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Nur wenige Krankenhäuser verfügen über eine funktionierende Kostenträgerrechnung. Es
stellt sich die Frage, ob die hierzu geführte Diskussion nicht
rein akademisch ist (vgl. beispielsweise: „InEK-Kalkulationsschema mit Mängeln“ von
Dr. Nicolas Krämer in KU spezial
Controlling März 2010, Seite 23
ff.). Und es stellt sich ferner die
Frage, wie Krankenhäuser ihr
Leistungsgeschehen ohne Einführung der Kostenträgerrechnung, aber unter Nutzung der
Erkenntnisse aus den Kalkulationsergebnissen des InEK mit
einfacheren Mitteln dennoch
steuern können. Der vorliegende Aufsatz soll hierzu eine praktikable Möglichkeit aufzeigen.

Kann man mit dem InEKKalkulationsschema
im Krankenhaus steuern?
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Ein pragmatischer Lösungsansatz
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as Leistungsgeschehen in
deutschen Krankenhäusern
ist dadurch geprägt, dass es
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auf vielfache Weise reglementiert
ist. Dies gilt insbesondere auch für
die Abrechnung der erbrachten
Leistungen, deren Höhe durch das
einzelne Krankenhaus nur mittelbar beeinflusst werden kann.
Mit der Umstellung der Abrechnung auf das DRG-System wurden
erstmals die im Krankenhaus erbrachten Leistungen (durch ausgewählte Krankenhäuser) einzeln
kalkuliert und über ein Beziehungssystem, den Relativgewichten, in Verbindung mit den nunmehr für alle Krankenhäuser verbindlichen Landesbasisfallwerten
zur Abrechnung gebracht. Damit
wurde die Leistungserbringung in
den Krankenhäusern auf ein Preissystem umgestellt, dass zurzeit
das somatische Leistungsgeschehen in den deutschen Krankenhäusern durch Aggregation von
Einzelfällen zu 1.200 Fallpauscha-

len ggf. in Kombination mit Zusatzentgelten weitgehend abbildet.
Die Tatsache, dass der einzelne
Leistungsfall im Krankenhaus
durch das DRG-System fest bepreist ist, ließ in der Fachdiskussion schnell die Forderung nach Einführung der Kostenträgerrechnung
zur
Steuerung
des
Leistungsgeschehen aufkommen,
um so die Leistungen zu identifizieren, die kostendeckend bzw.
mit positivem oder negativem Deckungsbeitrag erbracht werden.
Die Krankenhäuser sind diesem
(theoretischen) Ansatz jedoch
kaum gefolgt und es verfügen heute nur die wenigsten Krankenhäuser über eine funktionierende Kostenträgerrechnung.

Kostenträgerechnung
Die Kostenträgerrechnung hat in
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Abbildung 1: Kostenstruktur Beispielkrankenhaus
der Betriebswirtschaft ihren Nutzen bei der Findung eines Preises
vor der Markteinführung eines
Produktes oder einer Dienstleistung bzw. in der Nachkalkulation
um eine Einschätzung darüber zu
erhalten, inwieweit die mit der
Produktion des Gutes oder der
Dienstleistung verbundenen Kosten durch den erzielten Preis gedeckt sind bzw. wie hoch der Deckungsbeitrag dieses Gutes ist. Die
Anwendung der Kostenträgerrechnung als Steuerungsinstrument
geht also von der Annahme aus,
dass die Preise für das Leistungsgeschehen im Markt frei verhandelbar sind und den Erkenntnissen der Kostenträgerechnung
folgend Anpassung in der Preisgestaltung und/oder in der Leistungserbringung möglich sind. An
diesen Erfordernissen fehlt es für
die Krankenhäuser im Gesundheitsmarkt jedoch. Weder kann
das einzelne Krankenhaus den Ergebnissen der Kostenträgerrechnung folgend Preise bzw. Preisanpassungen für die von ihm zu erbringenden Leistungen selbst
verhandeln, noch bestehen in der
Regel nennenswerte Einflussmög-

lichkeiten auf das Leistungsportfolio, da durch den Versorgungsauftrag hier enge Grenzen gesetzt
werden (defizitäre Leistungen
können in aller Regel nicht aus
dem Leistungsportfolio gestrichen
werden!). Einzig auf die Art der
Leistungserbringung hat das Krankenhaus einen gewissen Einfluss,
in dem es versucht, den einzelnen
Behandlungsfall
kostendeckend(er) zu erbringen. So verwundert es nicht, dass Krankenhäuser den mit der Kostenträgerrechnung
verbundenen
erheblichen Aufwand scheuen
und nach anderen (einfacheren)
Möglichkeiten zur Erlangung von
steuerungsrelevanten Kosten- und
Erlösinformationen suchen.

