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Psych-Entgeltgesetz

Psychiatrische Krankenpflege
im „PEPP-Zeitalter“
Im Juli 2012 wurde das Psych-Entgeltgesetz im
Bundesgesetzblatt verkündet. Anfang September
stellte Dr. Frank Heimig, Geschäftsführer des
Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus
(InEK), die „Pauschalierenden Entgelte in Psychiatrie
und Psychosomatik (PEPP)“ vor. Psychiatriefachleute und -verbände kritisieren den „PEPP-Katalog“
heftig. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft lehnt
ihn ab, die Kassen begrüßen ihn. Deshalb gab es
durch das BMG eine „Ersatzverordnung“, um den
Katalog in Kraft zu setzen.

elche Konsequenzen ergeben sich aus dem
neuen Entgeltsystem für
die Pflege? Sind die Leistungen
der Pflege im PEPP-Katalog
angemessen berücksichtigt?

W

Leistungsorientierte
pauschalierende Vergütung
Jede psychiatrische Klinik oder
Abteilung rechnet heute einen
an ihren Kosten orientierten
individuellen Pflegesatz ab.
Grundlage für den größten Kostenblock, die Personalkosten für
Ärzte, Therapeuten und die
Krankenpflege, ist die Psychiatrie-Personalverordnung (PsychPV). Gerade der Pflege bietet die
Psych-PV eine einfache und
bewährte Methode zur Ermittlung der Personalausstattung
auf den Stationen. An vier
Stichtagen im Jahr stuft die
Klinik die Patienten in Behandlungsbereiche ein, stimmt die
Ergebnisse mit Kostenträgern
und Medizinischem Dienst ab,

und schon steht die Zahl der
Stellen fest.
Die heute knappen Ressourcen
des Gesundheitswesens erfordern vor allem mit Blick auf die
demografische
Entwicklung
einen effizienten Mitteleinsatz.
Konkret bedeutet dies, die vorhandenen finanziellen Ressourcen zum größtmöglichen Nutzen
für die Patientenbehandlung
einzusetzen. Solche normativen
Vorgaben von Personalstandards
garantieren aber weder optimale
Behandlungsprozesse noch gute
Ergebnisqualität oder gar Patientenzufriedenheit.
Das neue Entgeltsystem kehrt
Kostenorientierung und tagesgleichen Pflegesätzen den Rücken und stellt die tatsächlich
erbrachten Leistungen in den
Mittelpunkt. Wer Patienten mit
schweren psychischen Störungen behandelt, soll eine höhere
Vergütung bekommen als diejenigen mit weniger aufwendigen
Patienten. „Geld folgt der Leistung“, lautet die Devise. Anders
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als in der Somatik (Fallpauschalen) sieht das „leistungsorientierte pauschalierende Vergütungssystem“ der Psychiatrie
tagesbezogene Entgelte vor.
Die besondere Herausforderung
besteht nun darin, Parameter zu
finden, mit denen der Behandlungsaufwand der Patienten
gemessen werden kann. Der
Gesetzgeber hat lediglich festgelegt, dass medizinisch definierte
Patientengruppen mit einem
praktikablen Differenzierungsgrad gebildet werden sollen.

Nur wenige pflegerische
Leistungen sind kodierbar
Für die Ermittlung aufwandshomogener Patientengruppen sind
Diagnose, Alter, Behandlungsprozeduren und Betreuungsintensität mögliche Faktoren. Die
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Selbstverwaltungspartner haben
sich darauf verständigt, für die
Klassifikation der psychiatrischen Patienten die Grundstruktur des Fallpauschalensystems der Somatik zu übernehmen. Diagnosen werden
nach der internationalen Klassifikation von Krankheiten (ICD
10) verschlüsselt, wobei ein Ko-

Pflegefachpersonen (Gesundheits- und Krankenpfleger/Kinderkrankenpfleger, Altenpfleger).
Die von Krankenpflegeschülern
erbrachten Leistungen dürfen
hingegen nicht kodiert werden.
Nur relativ wenige pflegerische
Leistungen sind kodierbar. Bei
der Regel-, Intensiv- und der
psychotherapeutischen Kom-

