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Fit für das neue
Psychiatrie-Entgeltsystem
Der Vitos-Konzern investiert in seine IT-Infrastruktur
und baut ein Medizin-Controlling auf

Durch die Einführung des neuen Psychiatrie-
Entgeltsystems befürchtet der Psychiatrie-
Konzern Vitos Erlöseinbußen im zweistelligen
Millionenbereich. Wenn der Konzern vor die-
sem Hintergrund mehr als 5 Mio. Euro in seine
IT-Struktur investiert, ist eines klar: Die neue
Hard- und Softwareausstattung muss Teil
eines größeren Gesamtpaketes sein.

Hessens größter Psychiatrie-
Anbieter integriert als Hol-
ding zwölf gemeinnützige

Tochter-GmbHs unter der Dach-
marke Vitos. Die psychiatrischen
Fachkrankenhäuser, Tagesklini-

ken und Ambulanzen für Erwach-
sene, Kinder- und Jugendliche
sind von der Umstellung auf das
neue Psychiatrie-Entgeltsystem
unmittelbar berührt. Das vernetzte
Angebot umschließt zusätzlich
Kliniken für forensische Psychia-
trie, Wohnheime bzw. Betreutes
Wohnen unterschiedlichster Aus-
prägung für Menschen mit seeli-
scher Behinderung, Heilpädagogi-
sche Einrichtungen, Jugendhilfe-
Angebote und somatische Fach-
kliniken.

Groß angelegtes IT-Projekt
Die mehr als 40 Vitos-Standorte
werden mit neuen IT-Systemen
ausgestattet und durch ein hoch-
verfügbares homogenes Netzwerk
miteinander verbunden. Kurz: Sie
werden in einem groß angelegten
IT-Projekt für das ab 2013 geltende
Psychiatrie-Entgeltsystem fit ge-
macht. Mit den neuen Program-
men zieht eine konzernweit ein-
heitliche medizinische Dokumen-
tation ein. Damit erhalten die an
der Behandlung und Betreuung

beteiligten Mitarbeiter elektroni-
sche Unterstützung bei der Einhal-
tung der Qualitätsstandards.

Bis es so weit ist, werden vor allem
zahlreiche Arbeitsabläufe reorga-
nisiert: Das Aufnahme- und Ent-
lassungsmanagement genauso wie
die Anforderung von Behand-
lungsleistungen wie Laborunter-
suchungen, Röntgen oder Ergothe-
rapie. Damit begibt sich jetzt auch
die Psychiatrie auf den Weg zur
elektronischen Patientenakte.

Aus einer bisher völlig heteroge-
nen KIS-Landschaft soll eine neue
konzernweit homogene und hoch-
integrierte KIS-Lösung aufgebaut
werden. Das geschieht bei Vitos
mit dem unter dem Stichwort Me-
dizinisches Informationssystem
(MIS) laufenden Großprojekt. Es
führt gleichzeitig ein konzernweit
einheitliches Krankenhaus-Infor-
mationssystem (KIS) und ein
Heim-Informationssystem (HIS)
ein. Das HIS ist eine in SAP inte-
grierte Lösung, die bei der Abrech-

Aufnahme in der Psychiatrie – Patient im Gespräch mit Ärzten und Stationsleitung. Fotos: Vitos
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Leitung Konzernkommunikation und Marketing
Vitos GmbH
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nung in den Heimen zum Einsatz
kommt und sich auf viele der un-
terschiedlichen Dienstleistungen
erstreckt. Gleichzeitig werden die
Abrechnungs- und Verwaltungs-
prozesse eng mit den KIS- und HIS-
Prozessen verknüpft. Nach einer
europaweiten Ausschreibung hat
sich der Konzern für die Firma Ne-
xus (KIS) und das Rechenzentrum
Volmarstein (HIS) entschieden.

Mit der Entgelt-Umstellung und
der komplexer werdenden Doku-
mentation muss eine Vereinheit-
lichung und Standardisierung von
Prozessen einhergehen, wovon
sich das Unternehmen mittelfristig
Effizienzsteigerungen erwartet.

