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Fallbegleitende DRG-Kodierung
Verbesserung vonWirtschaftlichkeit und
Dokumentationsqualität in der stationären
Versorgung

In DRG(„diagnosis related group“)-
Tarifsystemen bestimmt die Qualität
der Kodierung nicht nur maßgeb-
lich den wirtschaftlichen Erfolg in
Form der Fallpauschale, Kodierungs-
daten werden auch zunehmend
zum Controlling, Benchmarking,
Kostenmanagement und zur Kran-
kenhausplanung herangezogen.
In der Regel erfolgt die Kodierung
erst nach der Hospitalisierung, also
retrospektiv (RK). Bei der fallbe-
gleitenden Kodierung (FK) wird
hingegen prospektiv beginnend ab
Eintritt des Patienten kodiert. In der
vorliegenden Analyse werden die
beiden Kodiermodelle im Hinblick
auf Wirtschaftlichkeit, Dokumentati-
onsqualität und Patientensicherheit
miteinander verglichen.

Einleitung

Die Kodierung von Diagnosen und Pro-
zeduren nimmt in pauschalisierenden
Entgeltsystemen eine zentrale Rolle bei
der Abrechnung stationärer Behand-
lungen ein. Eine Gruppierungssoftware
generiert aus denDiagnosen- und Proze-
durenkodes eine Fallgruppe („diagnosis
related group“, DRG), die wiederum den
Erlös in Form der Fallpauschale be-
stimmt. Demnach kann erst durch eine
vollständige und präzise Kodierung die
Fallgruppe und damit der Erlös korrekt
ermittelt werden.

Zu Beginn der DRG-Ära in Deutsch-
land im Jahr 2004 kodierten zunächst die

Ärzte (Ärztemodell; [13]). Diese Aufga-
be wurde im Laufe der folgenden Jah-
re zunehmend auf speziell ausgebildete
Kodierfachkräfte (KFK) übertragen (Ko-
dermodell; [2, 3]). TreibendeKraft dieser
Entwicklung waren neben dem Wider-
stand der Ärzte vor allem ökonomische
Zwänge. Durch eine Verbesserung der
Kodierqualität sollten einerseits die Er-
lösegesteigert,andererseitsdieaufwendi-
genund zeitintensivenAbrechnungsprü-
fungen durch den Medizinischen Dienst
der Krankenversicherung (MDK) redu-
ziert werden. Im Vergleich dazu wur-
den bei der Einführung des schweize-
rischen DRG-Systems 2012 von Beginn
an vornehmlich KFK mit der Kodierung
betraut. Der Einsatz von KFK hat sich
mittlerweile nicht nur in Deutschland
und der Schweiz durchgesetzt, sondern
auch in Ländern wie den USA, England
und Australien, in denen seit längerem
Fallpauschalensysteme existieren [5].

Konventionell erfolgt die Kodierung
nachgelagert, also nach Abschluss der
stationären Behandlung (RK). Im Ärz-
temodell können die kodierenden Ärzte
durch ihrenunmittelbarenBezug zurBe-
handlungdieDokumentation relativ ein-
fach korrigieren bzw. vervollständigen
[13]. ImKodermodell steht hingegen der
KFK nur die abgeschlossene Patienten-
akte zur Verfügung. Dokumentations-
lücken können nur schwer erkannt, ge-
schweige denn geschlossen werden. Die
Forderung nach einer besseren Diagno-
sen- und Leistungserfassung durchÄrzte
und Pflege löst das Problem jedoch nur

teilweise, dadieAnsprüche aneineDRG-
konforme Falldokumentation in der Re-
gel über eine praxisorientierte medizini-
sche Dokumentation hinausgehen [6, 9].
Dies gilt umso mehr, als sich kodierre-
levante Details mit jährlich wechselnden
Kodierrichtlinien ständig ändern.

Die fallbegleitende Kodierung (FK)
bildet hierzu eine Alternative. Eine vor-
läufige Fallkodierung wird bei Eintritt
vorgenommen undwährend des Aufent-
haltes kontinuierlich aktualisiert. Dieses
Modell impliziert eine enge Zusammen-
arbeit vonÄrztenundKFK.Potenziell er-
geben sich daraus folgende Vorteile [10]:
4 Dokumentationslücken können

noch während der Behandlung
geschlossen werden. Eine bessere
Dokumentationsqualität verbessert
auch die Kodierqualität.

4 Mit der Kodierung und DRG-Ein-
gruppierung liegen die entsprechen-
den Grenzverweildauern vor. Damit
ist eine effizientere Fallsteuerung
mit dem Ziel der Erlössicherung
möglich. Das Risiko von sekundären
Fehlbelegungen sinkt.

