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Was bedeutet das DRG-System für den ambulanten Bereich?

Ab dem 01.02.03 kann ein neues Abrechnungssystem zur Anwendung gebracht

werden.

Es handelt sich hierbei um ein gesetzliches Fallpauschalensystem, welches als DRG

Fallpauschalensystem bezeichnet wird. DRG steht für „Diagnosis Related Groups“.

Nachstehend darf ich Sie kurz über diese System informieren.

Die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen hat sich im Juni 2000 für die

Einführung von DRGs in Deutschland entschieden. Am 25.09.2002 wurde im

Bundesgesetzblatt die Verordnung zum Fallpauschalensystem für

Krankenhäuser (KFPV) veröffentlicht und damit auch die Bewertungsrelation

bei Hauptabteilung/Belegabteilung für Krankenhäuser.

Wie im Fallpauschalengesetz vorgesehen besteht die Möglichkeit,

Krankenhausleistungen auf der Grundlage des DRG Fallpauschalensystems im Jahr

2003 abzurechnen. Mit der nunmehr verkündeten Rechtsverordnung liegen die

Abrechnungsregeln und das Vergütungsverzeichnis vor. Die Entscheidung über die

Anwendung des Optionsmodells 2003 kann jedes Krankenhaus eigenverantwortlich

treffen.

Nach Aussage führender Wissenschaftler ist aber davon auszugehen, dass dieses

Modell zum 01.02.2003 vermutlich von ca. 80% aller Einrichtungen übernommen und

ihren Behandlungsvereinbarungen für gesetzlich bzw. privat versicherte Patienten

zugrunde gelegt wird, um die grundsätzlichen Vorteile des DRG Fallpauschalensystems

insbesondere mehr Transparenz und die Leistungsbezogenheit der Vergütung nutzen zu

können.
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Im Ergebnis ist im Rahmen des DRG- Fallpauschalensystems es in Zukunft möglich alle

Leistungen über, vom Gesetzgeber vorgegebene pauschalierte Entgelte abzurechnen.

Selbstverständlich sind mit dem Einsatz des neuen Abrechnungssystems auch einige

Änderungen verbunden.

Die wesentlichste Änderung ist, dass alle medizinischen Leistungen künftig nach ICD-

10 und OPS-Codes codiert werden müssen.

Die ICD-10 Codes stehen hierbei für Diagnosen und OPS-Codes für die operativen

Prozeduren.

Die richtige Codierung ist ein zentrales Merkmal und muss deshalb gerade am Anfang

von allen Beteiligten mit besonderer Sorgfalt durchgeführt werden, da anhand der

Codierung die abrechenbare DRG-Pauschale ermittelt werden muss.

Die Ermittlung erfolgt über den Einsatz eines sog. DRG-Grouper. Die vorgegebene

Codierung wird in diesen DRG-Grouper eingegeben. Den DRG-Grouper können Sie

sich vorstellen wie einen Taschenrechner. D.h. Sie tippen Zahlen ein und der Grouper

wird das Ergebnis berechnen. Das Ergebnis stellt sich als eine sog. DRG-

Fallpauschale dar. Die Bezeichnung im Kniebereich für ein typischer DRG wäre z.B.:

I 18 Z.  Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass eine zertifizierte Grouper

Software installiert wird, und das der aus dem australischen AR-DRG System

übernommene Gruppierungsalgorithmus eine exakte Codierung von Diagnosen und

Prozeduren, insbesondere unter Angabe der Lokalisation erfordert.



Holzmann & Holzmann GmbH  �  Schleißheimer Str. 96  �  80797 München  �  www.holzmann-holzmann.de

ICD – 10
Diagnosen

OPS – 301

Operations-
Prozeduren

DRG

Die so ermittelte DRG-Pauschale, stellt den eigentlichen Anknüpfungspunkt für die

Berechnung der Entgelte dar.

Mit jeder DRG hat der Gesetzgeber eine sog. Bewertungsrelation verbunden. Bei der

Bewertungsrelation handelt es sich um Punktwerte mit denen der Basisfallwert der

jeweiligen Klinik multipliziert wird. Aus diesem Rechenvorgang ergibt sich dann der

Endpreis.

Aufgrund der Rahmenbedingungen zur Systemeinführung, die vorsehen, dass bis

einschließlich 2006 prinzipiell jedes Krankenhaus in Deutschland eine individuelle

Baserate verwenden kann gibt es bisher keinen allgemein gültigen, bundeseinheitlichen

Basisfallwert.

Jede Klinik verfügt über einen eigenen Basisfallwert.
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Abschließend soll noch kurz die Frage erörtert werden, wie sich dieses neue

Abrechnungssystem auf den Bereich auswirkt, der nicht unmittelbar zur stationären

Versorgung gehört.

Grundsätzlich muss man sagen, dass sich aus der Einführung des DRG-

Fallpauschalensystem keine unmittelbaren Folgen für den ambulanten Bereich ergeben.

Beachtet werden muss aber, dass das DRG-Fallpauschalensystem letztendlich nichts

anderes darstellt, als modernes Qualitätsmanagement.

Mit der Einführung dieses Abrechnungssystems hat der Gesetzgeber also einen

langgehegten Wunsch verwirklicht und Qualitätssicherungselemente  in das Deutsche

Gesundheitswesen eingeführt. Wer heute noch glaubt, dass sich Qualitätssicherung in

den Arztpraxen nicht einführen bzw. durchsetzen wird, der unterliegt einem Irrglauben.

Die Einführung des DRG- Fallpauschalensystems beweist deutlich, dass solche

Elemente im Gesundheitswesen erwünscht werden und auch mit aller Macht

durchgesetzt werden sollen.

Das heißt für sie als ambulant tätige Ärzte, dass sie sich mit den Grundsätzen der

Qualitätssicherung und des modernen Qualitätsmanagement unbedingt vertraut machen

müssen. Denn die Pläne für eine am qualitativen Ergebnis orientierten

Entgelthonorierung liegen bereits in der Schublade.

So wurde auf der 72ten Gesundheitskonferenz im Juni 1999 bereits beschlossen,

niedergelassene Ärzte zur Einführung von Qualitätsmanagement zu verpflichten. Eine

solche umfassende Verpflichtung soll bis spätestens 2005 eingeführt werden.

An dieser Einführung des Qualitätsmanagement wird in einem zweiten Schritt, auch

wenn dies offiziell noch nicht deutlich ausgesprochen wird die Honorarleistung

angeknüpft werden.
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Dies gilt letztendlich auch im Rahmen des DRG-Fallpauschalensystems. Das DRG-

Fallpauschalensystem ermöglicht es nämlich, anders als bisher einzelne

Behandlungsfälle exakt miteinander zu vergleichen.

Im Bereich der Kostenfrage konnten bisher lediglich gesamte Einrichtungen miteinander

verglichen werden, das DRG-Fallpauschalensystem ermöglicht jetzt aber das Patienten

am exakt gleichen Behandlungsbild miteinander verglichen werden. Das ergibt natürlich

zwangsläufig die Möglichkeit auch zu eroieren, wo die Kostenunterschiede und die

Unterschiede im qualitativen Ergebnis liegen.


