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Qualität und Wirtschaftlichkeit

Der diesjährige Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Pneumologie und Beat-
mungsmedizine. V. stehtunterdemMot-
to „Qualität und Wirtschaftlichkeit“.

Durch Veränderungen in der Kran-
kenhausfinanzierung hat die Darstellung
von Qualitätsmedizin auch in der Pneu-
mologie größte Bedeutung erlangt. So
galt in der Zeit von 1972–1986 nach
dem Krankenhausfinanzierungsgesetz
(KHG) von 1972 und der Bundespfle-
gesatzverordnung (BPflV) von 1973 das
Selbstkostendeckungsprinzip. Die Ver-
gütung des einzelnen Krankenhauses
erfolgte grundsätzlich kostendeckend
durch pauschale „tagesgleiche Pflegesät-
ze“, wenn notwendig auch mit der Mög-
lichkeit nachträglicher Kostenerstattung
(retrospektive Selbstkostendeckung auf
der Basis der tatsächlich entstandenen
Kosten). Eswar ausdiesemGrund fürdas
einzelne Krankenhaus kaum möglich,
finanzielle Verluste zu machen.

Ab 1986 entfiel die retrospektive
Selbstkostendeckung zugunsten pros-
pektiv verhandelter Pflegesätze (flexible
Budgetierung), amGrundsatz der Selbst-
kostendeckung änderte sich hingegen
nichts. Für jedes Krankenhaus wurde ab
1986 ein allgemeiner Pflegesatz zwischen
den einzelnen Krankenhäusern und den
Krankenkassen bzw. ihren Verbänden
auf Ortsebene vereinbart. Die Gefahr,
mit demprospektiv verhandelten Budget
nicht auszukommen, blieb eher theore-
tisch, da die tagesgleichen Pflegesätze für
das Krankenhaus kostendeckend waren.

Folge dieser Finanzierung war, dass
unwirtschaftlich arbeitende Kranken-
häuser keinen Anreiz hatten, effizienter
zu arbeiten, und bereits effizient arbei-
tende Krankenhäuser für ihre Effizienz
nicht belohnt wurden. Die Vergütung
nach tagesgleichen Pflegesätzen führ-

te außerdem zur Entschleunigung der
Abläufe in stationären Einrichtungen.
Daraus resultierten im internationalen
Vergleich bedeutend längere Liegezeiten
in deutschen Krankenhäusern.

» Früher fehlten finanzielle
Anreize für wirtschaftlich
effizientes Arbeiten

MitdemGesundheitsstrukturgesetz1993
und der Änderung der Bundespflege-
satzverordnung (BPflV) 1995 wurde
die teilweise Abschaffung der Selbst-
kostendeckung beschlossen. Es wur-
den ein einheitlicher Basispflegesatz
für alle nichtmedizinischen Leistungen
des Krankenhauses sowie Abteilungs-
pflegesätze für die medizinischen und
pflegerischen Leistungen verbindlich
vorgegeben. Die Vergütung der Kran-
kenhäuser wurde durch die Einführung
eines „gedeckelten Budgets“ – also einer
Begrenzung der verfügbaren finanziel-
len Mittel der Krankenhäuser – an die
Entwicklung der Grundlohnsumme ge-
bunden. Ausgangspunkt hierfür bildeten
die 1992 vereinbarten Budgets. In dieser
Phase war es grundsätzlich möglich,
dass Krankenhäuser auch Gewinne oder
Defizite machten.

Folge dieser Finanzierung war eine
Fortschreibung historischer Budgets:
Trotz prinzipiell gleicher Vergütung für
besonders in der Chirurgie eingeführ-
te Fallpauschalen und Sonderentgelte
bestimmte sich die Finanzausstattung
eines Krankenhauses durch die früher
im Rechtsrahmen der Selbstkostende-
ckung festgeschriebenen Budgets.

Mit dem Gesetz zur Reform der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV-
Gesundheitsreformgesetz 2000) wurde
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schließlich ab 2003 ein durchgängig
leistungsorientiertes Vergütungssystem
eingeführt. Alle voll- und teilstationären
Krankenhausleistungen, mit Ausnahme
von psychiatrischen und psychosoma-
tischen Einrichtungen, werden seither
über diagnosebezogene Fallpauschalen
(Diagnosis Related Groups, DRGs) ver-
gütet. Maßgeblich für die Vergütung
einer Krankenhausleistung sind dabei
Diagnosen, Operationen und Proze-
duren. Die seither leistungsbezogene
Vergütung der Krankenhäuser hat nun
zu einer Verkürzung der Verweildauer
der Patienten im Krankenhaus, zu mehr
Transparenz bei Leistungen und Kosten
derKrankenhäuser und zumehrWettbe-
werb der Krankenhäuser untereinander
geführt. Sie hat aber auch gravierende
systemimmanente Fehlanreize hervorge-
rufen. Denn bei steigendem wirtschaft-
lichem Druck in den Krankenhäusern
wächst die Tendenz, in Kann-Situatio-
nen die ökonomisch höher bewertete
medizinische Leistung zu wählen. Die
transparente Darstellung von Qualitäts-
medizin hat gerade auch aus diesem
Grund eine herausragende Bedeutung
erlangt.

