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kurz erklärt

Seit Mitte der 1980er Jahre wer-
den DRGs (Fallpauschalen) in
zahlreichen Ländern zur

Steuerung der Finanzierung des Ge-
sundheitswesens eingesetzt. In
Deutschland wurde hierfür das im
Jahr 2003 eingeführte G-DRG-Sys-
tem („German – Diagnosis Related
Groups“) zu einem Fallpauschalen-
system weiterentwickelt und seit-
her zur pauschalen Abrechnung der
einzelnen stationären Behand-
lungsfälle im Krankenhaus verwen-
det.

D wie Diagnosis Related Groups

Die Tätigkeiten in der Gesundheitswirtschaft
sind breit gefächert, und ebenso vielfältig ist
die Palette an Fachtermini. Um einen Überblick
zu verschaffen, hat die KU Gesundheitsmanage-
ment zusammen mit den Experten eine Rubrik
entwickelt: „Kurz erklärt“.

Weshalb diese Veränderung?
Das vor dem DRG-Zeitalter geltende
System von tagesgleichen bezie-
hungsweise Abteilungspflegesät-
zen konnte zusammen mit dem
Selbstkostendeckungsprinzip unter
anderem zu Anreizen führen, die
Verweildauer im Krankenhaus über
das medizinisch erforderliche Maß
auszudehnen. Lange Verweildau-
ern durch nicht strukturierte medi-
zinische Behandlungspfade führ-
ten somit zu mehr Einnahmen auf
Seiten des Leistungserbringers, oh-
ne das Patienten hierdurch profi-

tierten. Erst durch das Fallpauscha-
lengesetz aus dem Jahr 2002 wurde
die Abrechnung nach DRG für deut-
sche Krankenhäuser verbindlich
eingeführt. Im Jahr 2003 konnten
die Krankenhäuser zunächst im
Rahmen des sogenannten Options-
modells freiwillig auf das neue Ver-
gütungssystem umstellen. Die ver-
pflichtende DRG-Einführung für al-
le Krankenhäuser (mit Ausnahme
psychiatrischer und psychosomati-
scher Abteilungen sowie anderer
besonderer Einrichtungen; für de-
ren Vergütung gilt die Bundespfle-
gesatzverordnung) erfolgte zum 1.
Januar 2004. Die Einführungsphase
(2003 bis 2004) war zusätzlich bud-
getneutral kalkuliert. Mit dem Ziel,
gleiche Leistungen auch gleich zu
vergüten, wurden in der sogenann-
ten Konvergenzphase ab 2005 die
krankenhausindividuellen Basis-
fallwerte schrittweise an ein lan-
desweites Vergütungsniveau, den
Landesbasisfallwert, angeglichen.

Die Grundlage für die Entwicklung
der in deutschen Krankenhäusern
anzuwendenden DRG, der soge-
nannten G-DRG, war ursprünglich
das australische AR-DRG-System.
Der Fallpauschalen-Katalog für
Deutschland wurde hierfür durch
das vom GKV-Spitzenverband, dem
Verband der privaten Krankenversi-
cherung und der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft getragene In-
stitut für das Entgeltsystem im
Krankenhaus (InEK) adaptiert und
wird seitdem jährlich weiterentwi-
ckelt. Ausgehend von 664 DRGs im
Jahr 2003 stehen in 2017 nunmehr
1.255 DRG-Fallpauschalen und zu-
sätzlich 191 Zusatzentgelte zur Ab-
bildung des stationären Leistungs-
geschehens zur Verfügung. Der
jährlich veröffentlichte Katalog ent-
hält neben einer konkreten Leis-
tungsbeschreibung auch die rele-
vante Vergütungshöhe (Bewer-

tungsrelation) jeder einzelnen DRG.
Die tatsächliche Vergütungshöhe
eines Behandlungsfalles errechnet
sich aus dem Produkt der durch die
DRG definierten Bewertungsrelati-
on und des Basisfallwerts (Landes-
basisfallwert).

Vom Fall zum DRG-Erlös
Die DRGs bilden somit ein Patien-
tenklassifikationssystem, das er-
möglicht, einzelne stationäre Be-
handlungsfälle, anhand definierter
Kriterien (etwa Haupt- und Neben-
diagnose (ICD), durchgeführte Ope-
rationen (OPS), Beatmungsdauer,
Alter des Patienten, Verweildauer
etc.) zu Fallgruppen zusammenzu-
fassen. Die komplexe Zuweisung ei-
nes Behandlungsfalls zu einer Fall-
gruppe erfolgt hierfür in einem defi-
nierten, computergestützten Ver-
fahren („DRG-Grouper“). Hierbei
werden solche Behandlungsfälle
zusammengefasst, die medizinisch
ähnlich und hinsichtlich des Be-
handlungskostenaufwands mög-
lichst homogen sind. Ergänzt wird
das Klassifikationssystem durch
jährlich aktualisierte Abrechnungs-
und Kodierregeln, die ein ähnliches
Verständnis hinsichtlich der zu er-
folgenden Dokumentation des je-
weiligen Behandlungsfalles durch
die Leistungserbringer ermöglichen
soll. Durch die Einführung des DRG
Systems in 2003 kehrte sich nach-
haltig das prozessuale Risiko um,
von den Krankenkassen auf die
Krankenhäuser. Dies führte zu einer
deutlichen Ökonomisierung der
Krankenhäuser, die nun selbst die
effiziente Behandlung der durch Sie
versorgten Patienten sicherstellen
mussten. Eine Aufgabe, der sie sich
bis heute täglich stellen müssen. $
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