4 Den Ärzten wird ein praxisna-
hes, aktuelles DRG-Wissen ohne
kostspielige Schulungsmaßnahmen
vermittelt.

4 Die Ärzte werden für die ökono-
mischen Belange ihres Wirkens
sensibilisiert.

Nachteilig ist der zusätzlicheKodier- und
ggf. Personalaufwand. Zudem bestehen
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Bedenken mit Blick auf eine Verschlech-
terung der Versorgungsqualität:
4 Durch die Einbindung der KFK in

den stationären Betrieb wird eine
zunehmende Ökonomisierung der
Behandlung befürchtet.

4 Ein verweildauerorientiertes Aus-
trittsmanagement birgt die Gefahr
ökonomisch motivierter Frühentlas-
sungen, sog. blutiger Entlassungen
[8].

DieFKwurdeinderGefäßchirurgie(GC)
am eigenen Spital als Pilotprojekt einge-
führt,währenddieübrigenchirurgischen
Abteilungen die RK beibehielten. Dies
ermöglichte einen simultanen Vergleich
der beiden Kodiermodelle hinsichtlich
Wirtschaftlichkeit,Dokumentationsqua-
lität und Patientensicherheit.

Basierend auf bisherigen Veröffentli-
chungen [4, 7] gingen wir als Arbeitshy-
pothese von einer Überlegenheit der FK
aus.

Material undMethoden

Studiendesign

Die prospektiv erhobenen DRG-Routi-
nedaten aller Patienten der Jahre 2012 bis
2015 des Departments Chirurgie (größ-
tes nichtuniversitäres öffentliches Spital
der Schweiz) wurden retrospektiv aus-
gewertet. Als Haus der medizinischen
Maximalversorgung umfasst es alle chi-
rurgischen Disziplinen außer der Trans-
plantationschirurgie.

DRG-Kodierung

Das Schweizer DRG-Abrechnungssys-
tem (SwissDRG) trat als Weiterentwick-
lung des deutschenG-DRG im Jahr 2012
in Kraft. Die Kodierung erfolgte bisher
am eigenen Spital retrospektiv anhand
der Patientenakte nach Abschluss der
stationären Behandlung. Grundlage der
Kodierung bildet der Austrittsbericht;
daneben steht die komplette Falldoku-
mentation zur Verfügung. Rücksprachen
mit den Ärzten finden nur in Ausnah-
mefällen statt. DRG-Schulungen für das
ärztliche Personal existieren bisher nicht.
Die zuständigen KFK bearbeiten aus-
schließlich chirurgische Fälle und sind

bestimmten chirurgischen Abteilungen
zugeordnet, übernehmen aber je nach
Auslastung Fälle anderer chirurgischer
Disziplinen. Somit kann der personelle
Kodierungsaufwand einer bestimmten
chirurgischen Klinik nur abgeschätzt
werden. Jede KFK bearbeitet durch-
schnittlich 3200 Fälle im Jahr.

In der GC wurde zum 01.09.2013 auf
die FK umgestellt. In den übrigen Ab-
teilungen des Departements Chirurgie
(DC) wurde die RK beibehalten. Das DC
diente somit als Kontrollgruppe.

DieFKbeinhalteteeineErstkodierung
der neu eingetretenen und eine Aktua-
lisierung der bekannten Fälle am Vor-
tag der Chefarztvisite (1-mal/pro Wo-
che). Somit lag zur Visite eine aktuel-
le Liste der Arbeits-DRGs und damit
der Grenzverweildauern vor. Die KFK
nahm an der Chefarztvisite physisch teil.
Sie informierte die Ärzte zu DRG-bezo-
genen Aspekten der Falldokumentation
undsammelte selbstkodierungsrelevante
Falldaten, mit denen die Kodierung im
Anschluss komplettiert wurde. An den
anderen Tagen bestand nur ein bedarfs-
weiser Informationsaustausch.

Messgrößen

Als Messgrößen der Wirtschaftlichkeit
wurde auf der Erlösseite der Durch-
schnitt der effektiven Kostengewichte
(KW), also der Case-mix-Index (CMI),
betrachtet. Die durchschnittliche Ver-
weildauern (VD) wurde als Maß des
wirtschaftlichenAufwandesausgewertet.
Der Durchschnitt aller Quotienten aus
effektivemKWund der Fallverweildauer
ist einMaß für die effektive Produktivität
(Prodeff). Dieser wird der DRG-Bench-
mark-Produktivität (ProdDRG), also dem
Mittel allerQuotientenausBasis-Kosten-
gewicht undmittlererVerweildauer nach
DRG-Katalog (mVD), gegenübergestellt.
Da die KWs derart definiert sind, dass
eine Klink genau dann kostenneutral
arbeitet, wenn die VD gerade der mVD
entspricht, wird ein Gewinn erst dann
erwirtschaften, wenn die Prodeff über
der ProdDRG liegt. Der Quotient Prodeff/
ProdDRG wird als Produktivitätsindex
(PI) bezeichnet.

