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Das neue Psychiatrie-Entgelt-
system will mit den DRG
der Somatik gleichziehen.

In erster Linie betrifft das die Ent-
kopplung der erzielten Erlöse von
den entstandenen Kosten. Dass die
Psychiatrie-Erlöse sich zukünftig
an den erbrachten Leistungen ori-
entieren, ist eine zeitgemäße Ent-
wicklung, aber die Umstellung
nicht unumstritten. Trotzdem be-
wahrt die Psychiatrie-Anbieter nur
eine gründliche Vorbereitung da-
vor, nicht aus der Kurve zu fliegen.

Das zukünftige Entgeltsystem hat
ganz neue Anreize und zwingt
Klinikbetreiber wie Vitos, seine
Strukturen und Prozesse anzupas-
sen:

Bei den bundeseinheitlichen Rela-
tivgewichten, Landes- oder gar
Bundesfallwerten wird es keine
Rolle mehr spielen, ob eine in den
Fachkrankenhäusern noch weit
verbreitete Pavillonstruktur hohe

Die Prognosen verlangen
neue Konzepte
Vitos befürchtet Erlöseinbußen und rüstet auf

Dass die Einführung des neuen Psychiatrie-
Entgeltsystems nicht ohne Reibungsverluste
abläuft, liegt auf der Hand. Dennoch: Jetzt
wird erstmals aus dem Finanzierungssystem
heraus ein Anreiz geschaffen, um die eigenen
Behandlungsprozesse und die gesamten Ab-
läufe eines Krankenhauses zu optimieren.
Der Vitos-Konzern, der in Hessen 50 Prozent
der psychiatrischen Versorgung gewährleis-
tet, hat die finanziellen Auswirkungen be-
rechnet und befürchtet Erlöseinbußen in
zweistelliger Millionenhöhe. Eine solche
Prognose verlangt neue Konzepte und zü-
giges Handeln, um die verbleibende Zeit
zum Gegensteuern zu nutzen. Vitos rüstet
auf und investiert 5 Millionen Euro in seine
IT. Außerdem sollen durch Aus-, Um- und
Neubauten Prozesse effizienter werden. Das
sind jedoch nur einige Maßnahmen der
GmbH, um sich auf das neue Entgeltsystem
vorzubereiten.

Aufwendungen für Energie und
Logistik verursacht. Es ist schlicht
nicht mehr vermittelbar, dass eine
veraltete Ausstattung oder nicht
zeitgemäße Prozesse das Gesund-
heitssystem belasten. Folglich ste-
hen bei Vitos alle Wirtschafts- und
Versorgungsbetriebe auf dem Prüf-
stand. Labore, Küchen, Wäsche-
reien, Reinigungsdienste, Logistik
und Einkauf wurden bereits begut-
achtet und werden jetzt über kurz-,
mittel- und langfristige Maßnah-
men reorganisiert.

Datentransparenz schafft
Vorteile für Kostenträger
Die neue Datentransparenz ver-
schafft den Kostenträgern Zugriff
auf Daten, die von der Aufnahme
bis zur Entlassung Einblick in
Diagnosen und Prozeduren erlau-
ben. Die Krankenhäuser dürfen
davon ausgehen, dass die Kassen
sie dazu nutzen werden, ihre
Steuerungsmöglichkeiten auszu-
bauen. Möglicherweise werden sie
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versuchen, die Patientenströme
über Verweildauer-Verkürzungen
stärker in den ambulanten Sektor
zu leiten.