Medizin-Controlling
mit Schlüsselrolle
Die Erfahrungen aus der Umstel-
lung somatischer Krankenhäuser
auf das DRG-System lehren, wie
ratsam es ist, sich frühzeitig mit
dem neuen Entgeltsystem aus-
einander zu setzen. Vitos setzt
dabei auf den Aufbau eines (Psy-
chiatrie-)Medizin-Controllings. Im
April startet ein konzernweites be-
rufsbegleitend angelegtes Ausbil-
dungsprogramm mit einem eigens
entwickelten Lehrplan.

Bisher existiert in psychiatrischen
Krankenhäusern noch kein Medi-
zin-Controlling. Ursache dafür ist
das Vergütungsmodell, das sich
an belegten Betten/Plätzen orien-
tiert. Zukünftig werden Diagnostik
und Behandlung in Kodes zusam-
mengefasst und über pauschalier-
te Tagespauschalen vergütet. Eine
direkte Verknüpfung der vielfälti-
gen mit der Behandlung in Verbin-
dung stehenden Prozesse und de-
ren Erlöswirksamkeit fehlen aber
noch. Und damit werden die zahl-
reichen Schnittmengen des Medi-
zin-Controllings mit den am me-

dizinischen und therapeutischen
Leistungsgeschehen Beteiligten
deutlich, die auch das Qualitäts-
management und das kaufmänni-
sche Controlling einschließen.
In einem bisher in der Psychiatrie
unbekannten Ausmaß wird die

wirtschaftliche Situation des psy-
chiatrischen Fachkrankenhauses
bzw. der Abteilung somit von der
Qualität der dokumentierten Be-
handlungsdaten
abhängen. Dabei
werden die Medi-
zin-Controller ei-
ne wichtige Rolle
spielen. Bei Vitos
sollen sie an ei-
nem auf die Klinik
zugeschnittenen
Dokumentationskonzept maßgeb-
lich mitwirken – sei es über neu zu
schaffende Stellen für Dokumen-
tationsassistenten oder die Unter-
stützung von Ärzten und Thera-
peuten für den Fall, dass diese die
Dokumentation selbst überneh-
men.

Dokumentation als
wichtiger Baustein
Die Dokumentation ist also ein
wichtiger Baustein, um das Ziel
des neuen Entgelt-Systems zu er-
reichen, für mehr Transparenz und
eine Vergleichbarkeit der psychia-

trischen Be-
handlung zu
sorgen. Diese
Entwicklung er-
zwingt die Ver-
besserung der

Informationsprozesse, bei der die
IT eine entscheidende Rolle spielt.

Seit 1.1.2010 sind die Psychiatrien
zur erweiterten Leistungsdoku-
mentation (Kodierung von Pseu-
do-OPS-Ziffern) verpflichtet. Dar-

an schließt 2011 die Datenerfas-
sung der Kalkulationshäuser an.
Mit den 2011-er Daten wird 2012
kalkuliert. Kodes für Diagnostik,

Komplexkodes und Zusatzkodes
müssen also schon jetzt sorgfältig
dokumentiert werden. Und darauf
muss sich die IT kurzfristig einstel-
len. Mitarbeiter von KIS-Projekt-
gruppen und die zukünftigen Me-
dizin-Controller beschäftigen sich
bereits intensiv mit dieser Thema-

„Die Erfahrungen aus der Umstellung
somatischer Krankenhäuser auf das

DRG-System lehren, wie ratsam es ist,
sich frühzeitig mit dem neuen

Entgelt-System auseinander zu setzen.“

tik, um Ärzten, Psychologen und
Therapeuten rechtzeitig die not-
wendige Unterstützung bei Daten-
erfassung bieten zu können.