Für jede DRG lassen sich anhand der
Verweildauergrenzen folgende Verweil-

dauerkategorien definieren: Kurzlieger
(KL) unterhalb der unteren Grenz-
verweildauer (uGVD), Langlieger (LL)
oberhalb der oberen Grenzverweildauer
(oGVD), Gewinnlieger (GL) kürzer als
die mVD, Kostenlieger (KOL) länger als
die mVD.

Aus den Schweregradstufen der Ne-
bendiagnosen ergibt sich der patienten-
bezogene Schweregrad mit Werten zwi-
schen 0 (nicht komplex) und 4 (hoch-
komplex). Dieser „patient clinical com-
plexity level“ (PCCL) bestimmt für viele
Basis-DRGsdenSchweregrad einerDRG
und hat damit wesentlichen Einfluss auf
das KW. Das Dokumentationsverhalten
kannEinfluss auf den durchschnittlichen
PCCL haben.

Als Maß der Rentabilität wurde der
operative Gewinn vor Zinsen, Steuern
und Abgaben (EBIT-DA) ausgewertet.

Die Dokumentationsqualität korre-
liert mit der Vollständigkeit der Doku-
mentation.DeshalbwurdedieAnzahlder
kodierten Diagnosen und Prozeduren
pro Fall als Marker der Dokumentati-
onsqualität herangezogen.

Verfrühte („blutige“)Entlassungener-
höhen das Risiko vonWiederaufnahmen
aufgrund von Behandlungskomplikatio-
nen. Wiederaufnahmen im Rahmen
derselben Hauptdiagnose innerhalb von
18 Tagen nach Spitalaustritt führen im
SwissDRG zu Fallzusammenführungen.
Diese sind somit ein negativer Marker
der Patientensicherheit.

Statistik

Die Messgrößen wurden innerhalb der
GC vor und nach Einführung der FK
miteinander verglichen. Die beobach-
teten Veränderungen wurden dann im
Rahmen einerDifference-in-differences-
Analyse [1] denselbenVeränderungen in
der DC gegenübergestellt. Damit kann
geschätzt werden, welcher Anteil der
Veränderung einer Messgröße kausal
auf die Einführung der FK zurückge-
führt werden kann. Die Angabe von
Durchschnittswerten erfolgte als arith-
metisches Mittel. Zur Überprüfung auf
Normalverteilung diente der Kolmogo-
row-Smirnow-Test. Als Signifikanztests
kamen bei nicht normalverteilten Va-
riablen der Mann-Whitney-Test zum
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Fallbegleitende DRG-Kodierung. Verbesserung vonWirtschaftlichkeit und Dokumentationsqualität in
der stationären Versorgung

Zusammenfassung
Hintergrund. In pauschalisierenden
Entgeltsystemenwird jedem Fall anhand
aller Diagnosen und Prozeduren eine
„diagnosis related group“ (DRG) zugeordnet.
Dieser Prozess erfolgt retrospektiv nach
(RK) oder fallbegleitend während des
Krankenhausaufenthaltes (FK). Die FK bietet
Vorteile hinsichtlich Wirtschaftlichkeit
und Dokumentationsqualität, ohne die
Patientensicherheit zu gefährden.
Material und Methoden. Retrospektive
Analyse aller DRG- und Abrechnungsdaten
eines chirurgischen Departments von 2012 bis
2015. FK wurde 9/2013 in der Gefäßchirurgie
(GC) eingeführt, während die übrigen chirur-
gischen Abteilungen (DC) RK beibehielten.Die
Auswertung analysiert Unterschiede zwischen
GC und DC vor und nach Einführung der FK.

Kennwerte der Wirtschaftlichkeit waren das
Betriebsergebnis (EBIT-DA), die Verweildauer
(VD), der Case-mix-Index (CMI) und die
Produktivität in Bezug auf den DRG-Bench-
mark (Produktivitätsindex, PI). Die Anzahl
registrierter Diagnosen/Prozeduren (ND/NP)
galt als Marker der Dokumentationsqualität.
Ergebnisse. Insgesamt 1703 GC- und
27.679 DC-Fälle wurden ausgewertet. Nach
Einführung der FK wuchs das EBIT-DA pro Fall
in der GC, aber nicht in der DC (Schweizer
Franken [CHF] +3342 vs. +84, p < 0,001). Der
CMI nahm in beiden Gruppen leicht zu (+0,10
GC vs. +0,08 DC, p > 0,05). Die VD sank in der
GC mehr als in der DC (–0,36 vs. –0,03 Tage,
p > 0,005). Der PI stieg in der GC, während er
in der DC sank (+0,131 vs. –0,032, p < 0,001).
Der Anstieg der ND war in der GC deutlich

größer (+1,29 GC vs. +0,26 DC, p < 0,001). Die
NP blieb in beiden Gruppen in etwa gleich.
Schlussfolgerung. Die FK hilft, die Wirtschaft-
lichkeit und die Dokumentationsqualität der
stationären Behandlung signifikant zu verbes-
sern. Dies erfolgt insbesondere durch eine
Optimierung der VD und des Kostengewichtes
in Bezug auf den DRG-Benchmark, d. h. durch
eine Erhöhung des Produktivitätsindex.
Die steigende ND weist auf eine relevant
verbesserte Dokumentationsqualität hin.