Das geplante System der Tages-
pauschalen impliziert in der
Psychiatrie keinen immanenten
Anreiz zu einer Verweildauer-Ver-
kürzung. In der Somatik ist das
anders, wo der medizinische Fort-
schritt zu einer enormen Reduzie-
rung beigetragen hat. Trotz erheb-
licher Fallzahlsteigerung sind die
Belegungstage der stationären
Versorgung auch in der Psychiatrie
deutlich gesunken. Entscheidend
war hier der seit der Psychiatrie-
Enquete der 70-er Jahre forcierte
Ausbau der gemeindenahen Be-

handlungsangebote. Ein vielfälti-
ges ambulantes und teilstationä-
res Angebot hat die stationäre

Langzeitbehandlung chronisch
kranker Patienten abgelöst. Au-
ßerdem wurde nachgewiesen,
dass die verbesserten Personal-
standards der Psychiatrie-Perso-
nalverordnung (PsychPV) maß-
geblich zu kürzeren Behandlungs-
zeiten in den Kliniken beigetragen
haben.

Jetzt wird erstmals aus dem Finan-
zierungssystem heraus ein Anreiz
geschaffen, die eigenen Behand-
lungsprozesse und die gesamten
Abläufe eines Krankenhauses zu
optimieren. Ob sie aber sinnvoll,
aufeinander abgestimmt und pa-
tientenorientiert organisiert sind,
bleibt weiterhin außen vor. Der
Anreiz zur Qualitätssteigerung
bleibt somit schwach, weil die
Ergebnisqualität nicht honoriert
wird. Das System animiert ledig-

„Der Anreiz zur Qualitätssteigerung
bleibt schwach, weil die Ergebnis-

qualität nicht honoriert wird.“

„Allein durch das Optimieren der
administrativen Tätigkeiten der

Klinikmitarbeiter mit einem
Produktivitätsfortschritt von gut

10 Prozent ließen sich die
KIS-Investitionen refinanzieren.“

lich dazu, die am Patienten er-
brachten Leistungen zu erhöhen,
wenn mit effizienten Prozessen
bei gegebenem Personal ein ho-
hes Maß an vergütungsrelevan-
ten Leistungen generiert werden
kann.

Die Rolle des Personals
In der Psychiatrie erfolgt die Pa-
tientenbehandlung zu einem gro-
ßen Teil über Bezie-
hungsarbeit, und
die setzt eine ange-
messene Personal-
ausstattung voraus.
Sie findet Ausdruck
in der PsychPV, die Patientengrup-
pen mit vergleichbarem Hilfebe-
darf, Behandlungszielen, Behand-
lungsleistungen und Qualitätsan-
forderungen definiert, wovon sich
der Stellenbedarf ableitet. Der Ge-
setzgeber bekennt sich weiterhin
zu einer uneingeschränkten Um-
setzung der Psych-PV-Standards
und sichert einen Erfüllungsgrad
von 90 Prozent zu, der mit beson-
derer Begründung auf 100 Prozent
steigt. Noch wird die PsychPV bei
der Klassifizierung der Patienten-
gruppen neben den neuen OPS-
Ziffern herangezogen. Sie wird
aber im neuen Entgeltsystem auf-
gehen.

Bisher wur-
de mittels
der Psych
PV eine
Struktur-

qualität finanziert. Prozess- oder
gar Ergebnisqualität fanden im
bisherigen Finanzierungsmodell
keine Berücksichtigung. Das neue
Entgeltsystem erhöht nun den
Druck, Prozesse effizient zu orga-
nisieren. Nur die
Ergebnisqualität
ist auch darin
bisher noch nicht
adäquat abgebil-
det.

Und dennoch
kommt es auf fi-
nanzieller Ebene
zu einem Paradigmenwechsel.
Pochte man bisher auf die Erfül-
lung der PsychPV, also die Auf-
rechterhaltung einer Struktur,
wird ein Umdenken einsetzen
müssen. Das Geld muss jetzt erst
verdient werden, mit dem sich

eine Klinik neue Stellen leisten
kann. Und genau diese Erlöse hän-
gen dann unmittelbar von der
Qualität der Dokumentation durch
das medizinisch-pflegerisch-the-
rapeutische Personal ab.