Wie bei der DRG-Einführung wer-
den auch für die Psychiatrie-Pau-
schalen Relativgewichte kalku-
liert. Die Vitos-Klinik für Psychia-
trie und Psychotherapie Haina
und die Vitos-Klinik Lahnhöhe in
Marburg (Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie) gehören zu den Pre-Test-
Häusern, in denen die Praktikabi-
lität des Kalkulationsverfahrens
des Instituts für das Entgelt-Sys-
tem im Krankenhaus (InEK) er-
probt wird. Sie liefern die not-
wendigen Daten an das InEK, wo-
für die frischgebackenen Medizin-

„Bisher existiert in psychiatrischen
Krankenhäusern noch kein

Medizin-Controlling.“

Im Oktober 2009 wurden die Verträge zur IT-Investition besiegelt – v.l.n.r.
Frank Schneider (Geschäftsführer Nexus GmbH), Stefan Born (Geschäfts-
führer Nexus GmbH), Reinhard Belling (Geschäftsführer Vitos GmbH).
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Controller verantwortlich sein
werden. Damit ist natürlich ein er-
höhter Aufwand für die Daten-
aufbereitung verbunden. Zeitlich
trifft das bei Vitos mit der ambitio-
niert geplanten Umstellung des
KIS-Systems zusammen, was zu-
mindest in der ersten Phase der
Datenerhebung durchaus eine
Herausforderung ist.

Die IT trägt maßgeblich dazu bei,
in einem solchen Prozess die Da-
tengrundlage der medizinisch-the-
rapeutischen und pflegerischen
Behandlung zur Verfügung zu stel-
len und den Weg zur elektroni-
schen Patientenakte zu bereiten.
Die öffentlichen, im Fall des Maß-
regelvollzugs sogar hoheitlichen,
Aufgaben der Psychiatrie ver-
pflichten außerdem zur Veröffent-
lichung von Struktur-, Prozess-
und Ergebniszahlen, mindestens
in Form eines strukturierten Quali-
tätsberichts, was der Vitos-Kon-
zern mit einer Selbstverpflichtung
für Transparenz verstärkt. Eine
solche Umsetzung gelingt nur mit
Hilfe einer zeitgemäßen und ver-
netzten IT.

Das Projektmanagement
Eine KIS-Umstellung oder -Ein-
führung ist in erster Linie ein Orga-
nisationsprojekt. Insofern liegt der
Fokus auf der frühen und inten-
siven Einbeziehung von ärztli-
chen, pflegerischen und therapeu-

tischen Mitarbeitern, die in Ar-
beitsgruppen Projektverantwor-
tung übernehmen. Sämtliche
Arbeitsgruppen integrieren sich
mit ihren jeweiligen Zeitplänen
nahtlos in einen Gesamtprojekt-
Zeitplan, den die Gesamtprojekt-
leitung organisiert.

Der Leiter der Vitos Konzern-IT
und ein Mitarbeiter der Firma Ne-
xus steuern gemeinsam das Pro-
jekt. Beide sind gleichzeitig Teil
eines Projektleitungs-Ausschus-
ses, der über Universalthemen ent-
scheidet.

Etwaige zu beschaffende Hard-
ware und sämtliche damit verbun-

denen Aufgabenstellungen wer-
den von einer eigens dafür ins
Leben gerufenen Arbeitsgruppe
erörtert. Zusätzlich haben die
zwölf Tochtergesellschaften örtli-
che Teilprojektleiter benannt, die
von fachbezogenen Projektleitern
ergänzt werden. Letztere arbeiten
gesellschaftsübergreifend zu The-
men wie „Allgemeine Psychiatrie“,
„Ambulanzen“, „Heime“ und
„Maßregelvollzug“.

Die Teilprojektleiter
übernehmen zusätzlich
Verantwortung in den
24 Fachgruppen, die sich mit The-
men wie Patientendaten- bzw.
Stationsmanagement, BADO-Da-
ten, Bettendisposition, Schnitt-
stellen, Altdaten-Übernahme oder
Datenschutz beschäftigen. Hier
werden konzernweite Standards
erarbeitet, wobei die Fachgruppen
einem „Einigungszwang“ unterlie-
gen. Was das im Einzelnen heißen
kann, vermag sich jeder vorzustel-
len, der sich schon einmal mit dem
Thema „Arztbriefschreibung“ be-
schäftigt hat.

