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Im Zusammenhang mit der Anwendung des neuen DRG Fallpauschalensystems

stellt sich immer wieder die Frage der Anrechenbarkeit von mehrzeitigen

Behandlungen.

Maßgeblicher Ansatz für die Beantwortung der gestellten Frage ist das

sogenannte Krankenhaus-Entgeltgesetz.

Zentrale Vorschrift hierbei ist § 8 Abs. 5. Dieser lautet: „Wird ein Patient wegen

Komplikationen wieder in dasselbe Krankenhaus aufgenommen, für den zuvor

eine Fallpauschale berechnet wurde, darf für die Kalendertage innerhalb der

Grenzverweilung dieser Fallpauschale die Fallpauschale nicht erneut berechnet

werden. Wird ein Patient beurlaubt, ist dies im Falle der Überschreitung der

Grenzverweilung auf der Rechnung auszuweisen.“

§ 8 Abs. 5 KHEntgG zur Wiederaufnahme bei Komplikationen findet Anwendung auf

den nach Hause "entlassenen" Patienten. Wird dieser wieder innerhalb der

"Kalendertage" aufgenommen, die noch innerhalb der Grenzverweildauer liegen, so

kann die FP nicht erneut berechnet werden. Dies gilt nur wenn er in Folge "der

Komplikation" aufgenommen wird. D. h. die Komplikation muss im Zusammenhang

mit der ursprünglich erbrachten Krankheit stehen! Die Regel ist nicht anwendbar,

wenn der Patient wegen einer anderen Erkrankung in das Krankenhaus

aufgenommen werden muss; dann entsteht ein neuer Fall mit neuer DRG-

Abrechnungsmöglichkeit. Die Regelung der KFPV zur "Rückverlegung" erfasst den

"verlegten" Patienten, unabhängig von Komplikationen. Beide Fälle können deshalb

m. E. einwandfrei getrennt werden, je nach dem, ob der Patient bei seinem ersten

Aufenthalt vom Krankenhaus entlassen oder ob er verlegt wurde.

Wenn es auch in manchen Fällen aus medizinischer Sicht schwierig ist,

einzuschätzen, ob es sich bei dem Beschwerdebild, welches ein Patient bei der

Wiederaufnahme zeigt, um eine Komplikation im Zusammenhang mit der

ursprünglich behandelten Haupterkrankung handelt oder nicht, so kann doch klar



gesagt werden, was keine Komplikation im Sinne des § 8 Abs. 5 KHEntgG sein

kann:

Es handelt sich eindeutig  nicht um eine Komplikation, wenn die Wiederaufnahme

zur Weiterführung der Behandlung einer Krankheit erfolgt, typischerweise z. B. bei

bösartigen Neubildungen, wo Chemotherapie oder Bestrahlung nach einem

fraktionierten, d. h. auf mehrere Behandlungseinheiten verteilten, Schema erfolgen

müssen. Dies rechtfertigt jedoch im Allg. nicht das kontinuierliche stationäre

Verweilen des Patienten während der gesamten Behandlungsdauer.

Ebenso wenig handelt es sich um eine Komplikation bei Vorliegen eines Rezidivs (=

Wiederauftreten derselben Erkrankung nach echter oder auch nur scheinbarer

Genesung).

Beide Konstellationen sind im Übrigen daran kenntlich, dass i. d. R. dieselbe ICD-

Ziffer bei den einzelnen Aufenthalten als Hauptdiagnose zu kodieren ist.

Wie Sie dem hier Gesagten entnehmen können, kann also eine weitere Behandlung

mit einem DRG abgerechnet werden.

Es sollte allerdings abrechungs-technisch die nötige Trennschärfe beachtet werden.

Die Entlassung nach Hause ist zwingende Voraussetzung um in den

Anwendungsbereich des § 8 Abs. 5 KHEntgG zukommen.