Lösungsansatz
Diese steuerungsrelevanten Kosten- und Erlösinformationen gibt
es, wenn das Leistungsgeschehen
nicht auf Ebene des einzelnen Behandlungsfalles untersucht, sondern auf einer höheren Ebene aggregiert wird. Hierbei ist es zweckmäßig, sich der Kalkulationsgrundlagen der DRG zu bedienen
und diese in ein Verhältnis zu den

erbrachten Leistungen zu setzen.
In diesem Zusammenhang sei
noch einmal daran erinnert, dass
die DRG kein Preis für eine bestimmte Leistung sind, sondern eine pauschale Vergütung für eine
Gruppe von Leistungen (Diagnosis
Related Groups), die durchaus
auch unterschiedlich zusammengesetzt sein kann. Daraus ergeben
sich im konkreten Einzelfall
zwangsläufig Unterschiede zwischen Vergütung und tatsächlichen Behandlungskosten (sofern
ermittelbar).
Die Ermittlung von Vergleichskosten aus der eigenen Leistung (Art
und Menge) und den DRG-Kalkulationswerten ist dann sinnvoll,
wenn man der Unterstellung folgt,
dass das Entgelt aus der Multiplikation des Relativgewichtes der
einzelnen DRG mit dem Basisfallwert für die Krankenhäuser fix ist
und man diese im Rechenmodell –
ggf. reduziert um eine prozentuale
Marge als Deckungsbeitrag – quasi
als „Sollkosten“ für die Leistungserbringung vorgibt. Oder anders
formuliert wird auf diese Weise der
Erlös einer Aggregationsebene E
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(Fall/DRG/Abteilung/Haus) zu einzelnen Komponenten (den Kostenmodulen nach InEK) aufgelöst, die
sich dann als „refinanzierte Kosten“ interpretieren lassen. So lässt
sich ein Mengengerüst errichten,
dass für den Abgleich mit den Istkosten des Krankenhauses geeignet ist und als Steuerungsinstrument genutzt werden kann. Dabei
ist es unerheblich, ob die Kalkulation der einzelnen DRG durch das
InEK das Leistungsgeschehen im
jeweiligen Krankenhaus tatsächlich exakt abbildet, da Krankenhäuser, wie bereits ausgeführt,
keine Korrekturmöglichkeit im
Vertragsverhältnis mit den Patienten bzw. den sie vertretenden
Krankenkassen haben.
An einem Beispiel soll die Vorgehensweise demonstriert werden:
Benötigt werden die Daten des §21Datensatzes und die InEK-Matrix
für alle im Krankenhaus abgerechneten Fälle. Durch Multiplikation
aller Fälle aus dem §21-Datensatz
mit der jeweiligen InEK-Matrix der
einzelnen DRG und unter sachge-

Abbildung 2: Kostentableau
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rechter Berücksichtigung der Zuund Abschläge für die Outlier (die
Patienten, die unterhalb der unteren oder oberhalb der oberen
Grenzverweildauer liegen – vgl.
hierzu auch: „Krankenhausinterne DRG-Erlösverteilung auf der Basis der InEK-Daten – Möglichkeiten und Grenzen“ von Siebers, Helling, Fiori, Bunzemeier und
Roeder in das Krankenhaus
1/2008, Seite 35 ff.) erhält man die
in Abbildung 1 gezeigte Kostenstruktur für ein Beispielkrankenhaus.
Programme, wie der BudgetScout,
erlauben dabei, dass abgebildete
Kostengerüst zu erstellen und mit
Hilfe verschiedener Filter zu selektieren. So ist es möglich, die Kostenstruktur nicht nur für das gesamte Krankenhaus, sondern für
die einzelnen Fachabteilungen
darzustellen, und einen Soll-IstVergleich auf dieser Ebene vorzunehmen. Voraussetzung ist natürlich, dass entsprechende Informationen zu den Istkosten der zu
analysierenden Organisationsein-