Sind die Standards gesetzt, sorgen
die Teilprojektleiter dafür, dass sie
über die Software abgebildet wer-
den. Anschließend entwickeln sie
Konzepte für die Umsetzung im
Echtbetrieb, die Schulung der Mit-
arbeiter und etablieren sich schon
während der Umsetzungsphase

(„Roll-out“) als Key-
User.
Kick-off des IT-Pro-
jekts war im Dezem-
ber 2009. Ein dezidier-
ter und ambitionierter

Zeitplan sieht vor, das Projekt im
Dritten Quartal 2012 abzuschlie-
ßen.

Investition in die Zukunft
„Die Erlöse eines psychiatrischen
Krankenhauses hängen zukünftig
unmittelbar von der Dokumenta-
tionsqualität ab“, bringt es Vitos-
Geschäftsführer Reinhard Belling
auf den Punkt. „Damit wird klar,
warum wir das Thema Informa-
tionstechnologie zu einer zentra-
len Aufgabe der Unternehmens-
entwicklung gemacht haben. Vitos
investiert in den nächsten Jahren
viel Geld in seine IT-Zukunft. Da-
mit die Umstellung der Leistungs-
erfassung gelingt und sich nicht in

„Eines ist klar: Mehr Geld
kommt nicht in das System.“

reiner Bürokratie verliert, leistet
die Informationstechnologie ihren
unverzichtbaren Beitrag. Die fi-
nanzielle Investition fließt aber
nicht allein in Hard- und Software,
sondern ist untrennbar mit einer
umfangreichen Reorganisation
verbunden. Dieses große Projekt
ist somit auch nur ein Teil des
tief greifenden und umfassenden
Restrukturierungsprozesses, mit

dem wir uns auf das neue Psychia-
trie-Entgeltsystem vorbereiten.
Und gleichzeitig haben wir in
unseren Kliniken eine Qualitäts-
offensive angestoßen.“

Das neue Psychiatrie-Entgeltsys-
tem entkoppelt die Erlöse eines
Krankenhauses von den individu-
ellen Kosten. In Zukunft ermitteln
sich die Erlöse ausschließlich aus
den erbrachten Leistungen. Das
heißt, die personellen oder infra-
strukturellen Besonderheiten ei-
nes Hauses fließen dann nicht
mehr in seine Entgelte ein. Das
zwingt die Einrichtungen, ihr Op-
timierungspotenzial auszuschöp-
fen. Denn eines ist klar: Mehr Geld
kommt nicht in das System.

Die Einführung eines Medizin-
Controllings in der Psychiatrie ist
notwendig zur administrativen
Steuerung der Kernprozesse und
zur Entgelt-Sicherung. Aber psy-
chiatrische Behandlung ist zwei-
felsohne zu einem großen Teil Be-
ziehungsarbeit, die sich schlecht
in Standards pressen lässt. Trotz-
dem wollen Gesetzgeber und Kran-
kenkassen Transparenz der Leis-
tungen und eine Vereinheitli-
chung der Vergütung. Auf dem
eingeschlagenen Weg dorthin gilt
es, noch einige Unwägbarkeiten
zu überwinden. Versprochen wur-
de ein lernendes System. Deshalb
setzten sich Experten von Vitos
in verschiedenen Gremien dafür
ein, dass die Besonderheiten der
Psychiatrie in diesem System auch
tatsächlich abgebildet werden. $

Martina Garg
Vitos GmbH

Leitung Konzernkommunikation
und Marketing

Ständeplatz 2, 34117 Kassel

„Psychiatrische Behandlung ist zu einem
großen Teil Beziehungsarbeit, die sich
schlecht in Standards pressen lässt.“