Es liegt auf der Hand, dass diese
wenigen kodierbaren Leistungen die charakteristischen Aufgaben psychiatrischer Krankenpflege in der Akutpsychiatrie in
keiner Weise widerspiegeln. Die
Kernaufgaben der Pflegenden –
die Bezugspflege, die vielen kleinen Hilfen im Stationsalltag,
sozialtherapeutische Interventio-

Die Bezugspflege
charakterisiert die
Krankenpflege in der
Akutpsychiatrie.
Die vielen kleinen
Hilfen im Stationsalltag oder Milieugestaltung sind nicht
Teil der OPS-Kodes

dierhandbuch für die einheitliche Anwendung und Auslegung sorgen soll.
Der Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS-Kodes) ist um
die Kapitel für die Behandlung
psychischer und psychosomatischer Störungen bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen
erweitert worden. Das Deutsche
Institut für Dokumentation und
Information (DIMDI) schreibt
den OPS-Katalog nach Anhörung
der Fachgesellschaften jährlich
fort.
Der Katalog gliedert sich in
OPS-Kodes für Diagnostik, Regel- und Intensivbehandlung,
psychotherapeutische und psychosomatische Komplexbehandlung, Behandlung in besonderen
Settings,
Zusatzkodes
und
Krisenintervention. Er enthält
OPS-Kodes für Leistungen von
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plexbehandlung werden sowohl
Behandlungsleistungen als auch
spezielle Interventionen durch
Pflegefachkräfte erfasst. Hierzu
gehören das alltagsbezogene
Training und die Aktivierungsbehandlung. Im Einzelfall kann
die Pflege Bezugstherapeutengespräche und Gespräche mit
Angehörigen und Betreuern
kodieren. Alle diese Leistungen
werden aber nur berücksichtigt,
wenn sie als Einzel- oder Gruppentherapie mindestens 25 Minuten dauern, also eine Therapieeinheit bilden. Kodierfähig
sind die 1:1-Betreuung von
Patienten mit akuter Fremdoder Selbstgefährdung, die in
der Regel Aufgabe des Pflegedienstes ist, und die ungeplanten
einzeltherapeutischen Kontakte
mit Patienten und/oder Angehörigen zur Krisenintervention.

nen, die Gestaltung eines therapeutischen Milieus und, wenn
nötig, Überwachungsfunktionen
– kommen in den OPS-Kodes
nicht vor. So wurde der Ruf nach
eignen Pflege-OPS laut. Es führt
aber nicht zum Ziel, wenn jede
Berufsgruppe des therapeutischen Teams eigene Leistungskomplexe entwickelt. Sinn der
Klassifikation ist es vielmehr,
Merkmale für Patientengruppen
zu finden, die Aufwandsunterschiede erklären. Man spricht
hier deshalb von „Kostentrennern“.
Fachleute aus Psychiatrie und
Psychosomatik haben mit Beteiligung der Pflege ein Konzept
für die Gewichtung der Betreuungsintensität von Patienten vorgelegt. Das InEK will es
nach Zustimmung der Selbst-
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verwaltungspartner ab 2013 in
den Kalkulationskliniken einführen und so der Kalkulation
zugrunde legen. Damit ergäbe
sich die Chance, die Stationskosten genauer auf Tage und Patienten aufzuteilen, die ja hauptsächlich Kosten des Pflegedienstes sind.
Für jeden Behandlungstag gilt
es, jeden Patienten dahin gehend
zu beurteilen, ob er in den drei
wesentlichen Bereichen des biopsycho-sozialen
Krankheitsmodells erhöhte Aufwendungen
ausgelöst hat. Ob ein solcher
psychisch, somatisch oder sozial
begründeter Aufwand vorliegt,
wird in drei Stufen mit festen
Punktwerten erfasst. Kurze
Regeln zur Anwendung der Skalen und umfangreiche Fallbeispiele sollen die tägliche Einstufung der Patienten erleichtern und sogleich eine möglichst
einheitliche Bewertung garantieren.