» Bei steigendem wirtschaftli-
chem Druck werden Transparenz
und Qualitätssicherung immer
wichtiger

Der Gesetzgeber hat 2016 das Institut
für Qualität und Transparenz im Ge-
sundheitswesen (IQTIG) damit beauf-
tragt,planungsrelevanteQualitätsindika-
toren zu definieren. Den für die Kran-
kenhausplanung zuständigen Behörden
soll damit ein Instrument an die Hand
gegeben werden, bei ihren Planungsent-
scheidungen die Versorgungsqualität der
KrankenhäusernebenAspektenderLeis-
tungsfähigkeit und der Wirtschaftlich-
keit stärker zu berücksichtigen.

Für die Entwicklung von medizinisch
sinnvollenQualitätsindikatorenwurdein
der Pneumologie wichtige Arbeit geleis-
tet. Beispiele dieser Aktivitäten zur Qua-
litätssicherung in der Pneumologie wer-
den in dieser Kongressausgabe darge-
stellt.

J.H. Storre und B. Schönhofer gehen
auf die S2k-Leitlinie zum prolongierten
Weaning ein und stellen „WeanNet“, das
Netzwerk für pneumologischeWeaning-
zentren inklusive des Zertifizierungspro-
zesses der Weaningzentren dar.

D. Ukena, H. Hoffmann und Koauto-
renpräsentierendiekontinuierlicheQua-
litätsverbesserung bei der Versorgung
von Lungenkrebspatienten, die durch
Interdisziplinarität und Multiprofessio-
nalität – einem Zertifizierungsprozess
folgend – ermöglicht wurde.

H. Worth berichtet umfassend vom
Beitrag der Nationalen Versorgungsleit-
linienzuCOPDundAsthma fürdieQua-
litätssicherung in der Pneumologie.

T. Welte stellt die überarbeitete S3-
LeitliniezurambulanterworbenenPneu-
monie vor und geht auf die Qualitätsin-
dikatoren bei dieser Erkrankung ein.

D. Köhler beschreibt sehr anschaulich
die Wechselwirkungen von Qualität und
Wirtschaftlichkeit.Erzeigt inseinemBei-
trag auchMöglichkeiten zurRessourcen-
schonung in der Pneumologie auf.

Ich danke allen Autoren herzlich für
ihre sehr informativen Beiträge, die zum
Gelingen des Kongresses beitragen sol-
len.

Prof. Dr. Martin Hetzel
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Lesetipp

S3-Leitlinie Diagnostik und
Therapie von schlafbezogenen
Atmungsstörungen

Bei der vorliegenden Leitlinie

Schlafbezogene Atmungsstörungen han-
delt es sich um ein Update (Som-
nologie 2017, 20:, Suppl. 2: S97-
S180) des Kapitels „Schlafbezoge-

ne Atmungs-

störungen“
der 2009 in

der Zeitschrift

Somnolo-
gie publizier-
ten S3- Leit-

linie Nicht
erholsamer

Schlaf/Schlafstörungen (Mayer et al. 2009).
Seit der letzten Veröffentlichung der Leit-

linie sind bezüglich der Schlafbezogenen

Atmungsstörungen eine große Anzahl
an evidenzbasierten Studien hinzuge-

kommen, die es zuberücksichtigengilt. Der

Umfang der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse hat in einem deutlichen Ausmaß

zugenommen, so dass die Schlafbezoge-
nen Atmungsstörungen als eigenständige

Leitlinie veröffentlicht werden.

Zu den Schlafbezogenen Atmungsstörung
gehört die obstruktive Schlafapnoe, die

zentrale Schlafapnoe und die schlafbe-

zogene Hypoventilation/schlafbezogene
Hypoxämie.

Diese Leitlinie richtet sich an ärztliche und
nichtärztliche Berufsgruppen, Pflegeper-

sonal, Selbsthilfegruppenund interessierte

Laien.
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