Thomas Claes, Frank Theunissen, Dr. med. Andreas Stockmanns, Dr. Jürgen Freitag, Dr. med. H.-G. Kaysers

Fachabteilungsspezifische Ermittlung
des Erlöspotentials der Pflegedokumentation im DRG-System 2018
In den ersten Jahren des G-DRG-Systems waren pflegerische Leistungen als Bestandteil der
Abrechnung stationärer Krankenhausfälle quasi nicht existent. Einzig über die Kodierung sog.
„pflegerelevanter Nebendiagnosen“ konnte die Pflege einen kleinen Beitrag leisten, der in seiner
Relevanz über die Jahre jedoch nahezu vollständig an Bedeutung verlor.
Mit der Einführung des PKMS als Zusatzentgelt zum Jahr 2012 wurde dann ein erster Schritt
unternommen, der Pflege durch eine Erlöskomponente in der Abrechnung stationärer Fälle ein Gesicht
zu geben. Ein PKMS-Zusatzentgelt konnte lt. den für das Jahr 2016 veröffentlichten InEK-Daten jedoch
nur bei rund 1,5% der stationären Behandlungsfälle abgerechnet werden.
Somit war die Pflege in der Erlösfindung weiterhin unterrepräsentiert, auch wenn sie seit jeher schon
Bestandteil der DRG-Kalkulation war (z.B. Kostenartengruppe 2 der InEK-Kostenmatrix). Hier sah man
seitens der Politik und der Selbstverwaltungspartner einen erheblichen Nachbesserungsbedarf. Das
DRG-Institut (InEK) wurde beauftragt, nach Wegen zu suchen, um pflegerische Leistungen auch als
Mittel zur Erlösfindung im DRG-System zukünftig stärker zu berücksichtigen.
In den Jahren 2017 und 2018 wurden schließlich einige zusätzliche Komponenten zur Abbildung
pflegerischer Leistungen im DRG-System neu verankert. Neben der „Aufwendigen Behandlung“ als
DRG-Splitkriterium und der neuen Relevanz der Funktionseinschränkungen als CCL-relevante
Nebendiagnosen war dies vor allem die Etablierung eines neuen Zusatzentgeltes für die Pflegegrade.
Somit kann die pflegerische Leistungsdokumentation die Erlöse im stationären Sektor nunmehr auf
folgenden Ebenen beeinflussen:
-

Erfassung pflegerelevanter Nebendiagnosen (Komorbidität/ Komplikationen)
Funktionseinschränkungen (Barthel-Index, U50.- als DRG-Splitkriterium)
Aufwendige Behandlung als DRG Splitkriterium (u.a. PKMS, Palliativ-Komplexbehandlung)
Komplexbehandlungen (z.B. Neurologie, Geriatrie, Intensiv…) als DRG-Splitkriterium
PKMS-Score/ Palliativmedizin als Zusatzentgelte
Pflegegrade als Zusatzentgelte

Bei unseren hier vorgestellten Analysen haben wir den Fokus auf die Abbildung der Pflegegrade und
des PKMS gelegt.
Wir haben wir die Erlösanteile für Pflegegrade (ZE162/163) und PKMS (ZE130/131) aus 116
Krankenhäusern auf der Basis der mit dem Übergangsgrouper 2017/18 verarbeiteten §21-Daten des
Jahres 2017 erstmals fachabteilungsbezogen dargestellt.
Die für das InEK auf der Grundlage des Datenjahres 2016 bestehende Problematik der Überleitung von
Pflegestufen auf Pflegegrade (u.a. Pflegestufe 0 – eingeschränkte Alltagskompetenz) stellte sich für uns
nicht mehr, da seit dem 01.01.2017 über den OPS durchgehend Pflegegrade erfasst wurden.
Es ist bekannt, dass das Erlösvolumen der neuen Zusatzentgelte für die Pflegegrade im Jahr 2018 nicht
als Geschenk der Politik on top kam, sondern die zugehörigen Erlösanteile zuvor aus dem DRG-Topf
entnommen wurden. Somit muss bei der Betrachtung des „echten“ kumulierten Katalogeffektes
2017/18 der Erlösanteil für die Zusatzentgelte immer dem reinen DRG-Effekt hinzugerechnet werden.
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Kumulierter Katalogeffekt 2017/18
Zunächst betrachten wir die Verteilung des kumulierten Katalogeffektes auf Klinikebene.
Abbildung 1:

KH gesamt (n = 116): Verrechnung Katalogeffekt eff. und Pflegegrade
(ZE 162/163) - G-DRG 2017/18 -
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Es zeigen sich mehr Gewinner als Verlierer und in vielen Häusern sind die Effekte eher gering. Es gibt
jedoch auch Kliniken, die für das Jahr 2018 größere Erlösvolumina „bewegen“. Auffällig ist vor allem,
dass vier Häuser im Umfang von mehr als 1 Mio. € verlieren. Natürlich bilden die hier betrachteten
Krankenhäuser keinen repräsentativen Querschnitt der Kliniklandschaft in Deutschland ab, zeigen
jedoch eine gewisse Tendenz auf.
Ausgehend von diesem ersten Überblick ist es natürlich sehr interessant, sich mit den Effekten auf
Fachabteilungsebene zu befassen.
Für die Geriatrie zeigt sich ein recht homogenes Bild. Geriatrische Fachabteilungen sind im DRGSystem 2018 eigentlich durchgehend Verlierer.
Abbildung 2:

GER (n = 30): Verrechnung Katalogeffekt eff. und Pflegegrade (ZE 162/163)
- G-DRG 2017/18 -
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Es ist ihnen nicht annähernd möglich, den aus der deutlichen Abwertung der KomplexbehandlungsDRGs resultierenden Effekt über die Pflegegrade zu kompensieren. Selbst hohe Pflegegradquoten
reichen hierzu nicht aus.
Seite | 2

