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Grafik 2: Behandelte Fälle (linke Skala in Tausend) und durchschnittliche
Verweildauer (rechte Skala in Tagen) in deutschen Krankenhäusern
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nur zwei Jahren: von 1,6 auf
3,2 Stunden. Dieser enorme
leitungen auch die Möglichkeit, ihre Bi- programme auf den Stationen per
Anstieg dürfte wohl kaum allein medilanzen durch die Steigerung der FallFarbmarkierung dafür, dass Ärzte und
zinische Gründe haben. Vielmehr
zahlen aufzubessern. Die Kombination
Krankenschwestern genau mitbekomerklärt sich der verstärkte Einsatz von
aus mehr Fällen und weniger Personal
men, ab wann ein Patient Verluste ein- Beatmungsgeräten – der für die
führt bei den Pflegern zu stark steigen- bringt. „Blutige Entlassungen“ sind viel- Patienten oftmals sehr unangenehm ist
der Arbeitsbelastung: Kümmerte sich
fach die Folge. Wenn der Betroffene
– daraus, dass die Kliniken auf diese
eine Vollkraft 1994 noch um durchdann erneut eingewiesen werden muss, Weise höhere Beträge mit den Kassen
schnittlich 18 Patienten, waren es 2009 ist das für die Klinik zumeist kein Proabrechnen können.
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blem. Im Gegenteil: Dann gilt er als
Ähnliche Entwicklungen gibt es bei
Hinzu kommt, dass die Pflegeinten- neuer Fall, für den erneut eine Pauder Geburtshilfe. So nahm der Anteil
sität zunimmt. Neben dem höheren
schale abgerechnet werden kann.
der Neugeborenen mit einem GeburtsAltersdurchschnitt ist hierfür die wegewicht von unter 2500 Gramm zwiFehlsteuerung
sentlich kürzere Liegedauer verantschen 2002 und 2004 von 1,9 auf 3,5
Besonders begehrt sind lukrative Fälle,
wortlich: Diese hat sich binnen zwei
Prozent zu. Eine medizinisch einleuchdie hoch vergütet werden, zugleich
Jahrzehnten fast halbiert, von durchtende Erklärung gibt es dafür nicht,
schnittlich 14,0 auf 7,7 Tage (siehe Gra- aber berechenbar sind. So gibt es beiwohl aber einen ökonomischen Anreiz:
fik 2). Auch das ist ein Effekt des DRG- spielsweise Anreize, junge Patienten –
Der Unterschied in der Vergütung zwiSystems. Je schneller die Patienten ent- bei denen keine Komplikationen zu er- schen Säuglingen mit 2499 Gramm
warten sind – zu operieren, Älteren und und mit 2500 Gramm kann mehrere
lassen werden, desto höher ist der Gewinn. Umgekehrt sorgen die Software- Gebrechlichen hingegen ein anderes
Hundert Euro, bei schweren Komplikationen gar über 4000 Euro ausmachen.
Womöglich werden die Ärzte auf manchen Geburtsstationen deshalb angehalten, beim Gewicht ein wenig abzurunden? Auch der Grund für die deutliche Zunahme von Geburten per Kaiserschnitt, an denen die Kliniken das bis
Die problematischen Folgen des DRG-Systems in somatischen Kliniken sind
zu 1,8-fache (seit 2012 das 1,58-fache)
nach zehnjähriger Erfahrung hinlänglich bekannt. Dennoch wird den psychieiner normalen Geburt verdienen, dürfatrischen und psychosomatischen Häusern nun ein ähnliches Konzept verordte nicht allein mit veränderten Bedürfnet. Seit Beginn des Jahres wird in diesen eine „leistungsorientierte Krankennissen werdender Mütter zu erklären
hausvergütung“ eingeführt. Künftig werden Tagespauschalen für die Behandsein.
lung bestimmter Diagnosen bezahlt, die bei längerer Verweildauer gekürzt
Die hierzulande im OECD-Vergleich
werden („Degression“). Damit würden „ökonomische Anreize geschaffen,
extrem
hohe Zahl von Hüft- und Knieschwer psychisch Kranke schneller zu entlassen, die leichteren Fälle aber längelenk-OPs
lässt sich ebenfalls darauf
ger da zu behalten“, kritisiert Herbert Weisbrod-Frey von ver.di. Es könne zu
zurückführen,
dass diese planbaren
einem „Drehtüreffekt“ kommen, bei dem zu früh Entlassene bald darauf
Routineeingriffe
sehr lukrativ sind. In
erneut eingewiesen werden. Zudem sei der Verlauf psychischer Krankheiten
noch weniger planbar als eine Hüft- oder Knie-OP. (dab)
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„Leistungsorientierte Krankenhausvergütung“ in der Psychiatrie
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