Fünf Millionen Euro für
die Investition in IT
Hier kommt die Informationstech-
nologie (IT) ins Spiel. Sie nimmt

„Das Geld muss jetzt erst verdient werden,
mit dem sich eine Klinik

neue Stellen leisten kann.“

bei der Reorganisation des Vitos-
Konzerns eine Schlüsselrolle ein,
die sich in einer Investition von
fünf Mio. Euro ausdrückt. Nach ei-
gener Analyse wendet Vitos 55 Pro-
zent seiner Kosten für klinische
Mitarbeiter auf. Geht man davon
aus, dass Ärzte, Pfleger und Thera-
peuten künftig, wie im somati-
schen Bereich, bis zu 30 Prozent
ihrer Zeit für administrative Tätig-
keiten aufwenden, käme man im
neuen Vergütungssystem auf Kos-
ten von 40 Mio. Euro.

Ein Krankenhausinformationssys-
tem (KIS) setzt genau da an, bei der
Optimierung der administrativen
Tätigkeiten. Die eigentlichen Be-
handlungseinheiten werden durch
ein KIS nicht verbessert, aber die
vor- und nachgeordneten Bereiche
der Organisation und der gesam-
ten Behandlungskette. Allein
durch das Optimieren der adminis-
trativen Tätigkeiten der Klinikmit-
arbeiter mit einem Produktivitäts-
fortschritt von gut 10 Prozent lie-
ßen sich die KIS-Investitionen
refinanzieren. Jeder, der gute und

schlechte KIS-Systeme kennt,
weiß, dass das Produktivitätsfort-
schrittspotenzial weit größer ist
und sich ein gut konzipiertes KIS
sehr schnell amortisiert und natür-
lich auch die Patientenzufrieden-
heit verbessert.

Reinhard Belling
Geschäftsführer Vitos GmbH
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Die Bundesarbeitsgemeinschaft
der Träger Psychiatrischer Kran-
kenhäuser (BAG) ist mit ihrer Kri-
tik nicht allein, wenn sie das über-
stürzte Vorgehen des Bundes-
gesundheitsministeriums und die
aus formalen Gründen erfolgte
Ablehnung eines Vorschlages zur
Reduzierung des Dokumentations-
aufwandes beanstandet. Deren
Vorsitzender, gleichzeitig Vitos-
Prokurist, Joachim Hübner, weist
darauf hin, dass die Elemente
eines neuen Abrechnungsverfah-
rens zunächst detailliert erarbeitet
werden sollten, wofür der gesetz-
lich vorgegebene Zeitplan jedoch
äußerst knapp bemessen sei. Es sei
absurd, dass Ärzte bei einer drei-
wöchigen stationären Behandlung
nach den geltenden Prozeduren-
beschreibungen bis zu 60 Kodes
für Diagnostik, Komplexleistun-
gen, Zusatzbehandlungen und
spezielle Therapieeinheiten doku-
mentieren müssen, kritisiert er.
Durch den Ärztemangel, die noch
fehlende Dokumentationssoftwa-
re und Schulungen sei zu befürch-
ten, dass die Patientenbehand-
lung beeinträchtigt wird. Dabei
wäre das ein vermeidbares Übel,
würde man nur den Beginn der
Leistungskodierung auf Anfang
2011 verschieben, so Hübner. Die
für 2013 geplante Einführung des
neuen Entgeltsystems würde da-

durch gar nicht in Frage gestellt,
aber seine Akzeptanz gefördert.
Bei der Vorbereitung müsse
Gründlichkeit vor Schnelligkeit ge-
hen. Immerhin seien jährlich rund
1,4 Mio. stationäre und teilstatio-
näre Behandlungsfälle betroffen.