Schlüsselwörter
DRG · Medizincontrolling · Fallbegleitende
Kodierung · Kodierqualität · Dokumentations-
qualität

Prospective DRG coding. Improvement in cost-effectiveness and documentation quality of in-patient
hospital care

Abstract
Background. In prospective reimbursement
schemes a diagnosis-related group (DRG) is
assigned to each case according to all coded
diagnoses and procedures. This process can
be conducted retrospectively after (DC) or
prospectively during the hospitalization (PC).
The use of PC offers advantages in terms of
cost-effectiveness and documentation quality
without impairing patient safety.
Material and methods. A retrospective
analysis including all DRG records and
billing data from 2012 to 2015 of a surgical
department was carried out. The use of PC
was introduced into the vascular surgery
unit (VS) in September 2013, while the
remaining surgical units (RS) stayed with DC.
Analysis focused on differences between

VS and RS before and after introduction
of PC. Characteristics of cost-effectiveness
were earnings (EBIT-DA), length of stay
(LOS), the case mix index (CMI) and the
productivity in relation to the DRG benchmark
(productivity index, PI). The number of
recorded diagnoses/procedures (ND/NP) was
an indicator for documentation quality.
Results. A total of 1703 cases with VS and
27,679 cases with RS were analyzed. After
introduction of PC the EBIT-DA per case
increased in VS but not in RS (+3342 Swiss
francs vs. +84, respectively, p < 0.001). The
CMI increased slightly in both groups (+0.10
VS vs. +0.08 RS, p > 0.05) and the LOS was
more reduced in VS than in RS (–0.36 days vs.
–0.03 days, p > 0.005). The PI increased in VS

but decreased in RS (+0.131 vs. –0.032, p <
0.001), ND increasedmore in VS (+1.29 VS vs.
+0.26 RS, p < 0.001) and NP remained stable
in both groups.
Conclusion. The use of PC helps to signi-
ficantly improve cost-effectiveness and
documentation quality of in-patient hospital
care, essentially by optimizing LOS and cost
weight in relation to the DRG benchmark, i. e.
increasing the PI. The increasing ND indicates
an improvement in documentation quality.

Keywords
DRG · Medical controlling · Prospective
coding · Coding quality · Documentation
quality

Einsatz, bei normalverteilten Variablen
der t-Test und bei nominal skalier-
ten Variablen der χ2-Test. Im Rahmen
der Difference-in-differences-Analyse
(DiDA) wurde die lineare Regression
für metrische, die ordinale Regression
für ordinal skalierte und die binäre bzw.
multinominale logistischeRegression für
nominal skalierte Variablen verwendet.
Statistische Tests erfolgten zweiseitig mit
einem Signifikanzniveau von 5% (p <

0,05). Alle Auswertungen wurden mit
dem Softwarepaket IBM® SPSS® Statis-
tics for Mac (IBM, Armonk, NY, USA)
durchgeführt.

Ergebnisse

Für die Jahre 2012 bis 2015 existierten
insgesamt 39.325 Abrechnungsfälle. Von
diesen mussten 169 Fälle aus folgenden
Gründenausgeschlossenwerden:unvoll-

ständiger Datensatz, Fehler-DRGs oder
inkorrekteZuordnungzurbehandelnden
Abteilung.

Die deskriptive Analyse zeigte aus-
geprägte jahreszeitliche Schwankungen
der Messgrößen. Da die Kodierung zum
01.09.2013 umgestellt wurde, erfolgte
ein Vergleich der Monate September bis
Dezember mit den übrigen Monaten.
Dies ergab signifikante Unterschiede
bezüglich mehrerer Messgrößen (EBIT-
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Tab. 1 Mittelwerte der ausgewertetenMessgrößen

