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PsychVVG

Paradigmenwechsel in der
Krankenhausfinanzierung?
Der Gesetzgeber will die sektorenübergreifende psychiatrische Behandlung fördern, Transparenz und
Leistungsorientierung der Vergütung verbessern. Leitet er mit dem jetzt vorgelegten Kabinettsentwurf
des PsychVVG einen Paradigmenwechsel in der Krankenhausfinanzierung ein?
Von Reinhard Belling
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chiatrische und psychosomatische Leis
tungen (PsychVVG). Dieses ist die Ab
kehr von dem Ziel, psychiatrische
Leistungen über fixe Preise zu vergüten.
Stattdessen soll das weiter bestehende
PEPPSystem als Budgetorientierungs
instrument verwendet und weiterentwi
ckelt werden. Gemeinsam mit dem ge
planten „leistungsbezogenen Kranken
hausvergleich“ sollen die Ziele Trans
parenz und Vergütungsgerechtigkeit in
der Psychiatrie umgesetzt werden. Da
mit entfällt die in der alten Gesetzge
bung vorgesehene schematische Kon

vergenz. Diese will man nun in erster
Linie mit Budgetverhandlungen vor
Ort erreichen und gewährleisten.

Das Positive
Wie bereits im Referentenentwurf vor
gesehen, beinhaltet auch der Kabinett
entwurf die Einführung neuer Versor
gungsformen. Die sektorenübergreifende
Versorgung soll durch das „Home
Treatment“ weiter ausgebaut werden.
Mit der stationsäquivalenten Behand
lung im häuslichen Umfeld der Pa
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Mit dem neuen § 17 d des Kranken
hausfinanzierungsgesetzes (KHG) hat
te der Gesetzgeber 2009 die Entschei
dung für ein durchgängiges leistungs
orientiertes und pauschalierendes Ver
gütungssystem auf der Grundlage von
tagesbezogenen Entgelten für die Psy
chiatrie getroffen. Die heftige Kritik
am bereits von vielen Kliniken einge
führten Entgeltsystem für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik
(PEPPSystem) fand ihren Niederschlag
im Gesetz zur Weiterentwicklung der
Versorgung und der Vergütung für psy
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tienten sollen die positiven Erfahrun
gen aus den Modellprojekten nach §
64 b SGB V allen psychiatrischen und
psychosomatischen Patienten zuteil
werden. Diese zeigen insbesondere im
Hinblick auf Patientenzufriedenheit und
autonomie Erfolge, sodass sie eine
sinnvolle Ergänzung zu den bisheri
gen Behandlungsmöglichkeiten sind.
Da die stationsäquivalenten Behand
lungen keinen Vorrang vor der statio
nären Behandlung haben, können die
Beteiligten im Idealfall für jeden Ein
zelfall die beste Behandlungsform
vereinbaren. Damit haben die medizi
nischen Erfordernisse des Patienten
Vorrang vor strukturellen beziehungs
weise krankenhausplanerischen Über
legungen. Dies ist zu begrüßen. Im
Übrigen sind die Regelungen (sicher
lich bewusst) sehr offen gehalten. Ob
es hier in den kommenden Jahren ge
gebenenfalls einen gesetzlichen Nach
steuerungsbedarf geben muss, wird sich
zeigen. An der positiven Gesamtwir
kung des Gesetzesvorhabens wird dies
jedoch sicherlich nichts ändern.

Das Grundsätzliche
Der vorgelegte Kabinettsentwurf kann
als Paradigmenwechsel in der Kran
kenhausfinanzierung interpretiert wer
den. Dieser hat seinen Kern nicht in
der Abkehr von Fixpreisen und der
Hinwendung zur Budgetsystematik.
Er spielt auf einem anderen Feld. Seit
einem Vierteljahrhundert wird in der
Krankenhausfinanzierung Verantwortung
auf die handelnden Akteure übertragen.
Das Selbstkostendeckungsprinzip wur
de aufgegeben, da es zu ungewollten
Kostensteigerungen (Kostenexplosion)
und Ineffizienzen geführt hatte und als In
novations und Investitionshemmnis galt.
In mehreren Schritten (inklusive
DRGSystem) hat die Politik die Ma
xime des eigenverantwortlichen und
wirtschaftlichen Handelns der Kran
kenhäuser umgesetzt. Die in den ge
setzlichen Regelungen niedergelegten
Finanzierungsgrundsätze implizieren,
dass Überschüsse dem Krankenhaus
verbleiben und Verluste von ihm zu
tragen sind.
An vielen Stellen hat die Übertra
gung der kombinierten Verantwortung