heit vorliegen und damit einen
Vergleich auf dieser tieferen Ebene
zulassen.
Aber bereits auf der Ebene des gesamten Krankenhauses sind Aussagen unter Verwendung des obigen Kostentableaus möglich. Dies
gilt in der Gesamtschau für die
ausgewiesenen Personalkosten im
Ärztlichen Dienst, im Pflegedienst
sowie im Med.-tech.- und Funktionsdienst und bei den Sachkosten
für die Bereiche Arzneimittel und
Implantate/Transplantate. Im Bereich der Kostenstellen können die
Radiologie und das Labor einem
ersten Abgleich mit den Istkosten
unterzogen werden.
Um die im Kostentableau ausgewiesenen Sollkosten zu beurteilen, sind Nebenrechungen erforderlich. Auch dabei sind Annahmen zu treffen. Die wichtigste
betrifft die übrigen Krankenhauserlöse (z. B. krankenhausindividuelle Zusatzentgelte, Erlöse aus
Institutsambulanz, MVZ, etc.), die
auf dieser Auswertungsebene zu-
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Abbildung 3: Zuordnung der Fälle mit interner Verlegung
nächst wie Kosten beurteilt werden. Es wird also Kostendeckung
unterstellt, ohne eine weitere Auswertung der Bereiche zu diesem
Zeitpunkt vorzunehmen. Die einzelnen Erlöspositionen sind dann
in der Nebenrechnung auf die Kostenarten laut InEK-Kalkulationsschema aufzuteilen und können
anschließend aufsummiert den
Istkosten aus der Finanzbuchhaltung gegenübergestellt werden
(Abbildung 2).
Das Verfahren hat an dieser Stelle
natürlich Schwächen, die insbesondere in den getroffenen Annahmen zu den Erlösen außerhalb des
DRG-Bereiches begründet sind,
was abhängig von der Tiefe der
Verteilungsschlüssel zu Ungenauigkeiten führt. Der Fehler lässt
sich durch genauere Analyse der
Leistungsbereiche in Abhängigkeit
von den zur Verfügung stehenden
Ressourcen aber deutlich reduzieren. Auch darf nicht unbeachtet
bleiben, dass in dem Beispielsfall
diese übrigen Erlöse 1/5 der Gesamterlöse des Krankenhauses
ausmachen. Dennoch identifiziert
das Ergebnis bereits auf Ebene des
Gesamtkrankenhauses erste Prob-

lembereiche, die Ausgangspunkt
für eine tiefer gehende Analyse
sein sollten. In dem obigen Beispiel wären das der Ärztliche
Dienst, der Med.-techn.-/Funktionsdienst sowie der Bereich der
Arzneimittel einschließlich Blut.
Bei der Interpretation der Ergebnisse sind die Kalkulationssystematik zur Berechnung der DRGs
und auch die Genauigkeit der Daten aus der Finanzbuchhaltung in
Bezug auf die Vorgaben des Kalkulationshandbuches zu beachten.
Je höher die Qualität der Daten
und je genauer die Erkenntnisse
der Kalkulationssystematik sind,
umso tiefergehender werden die
Analysemöglichkeiten sein. Immer
gilt es zu verhindern, dass letztlich
„Birnen mit Äpfeln“ verglichen
werden.

Aufteilung bei interner
Verlegung
Sind die Risiken von Fehlinterpretationen auf der Ebene des gesamten Krankenhauses noch eher gering, so nimmt die Gefahr von Fehlern in der Analyse zu, je tiefer
diese vom Gesamtkrankenhaus
über die Fachabteilungen hin zu