Gefäßchirurgie Department Chirurgiea Δ der
DifferenzenSep 2012 bis

Aug 2013
n= 486

Sep 2013 bis
Aug 2015
n= 1217

Δ Aug 2012 bis
Sep 2013
n= 9307

Aug 2013 bis
Sep 2015
n= 18.372

Δ

CMIeffektiv 2,129 2,233 0,104 1,301 1,378 0,077 0,027

CMIBasis 2,102 2,243 0,141 1,320 1,374 0,054 0,087

Verweildauer (Tage) 9,73 9,37 –0,360* 5,87 5,84 –0,030 –0,330

Produktivitätsindex 1,454 1,585 0,131** 1,468 1,436 –0,032* 0,163**

EBIT-DA (CHF) 2083 5425 3342** 1303 1385 82* 3260**

Kodierte Diagnosen (n) 7,37 8,66 1,290** 3,97 4,23 0,0260* 1,030**

Kodierter Prozeduren (n) 6,32 6,99 0,670 3,46 3,72 0,260* 0,410

PCCL 1,82 1,95 0,130** 0,89 0,99 0,100** 0,030

Fallzusammenführungen
pro 1000 Fälle (n)

57,61 55,88 –1,730 38,57 31,08 7,490** 5,760

aOhne Gefäßchirurgie
*p < 0,05, **p ≤ 0,001
CMI Case-mix-Index, EBIT-DA Betriebsergebnis, PCCL „patient clinical complexity level“

Tab. 2 Verteilung nach Verweildauerkategorien

Kurzlieger (%) Gewinnlieger (%) Kostenlieger (%) Langlieger (%)

Gefäßchirurgie Sep 2012 bis Aug 2013 11,1 51,0 29,0 8,8

Sep 2013 bis Aug 2015 20,5 50,9 21,6 6,9

Department
Chirurgiea

Sep 2012 bis Aug 2013 15,8 55,0 24,6 4,6

Sep 2013 bis Aug 2015 14,7 55,2 25,4 4,7
aOhne Gefäßchirurgie

DA, Anzahl Diagnosen, Anzahl Proze-
duren). Zur Korrektur dieses jahrzeitlich
schwankungsbedingten Bias wurden die
Vergleichszeiträume folgendermaßen
gewählt: September 2012 bis inklusive
August 2013 (vor der Umstellung) sowie
September 2013 bis inklusive August
2015 (nach der Umstellung).

Damit standen 1703 GC- und 27.679
DC-FällezurAuswertungzurVerfügung.
DieErgebnissesindin. Tab.1dargestellt.

Ein relevanter Unterschied zwischen
den Untersuchungsgruppen betraf das
EBIT-DA, das in der GC um 3342
(+160,4 %) Schweizer Franken (CHF)
und im DC um CHF 82 (+6,3 %) pro
Fall zunahm (DiDA: p < 0,001). Der
erlösbestimmende CMI stieg in beiden
Gruppen ungefähr gleich, in der GC um
0,104 (+4,9 %) und im DC um 0,077
(+5,9 %). Die VD sank in der GC signi-
fikant um 0,36 Tage (–3,7 %), während
sie im DC nur minimal um 0,03 Tage
(–0,5 %) abnahm. Der Unterschied zwi-
schen denGruppenwar nicht signifikant
(DiDa: p > 0,05). Die Veränderungen des

CMI und der VD führten in der GC zu
einer deutlichenErhöhungderProdukti-
vität in Relation zum DRG-Benchmark.
Der PI der GC stieg um 0,131 (+9,0 %),
während er im DC um 0,032 (–2,2 %)
sank. Der Unterschied zwischen den
Gruppen war hochsignifikant (DiDA:
p < 0,001).

Die Verteilung der Verweildauerkate-
gorien zeigt. Tab. 2. In derGC sanknach
Einführung der FK der Anteil an KOL
(–7,4 %) und LL (–1,9 %), während es zu
einer Zunahme derKL (+9,4 %) kam (χ2-
Test: p < 0,001). Im DC blieb die Vertei-
lung praktisch unverändert, womit sich
ein signifikanter Unterschied zwischen
GC und DC ergab (DiDA: p < 0,001).

Der durchschnittliche PCCL war in
der GC etwa doppelt so hoch wie im
DC(. Tab. 1).NachFK-Einführung stieg
der durchschnittliche PCCL in beiden
Gruppen signifikant um etwa denselben
Betrag (GC +0,13, DC +0,10).

Mit Blick auf die Marker der Doku-
mentationsqualitätwurden sowohl in der
GCalsauchimDCimZeitraumnachFK-

Einführung mehr Diagnosen und Pro-
zeduren kodiert (. Tab. 1). Mit 17,5 %
mehr kodierten Diagnosen war der An-
stieg in der GC aber rund 3-mal größer
als im DC (DiDA: p < 0,001). Bezüglich
der Prozeduren zeigte sich dieselbe Ten-
denz, ohne allerdings Signifikanzniveau
zu erreichen.

Bereits vor Einführung der FK kam es
in der GC tendenziell häufiger zu Fallzu-
sammenführungen als im DC (. Tab. 1).
Im Verlauf nahmen die Zusammenfüh-
rungen im DC um 20% ab (p < 0,001),
während sie in derGC auf demselbenNi-
veau stagnierten. Die Unterschiede zwi-
schen den Gruppen waren jedoch nicht
signifikant (DiDA, p > 0,005).