Die Prognosen erfordern
neue Konzepte
Der Vitos-Konzern, der in Hessen
50 Prozent der psychiatrischen
Versorgung gewährleistet, hat die
finanziellen Auswirkungen be-
rechnet und befürchtet Erlösein-
bußen in zweistelliger Millionen-
höhe. Eine solche Prognose ver-
langt neue Konzepte und zügiges

Handeln, um die verbleibende Zeit
zum Gegensteuern zu nutzen. Da-
zu muss er an vielen Stellen gleich-
zeitig ansetzen und scheinbar
Widersprüchliches in Einklang
bringen: Um sich im Wettbewerb
um die Patienten langfristig be-
haupten zu können, ist die konti-
nuierliche Weiterentwicklung der
Behandlungs- und Versorgungs-
qualität oberstes Gebot. Die Pa-
tientenzufriedenheit korrespon-
diert mit der Mitarbeiterzufrieden-
heit, die durch den zunehmenden
Fachkräftemangel zusätzlich an
Bedeutung gewinnt.

Personalmanagement
Vor dem Hintergrund, dass die
Zahl der mit Patienten arbeitenden
Personen nicht beliebig weiter
abgebaut werden
kann, will Vitos
mit einem Per-
sonaleinsatzkon-
zept gegensteu-
ern.
Was in der Somatik längst gängige
Praxis ist, steckt in der Psychiatrie
noch in den Kinderschuhen – die
Umverteilung von patientennahen
und -fernen Tätigkeiten. Will man
die patientennahen stärken, muss
man die Mitarbeiter von delegier-
baren Aufgaben entlasten. Vitos
hat gemeinsam mit dem Deut-
schen Krankenhausinstitut (DKI)

untersucht, wel-
che patientenfer-
nen Tätigkeiten
von Ärzten, Thera-
peuten und Pfle-
gekräften auf an-
dere Berufsgrup-
pen übertragen
werden können.

Die administrativ-medizinischen
und hauswirtschaftlichen Dienste
zeigen Delegationspotenzial, aber
es variiert mit den Stationstypen.
In der Allgemein-Psychiatrie liegt
es bei circa einem, in der Geronto-
Psychiatrie hingegen bei etwa
neun Prozent. Aber es dürfte un-
streitig sein, dass eine examinierte
Pflegefachkraft keine Aufräum-,
Putz- und Auffüllarbeiten erledi-
gen, Patientenbetten reinigen oder
die Mahlzeiten vor- und nachberei-
ten muss.
Es gibt kein Patentrezept, weshalb
die Vitos Tochtergesellschaften in-
dividuelle Umsetzungspläne ent-
wickeln werden. Dabei ist der sta-

„Um sich im Wettbewerb um
die Patienten langfristig behaupten zu
können, ist die kontinuierliche Weiter-

entwicklung der Behandlungs- und
Versorgungsqualität oberstes Gebot.“

tionsunabhängige Personal-Pool
eine Option. Dessen Mitarbeiter
wären nicht nur auf einer Station
tätig, sondern würden hauswirt-
schaftliche und einfache adminis-
trative Tätigkeiten für mehrere
Stationen übernehmen.

Medizin-Controlling
Dem Psychiatrie-Medizin-Control-
ling wird eine entscheidende Rolle
zukommen, es muss aber erst auf-
gebaut werden. Vitos hat im April
begonnen, mit einem speziell ent-
wickelten Schulungskonzept eige-
ne Medizin-Controller auszubil-
den.

Case Management
Außerdem ist die Finanzierungs-
und Anreiz-Systematik bald eine

„Es gibt kein Patentrezept, weshalb die
Vitos Tochtergesellschaften individuelle
Umsetzungspläne entwickeln werden.“