Der erste PEPP-Katalog
Das neue Entgeltsystem wird ab
2013 eingeführt. In den ersten
beiden Jahren können sich die
Kliniken freiwillig beteiligen.
Ab 2015 wird es für alle verbindlich. Die ersten vier Jahre
sind budgetneutral gestaltet, das
heißt, das Budget wird nach
altem Recht vereinbart. Abgerechnet werden aber die neuen
Entgelte. Die dadurch entstehenden Diskrepanzen werden
am Jahresende ausgeglichen.
2017 beginnt die „Konvergenz-

phase“. In diesem 5-JahresZeitraum wird der krankenhausindividuelle Basisentgeltwert
stufenweise an den Landesbasisentgeltwert angepasst.
Der PEPP-Katalog spielt hier
insofern eine entscheidende
Rolle, als er Patientengruppen
beschreibt. In bis zu fünf Vergütungsstufen legt er jeweils Bewertungsrelationen fest. Durch
Multiplikation der Bewertungsrelation mit dem Landesbasisentgeltwert und der Anzahl der
Berechnungstage errechnen sich
künftig die Erlöse.
Der vom InEK präsentierte
PEPP-Katalog geht davon aus,
dass die Hauptdiagnose das primäre Merkmal für die Eingruppierung eines Patienten ist.
Die in der internationalen
Literatur der letzten 30 Jahre
publizierten Untersuchungen
zeigen aber, dass die Diagnose
lediglich einen einstelligen Prozentsatz des Ressourcenverbrauchs in der Psychiatrie erklärt. Weitere Kritikpunkte sind:
Abhängigkeitserkrankungen werden nicht nach Suchtstoffen differenziert. Die Psychosomatik
wird vom ersten bis zum letzten
Behandlungstag gleich gewichtet, während in der Psychiatrie
nach mehr oder weniger kurzer
Verweildauer eine deutliche
Degression einsetzt.
Zusätzliche Parameter für die
Bewertungsrelation sind ein
Alter über 65 Jahre, Patienten,
die mehr als drei Merkmale aus
dem OPS-Katalog der Intensivbehandlung erfüllen, die 1:1-

Veranstaltungs-Tipp
Neu aufgespielt – Psychiatrie 2.0
18. und 19. Februar 2013 in Frankfurt am Main
(www.psychiatriekongress.de)
Das neue Psychiatrie-Entgeltsystem ist der maßgebliche Treiber
für den größten Veränderungsprozess seit der PsychiatrieEnquete der 1970er Jahre. Es ist aber nur ein Aspekt unter vielen. Der demografische Wandel, die rechtlichen Rahmenbedingungen sowohl auf europäischer als auch deutscher
Ebene oder neue Behandlungsmodelle wirbeln die „Psychiatriewelt“ auf. Für die zahlreichen Berufsgruppen der in der
Psychiatrie Tätigen und die Psychiatrieerfahrenen und Angehörigenvertreter
ist der gemeinsame Austausch von entscheidender Bedeutung. Der neue
Psychiatriekongress 2013 will hierfür eine Plattform bieten.