für medizinische Qualität und Wirt
schaftlichkeit auf das Krankenhaus
die gewünschten Ziele erreicht. Die
Kliniken haben Qualität, Effizienz
und Wirtschaftlichkeit in den vergan
genen Jahren permanent vorangetrie
ben. Jeder möge vor seinem geistigen
Auge einen Klinikbetrieb von 1990
mit dem von heute vergleichen. Die
Fortschritte sind immens.
Zweifelsohne sind auch Fehlent
wicklungen erkennbar. Diese hängen
jedoch mit einzelnen ordnungspoliti
schen Festlegungen zusammen – wie
beispielsweise der doppelten Degressi
on (die nun abgeschafft ist) – und kön
nen das Prinzip der unternehmerischen
Verantwortung nicht infrage stellen.
Das PsychVVG stellt nun die Vor
stellung der Planbarkeit und einheitli
chen Steuerung des Ressourceneinsat
zes in den Mittelpunkt. Die psychiat
rischen und psychosomatischen Klini
ken werden in Zukunft verpflichtet,
Mindestvorgaben für die Personalaus
stattung einzuhalten. Der Gemeinsame
Bundesausschuss (GBA) erhält den
Auftrag, bis zum 1. Januar 2020 ver
bindliche Mindestvorgaben festzule
gen. Die Einhaltung dieser Vorgaben
und eine zweckentsprechende Mittel
verwendung durch das Krankenhaus
soll ein Wirtschaftsprüfer testieren.
Die Schwierigkeiten, die dabei ent
stehen, lassen sich einfach beschreiben:
Zurzeit gibt es keine substanziierte Vor
stellung davon, wie der Personalbe
darf für eine gesamte Klinik fundiert
ermittelt werden kann. Auch wenn
das für eine Standardklinik möglich
sein sollte: Dann wären jedoch die in
frastrukturellen Besonderheiten einer
Klinik, der Grad der ITDurchdrin
gung und Digitalisierung sowie der
Einsatz anderer therapeutischer Wirk
faktoren anstelle von Personal, nicht
abgebildet. Wie in jeder anderen Kli
nik hat auch in der Psychiatrie die IT
Durchdringung einen erheblichen Ein
fluss auf die Personalbelastung. Die
meisten Schätzungen gehen davon aus,
dass Ärzte und Pflegekräfte ca. 30
Prozent ihrer Arbeitszeit mit „Verwal
tungstätigkeiten“ verbringen. Deshalb
ist die IT heute ein zwingendes Mit
tel, um das Personal so gut wie mög
lich zu entlasten. Solche individuellen
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Entscheidungen in der Krankenhaus
leitung würden unterbunden und bes
tenfalls zum Gegenstand von Budget
verhandlungen werden.
Für einzelne hochsensible Bereiche
kann es gegebenenfalls sinnvoll sein,
Planungsvorgaben zu machen. Der
Glaube, dass ganze Kliniken planbar
seien, ist zum jetzigen Zeitpunkt je
doch nur schwer nachvollziehbar. Er
steht auch im Widerspruch zu anderen
Entwicklungen in der Krankenhausfi
nanzierung und speziell in der psychi
atrischen Versorgungslandschaft. Die
Modellprojekte nach § 64 b SGB V
basieren auf dem Grundgedanken,
dass den Kliniken ein Höchstmaß an
Freiheit übertragen wird. Sie können
über die Behandlungsform und den Res
sourceneinsatz entscheiden. Zumindest
die Ergebnisqualität im Sinne der Patien
tenzufriedenheit und Autonomie scheint
hierdurch verbessert werden zu können.
Im vergangen Jahr war außerdem schon
mit der gesetzgeberischen Qualitätsof
fensive der Schwerpunkt auf Ergebnis
und Prozessqualität gelegt worden. Wa
rum man nun mit den Personalvorgaben
einen Rückschritt auf die Strukturquali
tät verfolgt, bleibt ungeklärt.
Im Kern muss das PsychVVG daher
als eine Misstrauensbekundung gegen
über den Krankenhausverantwortlichen
erscheinen. Dies ist bedauerlich, ange
sichts der Summe der sehr guten Errun
genschaften in deutschen Krankenhäu
sern während der vergangenen Jahr
zehnte. Nicht mehr die Kliniken werden
als Treiber von Innovation, Effizienz und
medizinischer Verantwortung gesehen.
Die Vorstellung der Planbarkeit tritt an ih
re Stelle – sollte das PsychVVG in der jet
zigen Form Gesetzeskraft erlangen.

