbezoge-
nen (!) Leistungsdaten vollständig
vorliegen. Im Jahr 2002 angefallene
Kostendaten konnten frühestens
nach der Aufstellung des Jahres-
abschlusses für eine Fallkostenkalku-
lation verwendet werden (Pfeil in
2003).

Liegen im Februar/März 2004 die
Kosten- und fallbezogenen Leistungs-
daten für 2003 lückenlos (!) in der
laut Kalkulationshandbuch erforder-
lichen Qualität vor, kann eine Fallkos-
tenkalkulation frühestens zu diesem
Zeitpunkt erfolgen. Für die Mehrzahl
der Krankenhäuser dürfte die Daten-
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Welche
Software

ist geeignet?



lage für das gesamte Jahr 2003 noch
immer nicht ausreichend sein, um
eine verlässliche Fallkostenkalkula-
tion durchführen zu können. Diese
Krankenhäuser haben nun nur noch
wenige Monate bis zum Jahresende
Zeit, die Defizite in ihren Kosten-
und insbesondere Leistungsdaten zu
identifizieren und abzustellen, damit
diese für das Jahr 2004 von Anfang
an lückenlos dokumentiert werden
können. 

Im Frühjahr 2005 dann kann die
erste Erfolg versprechende Fall-
kostenkalkulation durchgeführt wer-
den. Diese Krankenhäuser sind dann
bereits drei Jahre im Hintertreffen
gegenüber denjenigen Krankenhäu-
sern, die bereits an der Erstkalkula-
tion teilgenommen haben.

Ausblick
Nur bei erheblichen Anstrengungen
ist damit zu rechnen, dass deutlich
mehr Krankenhäuser als heute zum
Frühjahr 2005 über verlässliche In-
formationen ihrer Fallkosten verfü-
gen. Selbst in 2006 werden die meis-
ten Krankenhäuser noch im Lernsta-
dium begriffen sein. Dies aber ist für
den individuellen wirtschaftlichen Er-
folg des Krankenhauses in der aller-
nächsten Zukunft einerseits (mikro-
ökonomische Sichtweise), für den
gesamtwirtschaftlichen Erfolg des
DRG-Systems insgesamt andererseits
(makoökonomische Sichtweise) eine
kritische Größe.

Krankenhäuser, die nicht rechtzeitig
eine Kostenträgerrechung eingeführt

haben, werden Wettbewerbsnachteile
gegenüber denjenigen Krankenhäu-
sern in Kauf nehmen müssen, die
ihre strategischen Entscheidungen
auf eine verlässliche Datenbasis stel-
len können. Gesamtwirtschaftlich
führt die geringe Beteiligung an der
bundesweiten DRG-Kalkulation zu
einer unzureichenden Abbildung der
deutschen Behandlungswirklichkeit.

Die Ursachen für diese Entwicklung
liegen zum einen in Versäumnissen
bzw. fehlenden Kapazitäten der
Krankenhäuser begründet. So ist teil-
weise immer noch der Inhalt des
Kalkulationshandbuches nicht be-
kannt, obwohl mittelfristig eine Voll-
erhebung der Kostendaten aller
bundesdeutschen Krankenhäuser
vereinbart ist.

Zum anderen resultiert die fehlende
Entwicklung der Kosten- und Leis-
tungsdaten aber auch aus Versäum-
nissen bei der Konzeption und
Umsetzung des DRG-Systems in
Deutschland. Diese gesamtwirtschaft-
liche Sichtweise des Problems und
konkrete Lösungsansätze – auch für
die einzelnen Krankenhäuser – wer-
den in der nächsten Ausgabe der kkuu
thematisiert. �
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Matthias Hennke ist Berater mit den
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Abbildung 1: Zeitschiene für die Kostenträgerrechnung als Fallkostenkalkulation.