einzelnen MDC oder DRG vorgenommen wird.
Geht man mit dieser Problematik
jedoch sachgerecht um, werden
die Ergebnisse natürlich ungleich
genauer, wenn man z. B. auf der
Abteilungsebene des Krankenhauses auswertet. Neben dem zuvor
Gesagten ist Voraussetzung hierfür zum Einen, dass die Istdaten
aus der Finanzbuchhaltung überhaupt entsprechende (Kostenstellen-) Informationen liefern können. Genauso wichtig ist jedoch,
dass die in den §21-Daten enthaltenen Fälle mit interner Verlegung
sachgerecht zugeordnet werden.
Hier genügt es nicht, eine Zuordnung der Fälle mit interner Verlegung nach erstaufnehmender oder
letztentlassender Fachabteilung
vorzunehmen, wie von einigen
EDV-Programmen angeboten, da
dies willkürlich ist und zu gravierenden und unsachgemäßen Verschiebungen bei der Ermittlung
der Sollkosten führt. Auch die Verteilung der Sollkosten nach Verweildauer auf die beteiligten Abteilungen des Krankenhauses
bleibt ungenau, da insbesondere
bei kostenmäßig relevanter Haupt- E
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leistung die erbringende Abteilung benachteiligt und die mitbehandelnde Abteilung unsachgemäß bevorteilt wird. Da die
Erbringung der Hauptleistung in
den meisten Fällen direkt zurechenbar ist, drängt sich die Berücksichtigung dieser Erkenntnis
bei der Verteilung der Sollkosten
und damit die direkte Zuordnung
zu der erbringenden Krankenhausabteilung auf.
Für die weitere Auswertung gilt es
also, die internen Verlegungen
nach der Erbringung der Hauptleistung und dem Anteil an der Erbringung der Differenzleistung auf
die an der Behandlung des Patienten beteiligten Fachabteilungen
aufzuteilen.
Da, abhängig von der Größe des
Krankenhauses, eine mehr oder
weniger große Anzahl von Fällen
mit interner Verlegung zu beurteilen ist, kann eine EDV-technische
Unterstützung, die einen Teil der
Fälle automatisch nach den genannten Kriterien verteilt, hilfreich sein (Abbildung 3).
Fälle mit größerer kostenmäßiger
Auswirkung ab einem vom Krankenhaus zu bestimmenden Relativgewicht hingegen sollten immer
manuell bewertet werden. Dies ist
für den Medizincontroller mit einiger Arbeit verbunden. Doch die

Mühe lohnt sich, denn anschließend können die Sollkosten auf
der Ebene der Fachabteilungen abgebildet werden (Abbildung 4).
Die Abweichung im Entgelt-Vergleich macht die geänderte Art der
Zuordnung bei den internen Verlegungen – also unter Berücksichtigung der Haupt- und der Differenzleistung – deutlich, da bei den abgerechneten
Entgelten
im
§21-Datensatz das Entgelt der letztentlassenden Fachabteilung zugeordnet wird.
Mit der korrekten Zuordnung der
DRG-Erlöse bei Patienten mit interner Verlegung auf die an der Behandlung beteiligten Fachabteilungen ist eine große Hürde für die
Krankenhäuser genommen, um
mit Hilfe der vom Krankenhaus erbrachten Behandlungsleistungen
in Verbindung mit den Kalkulationsgrundlagen des InEK erste Aussagen zu Teilbudgets für einzelne
Abteilungen treffen sowie erste
Analysen zur Kostensituation in
Bezug auf erbrachte Leistungen erstellen zu können. Dabei soll das
zuvor zur Güte der eigenen Finanzbuchhaltungsdaten sowie zur
Kenntnis der Kalkulationsgrundlagen des InEK Gesagte an dieser
Stelle nicht wiederholt werden.

Fazit
In den Krankenhäusern liegen aus

Abbildung 4: Kostenstruktur auf der Ebene der Fachabteilungen
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den verschiedensten Gründen in
der Regel keine validen Daten zu
der Kostendeckung einzelner DRG
vor. Die Daten sind aber zur internen Steuerung erforderlich. Mit
dem aufgezeigten Lösungsansatz
lassen sich diese Daten näherungsweise beschaffen und damit
die interne Steuerung auf eine fundiertere Basis stellen. Mit dem Einbezug und der Bewertung nach der
InEK-Systematik der übrigen Leistungs- und Erlösbereiche wird ein
ganzheitlicher Ansatz gewählt. Die
Erlösaufteilung bei internen Verlegungen in einer Annäherung an
die tatsächlichen Leistungsprozesse ermöglicht erstmals eine sachgerechte Zuordnung zu den beteiligten Abteilungen und stellt damit
die entscheidende Grundlage für
die ökonomische Analyse einzelner Teilbereiche dar. L
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Valetudo Unternehmensberatung GmbH
Ahlhorner Str. 82, 27793 Wildeshausen
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Zur besseren Einsicht finden Sie
den kompletten Artikel mit Abbildungen im Internet unter www.
ku-gesundheitsmanagement.de
(Fachmagazin/Downloads).