Weitere Regelungen
Im Gegensatz zum Referenten wird
im Kabinettsentwurf die Einführung
des neuen Systems auf das Jahr 2018
verschoben. 2017 ist ein weiteres Op
tionsjahr, ohne dass hier Anreize für
einen frühzeitigen Umstieg gesetzt
werden. Mit der Verlängerung der Op
tionsphase wird auch die budgetneu
trale Phase um ein Jahr verlängert, so
dass das System erst im Jahr 2020
vollständig „scharf geschaltet“ wird.
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Im Gegensatz zum ursprünglichen PEPP
System ist das jedoch keine schematische
Konvergenz, sondern eine individuelle
Budgetanpassung durch Entgeltverhand
lungen.
Die Leistungsgerechtigkeit der Bud
gets soll durch einen leistungsbezogenen
Krankenhausvergleich erreicht werden.
Dieses Ziel wurde beim Übergang vom
Referenten zum Koalitionsentwurf
entschärft. Der Krankenhausvergleich
soll die Beteiligten bei den Entgeltver
handlungen unterstützen. Hierfür sol
len Leistungen und Entgelte durch das
InEK (Institut für das Entgeltsystem im
Krankenhaus) analysiert werden. Auf
die Ermittlung von landesbezogenen
Referenzwerten wird dabei verzichtet.
Vereinbaren die Vertragsparteien auf
grund der Leistungsdaten sowie der
regionalen und strukturellen Beson
derheiten, dass der Gesamtbetrag sin
ken oder steigen soll, müssen sie für
die Jahre ab 2020 eine Vereinbarung
über Umfang, Dauer und Einzelheiten
der Anpassung treffen.
Im Vergleich zu der aktuell noch gül
tigen Regelung sind die Möglichkeiten
für eine Überschreitung der Obergrenze
durch Leistungsveränderungen stark
eingeschränkt. Zukünftig können Leis
tungssteigerungen nur noch vereinbart
werden, wenn sie aufgrund der Kran
kenhausplanung oder des Investitions
programms des Landes eintreten.
Eine wesentliche Regelung betrifft
Abweichungen vom vorgegebenen Per
sonaleinsatz. Demnach ist das Budget
abzusenken, wenn Personalstellen im
Vorjahr nicht besetzt waren. Das Be
sondere daran ist, dass es sich um Jah
resdurchschnittsbesetzungen handelt. Ei
ne Klinik, die ihre Personalvorgaben
erfüllen will, muss in der Spitze eine
Planüberschreitung vorsehen, damit sie
die Vorgaben nicht durch natürliche Fluk
tuation unterschreitet. Überschreitet sie
die vorgegebenen Werte dann doch,
bleibt sie auf den Mehrkosten sitzen.
Unterschreitet sie sie, droht die Ab
senkung des Budgets. In Kombination
mit der weiterhin geltenden vierzig
prozentigen Tarifrate ist damit eine
systematische Unterfinanzierung der
Personalkosten verankert.
Ganz wesentlich erscheint daher,
dass für diesen Umstand Korridore ge

bildet werden. Korridore müssen zum
einen bei den Mindestvorgaben für
den Personaleinsatz gelten. Zum an
deren müssen sie auch Schwankungs
breiten für den fluktuationsbedingten
Personaleinsatz im Verlauf des Jahres
vorsehen. In Zeiten von Fach und
Führungskräftemangel ist das auch
schon aus rein praktischen Erwägun
gen zwingend.

Fazit
Es bleibt unklar, ob aus Sicht der psy
chiatrischen und psychosomatischen
Kliniken das PsychVVG eine Verbes
serung im Vergleich zum PEPPSys
tem mit Fixpreisorientierung ist. Die
Entscheidung hierüber hängt sehr
stark von der Grundhaltung ab: Sind
volkswirtschaftlich knappe Ressourcen
besser durch zentrale Planungen und
Nachweispflichten zu steuern oder durch
eine Verantwortungsübertragung auf die
Kliniken? Das PsychVVG verankert Re
gelungen, die wir aus der Selbstkosten
deckungszeit kennen – ohne jedoch die
Deckung der Kosten zu gewährleisten.
Im schlimmsten Fall kombinieren sich
hier die negativen Effekte aus beiden
Welten.
Die Hoffnungen von Psychiatriever
tretern auf eine klare Regelung zur zwin
genden Ausfinanzierung des nach 25
Jahren Psychiatrie Personalverordnung
(PsychPV) festgestellten erhöhten Per
sonalbedarfs, werden mit dem Psych
VVG bisher nicht erfüllt. Die Abkehr
von einer strengen Konvergenz hin zur
Verhandlungsebene vor Ort (in Verbin
dung mit einem Krankenhausvergleich
und „gepeppten“ Daten) bietet die Chan
ce, Leistungsgerechtigkeit zu erzeugen.
Die Gefahr, dass vieles von individueller
Verhandlungsstärke abhängt, kann diese
Chance jedoch auch konterkarieren. Ei
nige Entwicklungen können daher nicht
abschließend bewertet werden.
Eine Besonderheit des PsychVVG
ist jedoch sicherlich, dass es keine Re
gelungen enthält, die eine Rückkehr
zur strengen PEPPSystematik in na
her oder ferner Zukunft verhindern.
Reinhard Belling
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