andere. Der Patient muss im Ver-
lauf seines Krankenhausaufent-
haltes qualitativ hochwertig und
gleichzeitig möglichst effizient be-
treut werden. Um das zu gewähr-
leisten, wird sich auch in der
Psychiatrie-Pflege ein Case Ma-
nagement etablieren. Der persön-
liche Pflegebezug mit Behand-
lungsplan rückt in den Mittel-
punkt und verdrängt die Orientie-
rung an räumlichen Strukturen. In
einer zunehmend interdisziplinä-
ren Zusammenarbeit agiert der
Case Manager als Lotse des Patien-
ten, indem er individuell Quali-
tätssicherung und Kostenkontrolle
austariert.
Damit das Case Management seine
volle Wirkung entfaltet, ist eine
entsprechende Gestaltung der Lei-
tungsstrukturen Voraussetzung.
Was in den meisten Abteilungs-
psychiatrien durch die Nähe zum
somatischen DRG-System längst
vollzogen sein dürfte, muss in den
Fachkrankenhäusern nachgeholt
werden: Die Abschaffung von in
der Pflege nicht zwingend erfor-
derlichen Hierarchieebenen. Das
ist der Historie der bis zu 1.000 Bet-
ten großen „Landesheil- und Pfle-
geanstalten“ geschuldet. Solche
Einrichtungen bedurften mehr-
stufiger Leitungsebenen, die im
Zeitalter von Fallpauschalen und
flacher Hierarchien entbehrlich
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geworden sind. Die Pflege steht
heute stärker in der dezentralen
Verantwortung und braucht pro-
zessorientierte Entscheidungsver-
antwortliche. Die leitenden Pflege-
kräfte gewinnen dadurch an Be-
deutung.

Um-, Aus- und Neubau
Vitos hat für seine Gebäude einen
Investitionsbedarf in dreistelliger
Millionenhöhe ermittelt. Das be-
deutet in den nächsten Jahren,
Um-, Aus- und Neubau an fast al-
len Standorten. Neben der Frage
der Finanzierung tut sich die ein-
malige Chance auf, Baustandards
zu entwickeln. Hier darf sich die
Konzernstruktur bewähren und
Synergien erzeugen. Es gilt, die
nach Kosten-/Nutzen-Sicht opti-
male Stationsgröße zu definieren
und stationsübergreifende Struk-
turen und Dienstleistungen zu eta-
blieren, kurz: Ein Standardraum-
programm zu erstellen.
Für den einzelnen Standort lässt
sich die Planungsphase erheblich
verkürzen, wenn zuvor konzern-
weit verbindlich Stations- und
Zimmergrößen definiert wurden,
die optimale Platzierung der Sta-
tionsstützpunkte gefunden ist,

über Anzahl und Größe der Thera-
pie-, Funktions- und Lagerräume
Einigkeit besteht und die von meh-
reren Stationen zu nutzenden Pfle-
gebäder und Besuchertoiletten
ausgewiesen sind. Der Qualitäts-
standard wird nicht allein durch
die zeitgemäße Hotel-Ausstattung
steigen, sondern auch den Hygie-
neanforderungen besser gerecht
werden. Wenn einzelne Zimmer
von vorn herein mit einer Schleu-
senfunktion ausgestattet sind,
lässt sich die Behandlung von
MRSA-Patienten viel leichter in
einen Stationsablauf integrieren.
Gebäude können effiziente Prozes-
se fördern oder behindern, Kosten
sparen oder vergeuden. Es ist nun
einmal ein gewaltiger Unter-
schied, ob sich die Prozesse der
psychiatrischen Behandlung an
die denkmalgeschützten Gebäude
der ehemaligen „Landes-Irren-
anstalten“ anpassen müssen oder
ob sie die Planung von Neubauten
mit gestalten. Größere Einheiten,
die statt sechs 18-Betten-Stationen
nur noch fünf 22-Betten-Stationen
vorsehen, können eine Gesamtein-
sparung von ca. 625.000 Euro er-
zielen, die sich mit 250.000 Euro
auf das Personal, 200.000 Euro auf

die Reinigung und 175.000 Euro
auf Energiekosten verteilt.