Betreuung mit erhöhtem Aufwand oder wenn komplizierte
Konstellationen vorliegen.
Der PEPP-Katalog setzt somit
Anreize dafür, eher Patienten
mit leichten psychischen Störungen anstatt schwerkranke
Patienten zu behandeln oder sie
früher zu entlassen. Das Beispiel
einer Patientin mit BorderlineStörung mag das veranschaulichen. Durch ihre instabilen zwischenmenschlichen Beziehungen, ihr impulsives Verhalten
und wegen der Gefahr der Selbstverletzung wird sie die Pflegekräfte einer Station regelrecht
„in Atem halten“. Da für sie
keine Langzeit-1:1-Betreuung
erforderlich ist, nicht mindestens drei Kriterien der Intensivbehandlungen vorliegen und die
Patientin 25 Minuten Therapie
nicht durchhält, muss sie wie
eine leichte Persönlichkeitsstörung eingestuft werden. Warum
sollte eine Klinik unter diesen
Bedingungen eine derart schwierige Patientin aufnehmen?
InEK und Bundesgesundheitsministerium räumen ein, dass
der PEPP-Katalog noch weiterentwickelt werden muss. OPSKodes sollen verfeinert und die
Datengrundlage für die Kalkulation im Rahmen des standardisierten Vorschlags- und
Kalkulationsverfahrens verbessert werden. Die Fachverbände
dagegen halten ein zweijähriges
Moratorium für sinnvoller. Die
Zeit sollte dafür genutzt werden,
im Fachdialog geeignetere Leistungsparameter zu finden. Das
Gewichtungsmodell der Betreuungsintensität könnte dabei als
Vorbild dienen.
Das Vorschlagsverfahren des
DIMDI gilt aber als unflexibel
und intransparent. Therapieeinheiten seien gar keine „Kostentrenner“. Trotzdem müssen sie
auch 2013 weiter kodiert werden. Dieser Aufwand entziehe
Patienten Therapiezeit.
Man fühlt sich in dieser Situation an die klassische Lehre des
Change Managements erinnert.
Der Abschied vom krankenhausindividuellen Pflegesatz und die
Hinwendung zur leistungsorientierten einheitlichen TaDie Schwester Der Pfleger 51. Jahrg. 12|12

gespauschale sind der grundlegendste Wandel
in der psychiatrischen Versorgung der letzten
Jahrzehnte. Soll dieser Veränderungsprozess
Erfolg haben, sind alle Akteure einzubinden,
Überzeugungsarbeit zu leisten, Vertrauen zu
schaffen, Neugier zu wecken. Vor allem muss man
Geduld haben. An diesen Attributen mangelt es
bisher dem Prozess zur Einführung des neuen
Psych-Entgeltes.

Konsequenzen für die Pflege
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat den
gesetzlichen Auftrag, Qualitätsindikatoren zu
entwickeln – vorrangig zur Beurteilung der
Prozess- und Ergebnisqualität. Er soll Empfehlungen zur Personalausstattung stationärer
Einrichtungen aussprechen. Umsetzungsergebnisse und Qualitätsindikatoren sind in den
Qualitätsberichten der Kliniken zu veröffentlichen.
Das wird den Wettbewerbsdruck erhöhen. Welche
Klinikleitung oder Geschäftsführung würde sich
eingestehen wollen, dass sie in der Behandlungsqualität ungenügende Ergebnisse erzielt
oder ihre Personalausstattung unzureichend ist?
Sie wird in den patientenfernen Bereichen (Service und Verwaltung) Kostensenkungen anstreben
und eingesparte Mittel in die Prozess- und
Ergebnisqualität lenken.
Die Pflege wird ihren Optimierungsbeitrag leisten
müssen. Administrative Aufgaben sollten Stationssekretariaten, der Stationsservice Stationshilfen übertragen werden. Die Pflege muss sich
auf ihre originären Funktionen der Patientenbetreuung konzentrieren. Bei Leitungskräften ist
eine flache Hierarchie durch stationsübergreifende Steuerungsprozesse anzustreben.
Die Behandlungsprozesse sind kritisch zu analysieren. Ziel muss sein, die Abläufe unter Berücksichtigung der ärztlichen Versorgung, der
Spezialtherapien und der Pflege zu optimieren
und die Überleitung in ambulante Behandlungssettings rechtzeitig zu organisieren. Die Pflege
sollte hierbei die wichtige Rolle des Case
Managements übernehmen.
Insgesamt ist eine grundlegende Neuorientierung
gefragt. Es kann nicht mehr darum gehen, einen
Anspruch auf eine bestimmte Stellenzahl einzufordern, sondern von den möglichen Erlösen her
zu denken. Prozessoptimierung mit dem Ziel, die
Behandlungsqualität zu verbessern, muss an
erster Stelle stehen.
Anschrift des Verfassers:
Joachim Hübner, Geschäftsbereichsleiter
Unternehmensentwicklung, Maßregelvollzug,
Qualitätsmanagement, Bau- und Facilitymanagement
Vitos GmbH
Ständeplatz 2, 34117 Kassel
E-Mail: joachim.huebner@vitos.de

Die Schwester Der Pfleger 51. Jahrg. 12|12