Diskussion

Im Krankenhaus der Gegenwart haben
Falldokumentation und -kodierung in
vielerlei Hinsicht eine Schlüsselrolle ein-
genommen. Aus ihnen resultiert die Ein-
teilung in DRGs, die wiederum ein zen-
trales Element der Krankenhausfinan-
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zierung sind, sowohl direkt via Fallpau-
schalen als auch indirekt, indem sie die
Grundlage für die jährlichen Baserate-
Verhandlungen mit den Kostenträgern
bilden. Darüber hinaus werden DRG-
Datenheute zurQualitätssicherung, zum
BenchmarkingundzurKrankenhauspla-
nung herangezogen [2].

Dabei sind die Anforderungen an die
DokumentationundKodierungmitBlick
auf den Grad ihrer Komplexität und Dif-
ferenzierung gestiegen [6]. Eine effizien-
te Informationsstrategie ist dabei für das
Krankenhaus finanziell entscheidend. In
diesem Kontext erlaubt die FK auf Basis
eines regelmäßigen Austausches von be-
handelndenÄrztenundKFKeineerlössi-
chernde Fallabbildung im DRG-System.
Dies gilt insbesondere für komplexe Fäl-
le, Langlieger oder Patienten mit hohen
Material-undMedikamentenkosten.Da-
rüber hinaus eröffnet die Vorkodierung
mit Blick auf die Behandlungsplanung
die Möglichkeit eines effizienten Case-
Managements.

Nach Einführung der FK stieg der
operative Gewinn in der GC um rund
160% bzw. CHF 3300 pro Fall, wäh-
rend er im DC lediglich um 6% bzw.
CHF 82 pro Fall wuchs. Voraussetzung
für die Vergleichbarkeit von GC und DC
ist, dass es sich exklusiv um chirurgische
Klinikenhandelte, die unter den gleichen
strukturellenundorganisatorischenVor-
gaben innerhalb desselben Departments
im selben Spital agieren. Zudem existiert
eine gemeinsame Kodierungsabteilung.
DiebeobachtetenUnterschiede zwischen
GC und DC können somit als Resultat
des angewendetenKodiermodells gewer-
tet werden.

Den zusätzlichen Gewinnen stand ein
gestiegener Personalaufwand für die Ko-
dierungmitErhöhungderStellenprozen-
te von 30 auf 50 Stellenprozent (+67 %)
gegenüber. Dies entsprach einer Steige-
rung der jährlichen Personalvollkosten
vonca.CHF36.000aufCHF60.000.Wer-
dendieseMehrkosten als jährliche Inves-
titionbetrachtet, istbeieinerGewinnstei-
gerung pro Fall von CHF 3300 der wirt-
schaftliche Breakeven bereits nach den
ersten 7 Behandlungsfällen eines Jahres
erreicht.

Auf der Einnahmenseite verbuchten
beide Gruppen einen Anstieg des CMI

um rund 5%. Die VD sank zwar in der
GC etwas mehr als im DC (3,7 % vs.
0,5%), aber ohne statistische Signifikanz.
ErstderBlickaufdieProduktivität erklärt
das unterschiedliche Gewinnwachstum
in den Untersuchungsgruppen. Nach
der Logik des DRG-Systems wird ein
wirtschaftlicher Gewinn erst dann er-
wirtschaftet, wenn die eigene Produk-
tivität (Prodeff) größer ist als die DRG-
Benchmark-Produktivität (ProdDRG),
d. h. wenn der Produktivitätsindex (PI)
über 1 liegt. Tatsächlich stieg der PI in
der GC um 9,0%, während er im DC
um 2,2% sank. Dieser hochsignifikan-
te Unterschied zwischen den Gruppen
spiegelt insbesondere die verbesserte
ökonomische Effizienz der stationären
Behandlungsprozesse in derGCals Folge
der FK wider.

In DRG-Kennzahlen ausgedrückt er-
klärt sich derErfolg der FKalso vor allem
durch die Optimierung der Relation von
KW und VD. Nicht eine generelle VD-
Senkung steigert die Wirtschaftlichkeit,
sondern die Reduktion der mit Blick auf
die mVD unrentablen Fälle. Diesbezüg-
lich beobachtetenwir in derGC einen im
Vergleich zum DC signifikanten Rück-
gang des Anteils an LL und KOL. Auf
diese Weise konnten Erlösverluste durch
(teilweise) nicht finanzierte Liegetage be-
deutend reduziert werden. Im Gegenzug
kam es zwar zu einer Zunahme des An-
teils an Kurzliegern in derGC.Dies führt
zwar durch Abschläge auf das Basis-KW
primär zu einer Erlösminderung.Die frei
werdenden Betten stehen jedoch neuen
Fällen zur Verfügung, was eine Steige-
rung der Fallzahl ermöglicht und sich
damit in der Summe erlössteigernd aus-
wirken sollte.