Fazit
Bei all den Widrigkeiten und hitzi-
gen Diskussionen der Fachgesell-
schaften, der Verbände und Minis-
terien darf man nicht vergessen,
dass es im Gegensatz zur Einfüh-
rung der DRG in der Somatik für
die Psychiatrie bislang kein ver-
gleichbares Abrechnungssystem
gibt. Dass eine solche Umstellung
nicht ohne Reibungsverluste ab-
läuft, liegt auf der Hand. Essen-
ziell ist daher, dass das einzufüh-
rende System sein Versprechen
einhält und, wie das DRG-System,
ein lernendes System ist. Es ist gut,
dass ein stärkerer Leistungsbezug
auch in der Psychiatrie-Vergütung
Einzug hält. Aber damit dürfen die
bisherigen Erfolge bei der Versor-
gungsqualität nicht gefährdet wer-
den. Das bedeutet, dass man bei
den notwendigen Reformen der
Finanzierung das Kind nicht mit
dem Bade ausschütten darf. $

Reinhard Belling
Geschäftsführer Vitos GmbH

Ständeplatz 2
34117 Kassel

www.vitos.de

Die Deutsche Gesellschaft für
Psychiatrie, Psychotherapie und
Nervenheilkunde (DGPPN) startet
eine Initiative und schreibt 500
DGPPN-Kongress-Stipendien aus.
„Wir unterstützen die Forderung
des Deutschen Ärztetages, die Be-
darfsplanung sektorübergreifend
zu organisieren und die Koopera-
tion von Fachärzten in Klinik und
Praxis zu verbessern. Zudem
braucht es mittel- und langfristige
Initiativen, um die Attraktivität
des Arztberufes in Deutschland
wieder deutlich zu erhöhen. Mit
großer Sorge beobachten wir die
weiter zunehmenden Engpässe in
der wohnortnahen ambulanten
sowie stationären fachärztlichen
psychiatrisch-psychotherapeuti-
schen Versorgung“, so der Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft
für Psychiatrie, Psychotherapie
und Nervenheilkunde (DGPPN),
Professor Dr. Dr. F. Schneider.
Der DGPPN-Präsident betont zu-

500 DGPPN-Kongress-Stipendien ausgeschrieben
dem, dass nur attraktive Arbeits-
bedingungen wie die angemessene
Vergütung psychiatrisch-psycho-
therapeutischer Leistungen und
die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf die Voraussetzungen schaf-
fen, dass wieder mehr Medizin-
Absolventen sich für die Ausübung
einer kurativen Tätigkeit entschei-
den.
Die Deutsche Gesellschaft für
Psychiatrie, Psychotherapie und
Nervenheilkunde nimmt diese Ent-
wicklung des Ärztemangels ernst
und hat bereits 2009 eine fachspe-
zifische Nachwuchs-Kampagne
auf den Weg gebracht. Dazu ge-
hören das DGPPN-Mentoringpro-
gramm für Studierende mit Inte-
resse am Fach Psychiatrie und
Psychotherapie, eine Umfrage zur
Nachwuchssituation an psychia-
trisch-psychotherapeutisch täti-
gen Kliniken, attraktive Preisaus-
schreibungen zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses

sowie Stipendien zur kostenlosen
Teilnahme am Jahreskongress der
Fachgesellschaft.
Auch in diesem Jahr vergibt die
DGPPN in diesem Rahmen zum
zweiten Mal 500 Kongress-Stipen-
dien für Studierende der Human-
medizin. Das Stipendium ermög-
licht die kostenlose Teilnahme am
DGPPN-Jahreskongress vom 24. bis
27. November 2010 in Berlin mit ei-
nem Tagungsprogramm von mehr
als 500 Einzelveranstaltungen und
1.200 Vorträgen in deutscher und
englischer Sprache. Zudem erfah-
ren Interessierte Informationen
aus erster Hand zur Weiterbildung
zum Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie und können u.a.
an speziellen Fachveranstaltun-
gen für Studierende teilnehmen.

Weitere Informationen zur Aus-
schreibung sowie zur DGPPN-Nach-
wuchskampagne finden Sie unter:
www.dgppn.de