Die geriatrischen Kliniken, die in unserer Aufstellung noch relativ moderat davonkommen, haben eine
eher niedrige Quote an Komplexbehandlungs-DRGs und profitieren daher eher von den positiven
Effekten aus den nicht-geriatrischen DRGs.
Heterogener ist das Bild in der Inneren Medizin.
Abbildung 3:

IM (n = 95): Verrechnung Katalogeffekt eff. und Pflegegrade (ZE 162/163)
- G-DRG 2017/18 -
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Hier gibt es Gewinner und Verlierer. Das Leistungsspektrum der internistischen Abteilungen hinter
dem zugehörigen §301-Fachabteilungsschlüssel 0100 ist nun einmal sehr heterogen mit den
unterschiedlichsten Strukturen und Leistungsspektren.
Für die Kardiologie ergibt sich für die Mehrzahl der Häuser ein moderater Zuwachs.
Abbildung 4:

Kardio (n = 51): Verrechnung Katalogeffekt eff. und Pflegegrade
(ZE 162/163) - G-DRG 2017/18 -

500.000 €
250.000 €
0€
-250.000 €
-500.000 €
-750.000 €
-1.000.000 €
-1.250.000 €

Es finden sich jedoch auch einige Häuser mit erheblichen Negativeffekten. Diese sind insbesondere
dann zu verzeichnen, wenn über den Fachabteilungsdeckel der Kardiologie in größerem Umfang DRGs
wie die F98A und F98B (u.a. TAVIs) abgerechnet werden, die auch aufgrund der für 2018 wiederum
erfolgten Sachkostenkorrektur signifikant abgewertet wurden.
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Insgesamt sehen wir bei den kumulierten Katalogeffekten also mit Ausnahme der Geriatrie ein eher
heterogenes Bild, das sicherlich noch etwas anders aussähe, wenn die Pflegegrade im Jahr 2017 schon
erlösrelevant gewesen wären und die Erfassung stringenter erfolgt wäre.

Verteilung Pflegegrade
Natürlich ist es von großem Interesse zu erfahren, in welchem Umfang die Pflegegrade im Jahr 2017
bereits erfasst wurden und wie sich das Spektrum der Dokumentationsquoten in ähnlichen
Fachabteilungen ausgestaltet.
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Erfassungsquoten im Jahr 2017 sowie der stark divergierenden
Ernsthaftigkeit, mit der die Dokumentation der Pflegegrade bis dato betrieben wurde, haben wir uns
für unseren Best-Practice-Ansatz am oberen Quartil der Erfassungsquoten und nicht am Mittelwert
orientiert.
Man kann sicherlich davon ausgehen, dass gerade die Kliniken im oberen Bereich des Spektrums die
Pflegegrade auch schon im Jahr 2017 sehr gewissenhaft erfasst haben.

Das obere Quartil der Erfassungsquoten liegt auf Klinikebene bei fast 5% und auf Fachabteilungsebene
zwischen 0,2% und 19,3%.
Auf der Grundlage dieser Daten kann sich jede Klinik mit ihren entsprechenden Disziplinen im
Benchmark einordnen und Informationen darüber erhalten, welche Erlöspotentiale bei den
Pflegegraden möglicherweise noch brach liegen.
Auch wenn nicht jeder Fall mit einem Pflegegrad ein Zusatzentgelt generiert, sollten diese
Orientierungswerte hilfreich sein.
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Verteilung PKMS
Auch eine mittlerweile siebenjährige Historie des PKMS als Zusatzentgelt konnte einige Kliniken nicht
davon überzeugen, in die PKMS-Erfassung und -Abrechnung den hierfür benötigten Aufwand zu
investieren. Man sah die Aufwand-Nutzen-Relation als nicht gegeben an und vielfach fehlte es
schlichtweg an geeigneten Prozessen und „Kümmerern“. Entsprechend heterogen ist auch hier das
Spektrum.

Am Beispiel der Geriatrie kann man sehr deutlich erkennen, wie unterschiedlich mit dem „PKMSThema“ umgegangen wird. Hier werden beträchtliche Erlösbestandteile quasi verschenkt.

Unstrittig ist, dass das PKMS-ZE bei geriatrischen Patienten abgerechnet werden kann, auch wenn
diesbezüglich immer wieder einmal Diskussionen aufkommen.
Es ist nur schwer nachvollziehbar und auf unserer Datenbasis auch widerlegbar, dass im siebten Jahr
der PKMS-Erlösrelevanz vereinzelt immer noch zu hören ist, die Aufwand-Nutzen-Relation würde nicht
passen. Dies ist umso unverständlicher, als dass die PKMS-Kodes seit dem Jahr 2017 über die
„Aufwendige Behandlung“ eine zweite Erlösdimension als DRG-Splitkriterium erhalten haben.
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Kumulierte Erlösanteile aus PKMS- und Pflegegrad-Zusatzentgelten
Bei einer Orientierung am oberen Quartil lassen sich pro Fall über die Zusatzentgelte für PKMS und
Pflegegrade nachfolgend dargestellte Erlösanteile generieren.

Es lässt sich deutlich erkennen, dass ein gezielter Ressourceneinsatz mit Fokussierung auf die
Fachabteilungen mit hohen Erlöspotentialen bei der Optimierung der Prozesse rund um die
Dokumentation von Pflegegraden und PKMS Sinn macht.
Unabhängig von der weiteren politischen Entwicklung und dem Weg den die Pflege in Zukunft im DRGSystem oder außerhalb davon einschlagen wird, gibt es im Hier und Jetzt noch genug zu tun.
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