In gleicher Weise ist auch der isolier-
te Fokus auf eine Steigerung des CMI
nicht zielführend. Die Erlöszuwächse
können dabei durch eine längere VD
und andere Aufwandssteigerungen neu-
tralisiert werden. Stattdessen erlaubt das
mittels FK prognostizierte KW Fall für
Fall eine Kontrolle darüber, ob eine Be-
handlung kostendeckend durchgeführt
werden kann. Dies eröffnet die Möglich-
keit Behandlungsprozesse mit Blick auf
eine Anpassung des KW und/oder der
VD zu ändern. Gerade in einer Diszi-
plin wie der Gefäßchirurgie mit hohen

eingriffsspezifischen Materialkosten ist
dieser Aspekt von enormer Bedeutung.
Komplexe individualisierte Eingriffe, in
denen kostenintensive Produkte implan-
tiert werden (z. B. Stentgrafts, Bridging-
Stents), können letztlich nur in Einzel-
fallbesprechungen zwischen Operateur
und KFK nachvollziehbar im DRG-
System abgebildet werden.

Der Anstieg kodierter Diagnosen war
nachEinführung der FK in derGC signi-
fikant höher als imDC (17,5 % vs. 6,5 %),
während die Anzahl kodierter Prozedu-
ren in beiden Gruppen etwa um 10%
stieg. Diese Ergebnisse sprechen dafür,
dass die Zusammenarbeit mit den KFK
zu einer Sensibilisierung der Ärzte und
damit zu einer verbesserten Dokumen-
tation führte. Schon 2004 berichteten
Schnabel et al. [14], dass sich durch
wöchentliche Konferenzen von Stations-
arzt, DRG-Beauftragten und Medizin-
controlling die Dokumentations- und
Kodierqualität maßgeblich verbessern
lässt. Unsere Daten zeigen überdies, dass
die verbesserte Dokumentation nicht zu
einem übermäßigen Anstieg des CMI im
Sinne eines systematischen Upcodings
führt. Basierend auf der verbesserten
Dokumentationsqualität kann die FK
vielmehr die Spielräume innerhalb des
DRG-Systems im Sinne eines optimier-
tenRightcodingsbestmöglichausnutzen.
Gegen ein systematisches Upcoding als
Folge der FK-Einführung spricht auch
die Tatsache, dass der PCCL in beiden
Untersuchungsgruppen in etwa gleich
anstieg.

Der geringe Einfluss der Zunahme
an Nebendiagnosen auf den CMI spie-
gelt auch eine generelle Entwicklung des
DRG-Systems wider, in der Fallgruppen
zunehmend über Prozeduren angesteu-
ert und bisher erlösrelevante Nebendia-
gnosen abgewertet werden [12]. Dies un-
terstreicht nochmals den Stellenwert ei-
ner profunden DRG-Kompetenz bei der
Eingriffsdokumentation. Die Kooperati-
on von Operateur und KFK im Rahmen
derFKerlaubtdabei eine optimaleProze-
durenkodierung unter Vermeidung auf-
wendiger ärztlicher DRG-Schulungen.

Der signifikante Rückgang der Fall-
zusammenlegungen im DC erklärt sich
nicht durch eine Verlängerung der Hos-
pitalisationsdauer. Die durchschnittliche
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VD blieb in etwa gleich. Allerdings in-
vestierten die chirurgischen Abteilungen
seit DRG-Einführung sukzessiv in die
Ausweitung und Verbesserung des Aus-
trittsmanagements. Daraus resultierte
insbesondere eine generell adäquatere,
an die Bedürfnisse des Patienten an-
gepasste poststationäre Unterbringung
bzw. Versorgung, was sich positiv auf
die Abnahme ungeplanter Wiederauf-
nahmen ausgewirkt haben dürfte. In
der GC waren Fallzusammenlegungen
schon vor FK-Einführung häufiger als
im DC. Ursache hierfür sind sowohl
die fachspezifischen Indikationen mit
bekannt höheren Komplikationsraten
(z. B. bei Patienten mit pAVK [peri-
phere arterielle Verschlusskrankheit]
-Stadium IV, Diabetes usw.) sowie die
multiplen Komorbiditäten der behandel-
ten Patienten in der GC, was sich auch
in einer fast doppelt so hohen Anzahl
kodierter Diagnosen imVergleich zuDC
widerspiegelt. Ebenso lag der PCCL in
der GC etwa doppelt hoch wie im DC.
Nach Einführung der FK nahmen die
Fallzusammenlegungen in der GC nicht
zu. Diese Beobachtung spricht gegen
eine Beeinträchtigung der Patientensi-
cherheit als Folge der FK. In der Literatur
finden sich widersprüchliche Aussagen
zum Einfluss der Fallpauschalensysteme
auf die Patientensicherheit. Bereits 1990
beschrieb eine US-amerikanische Studie
eine Zunahme verfrühter Entlassungen
gebrechlicher Patienten nach Einfüh-
rung eines Fallpauschalensystems [11].
Im Unterschied dazu konnte bisher we-
der fürDeutschlandnoch fürdie Schweiz
das Phänomen systematischer frühzei-
tiger Entlassungen nach Einführung
des DRG-Systems mit negativen Folgen
für die Patientensicherheit nachgewie-
sen werden. Allerdings berichtete eine
SchweizerArbeit voneinerumrund13 %
höheren 90-Tage-Rehospitalisierungsra-
te inSpitälern,die vorderEinführungdes
SwissDRG bereits zwischen 2003 und
2007 nach Fallpauschalen abrechne-
ten. Unstrittig scheinen die finanziellen
Einbußen, die Fallzusammenlegungen
verursachen. Eine Untersuchung am
Universitätsspital Lausanne ergab einen
geschätzten Verlust für das Jahr 2011
von rund CHF 1,8Mio. aufgrund von
Fallzusammenführungen [15].

Die FK wird in der Medizincontrol-
ling-Literatur als ein innovatives Kodier-
modell positiv rezipiert [10, 13]. Buhr
et al. [2] berichteten kürzlich von einer
vermehrten Umstellung auf die FK bei
Maximalversorgern und Universitätskli-
niken in Deutschland. Umso erstaun-
licher ist es, dass eine aktuelle Litera-
turrecherche keine Arbeiten zum Ver-
gleich der beiden Kodiermodelle liefer-
te. Eine erweiterte Suche ergab lediglich
zwei Erfahrungsberichte zur Einführung
der FK an deutschen Klinken. Horn-
dasch [7] beobachtete im 6. Monat nach
Umstellung einer ärztlichen Kodierung
auf eine FK in einer urologischen Abtei-
lung einen CMI-Anstieg von rund 14%,
der jedoch mit einer Verlängerung der
VD um 7,3% einherging. Am Beispiel
eines Krankenhauses der Grundversor-
gung beschreibt Gramminger [4] weitere
positiveEffekte derFK.NachEinführung
wurde eine Verkürzung der Rechnungs-
stellungszeit um 5 Tage (30 %) und eine
entsprechende Minderung von Liquidi-
tätsverlusten beobachtet. Zudemwurden
AnfragenderKostenträger effizienter be-
arbeitet und erlösmindernde DRG-Kor-
rekturen reduziert.

In der vorliegenden Arbeit werden
erstmalig die Auswirkungen der Umstel-
lung einer RK auf eine FK an einem
großen chirurgischen Kollektiv ausge-
wertet. Es wurden neben ökonomischen
Kennzahlen Marker der Dokumentati-
onsqualität und Patientensicherheit ana-
lysiert. Störeffekte einer institutionellen
Lernkurve sind unwahrscheinlich, da be-
reits seit 2010 stationäre Fälle nachSwiss-
DRG kodiert wurden.

Zu den Limitationen unserer Arbeit
gehört die fehlendeBerücksichtigungder
Zusatzentgelte für privatversicherte Pati-
enten. Deren Anteil nahm leicht ab, oh-
ne signifikante Differenz zwischen der
GC und dem DC, sodass ein relevanter
Einfluss auf den Unterschied im erwirt-
schaftetenGewinn unwahrscheinlich ist.
Wünschenswert wäre neben derAuswer-
tung des Gewinns auch eine detaillierte
Kostenstellenrechnung, die eine Identifi-
zierung der kostensparenden Posten im
Behandlungsprozess erlaubt hätte.

Fazit

4 Die Kodierung bildet eine zentrale
Schnittstelle zwischen Adminis-
tration und klinischer Behandlung
(Medizin/Ökonomie).

4 Die fallbegleitende Kodierung (FK)
ist der retrospektiven Kodierung (RK)
hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und
Dokumentationsqualität überlegen.

4 Es zeigt sich keine Beeinträchti-
gung der Patientensicherheit nach
Einführung der FK.

4 Zentraler Erfolgsfaktor der FK ist
der effektive Informationsaustausch
zwischen Ärzten und KFK.

4 Die Vorkodierung kann als Werkzeug
eines effizienten Case-Managements
eingesetzt werden.

4 Voraussetzungen für den Erfolg der
FK sind das überzeugte Engagement
und die gegenseitige Akzeptanz von
Ärzten und KFK unter Berücksich-
tigung einer klaren Regelung von
Kompetenzen.
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