
In dem Artikel zur aktuellen Behand-
lungsvergütung von schwerverletzter Pa-
tienten im G-DRG-System weisen Juhra 
et al. auf eine weiterhin bestehende rele-
vante Unterdeckung hin.

Ähnlich wie in bereits publizierten 
Kalkulationen aus den Universitätskli-
niken Hannover, Ulm und Essen konn-
te anhand der sorgfältigen Analyse eines 
Kollektivs schwerverletzter Patienten an 
der Klinik für Unfall-, Hand und Wie-
derherstellungschirurgie der Universi-
tät Münster nachgewiesen werden, dass 
die derzeitige Unterdeckung pro Pati-
ent bei ca. 4000 EUR liegt. Damit be-
weisen die Autoren, denen auch Mit-
arbeiter der DRG-Research-Group des 
Universitätsklinikums Münster ange-
hören, dass trotz erkennbarer Bemü-
hungen von Seiten des InEK weiterhin 
relevante Probleme bei der fairen Ver-
gütung der aufwendigen Behandlung 
dieser Patienten bestehen.

Doch statt lediglich die nun hinrei-
chend bekannte und bewiesene Proble-
matik zu beklagen, versuchen die Au-
toren, durch eine konstruktive und kri-
tische Analyse Faktoren herauszuarbei-
ten, die in Zukunft bei einer verbesserten 
Darstellung schwerverletzter Patienten im 
DRG-System hilfreich sein könnten. Ein 
großes Problem bei der gerechten Vergü-
tung stellt weiterhin die individuelle Zu-
ordnung der Behandlung, die in den Ein-

zelfällen extrem stark variiert, zu einem 
Fallwert dar.

Als wesentliche variable Parameter, 
die zur Berechnung einzelner Fallwerte 
herangezogen werden sollten, werden 
die Operationsdauer, Aufenthaltsdauer 
auf der Intensivstation und Verletzungs-
schwere als relevante kostenabhängige Pa-
rameter aufgeführt.

Neben den Parametern zur verbes-
serten Abschätzung des tatsächlichen 
Aufwands zeigen die Autoren auf, dass 
insbesondere bei der Entwicklung des 
TraumaNetzwerks DGU großen Chancen 
für eine gerechtere Berechnung und eine 
Minimierung der Kosten bei der Versor-
gung von schwerverletzten Patienten be-
stehen.

Ein entscheidender Aspekt des 
TraumaNetzwerks DGU, das sich mittler-
weile aus 59 regionalen Traumanetzwer-
ken mit mehr als 700 teilnehmenden Kli-
niken deutschlandweit zusammensetzt, ist 
die gemeinsame standardisierte Erfassung 
der Verläufe schwerverletzter Patienten auf 
Basis des TraumaRegisters. Über das Kos-
tenschätzungsmodul des Traumaregisters 
können dann erstmalig deutschlandweit 
zuverlässige Daten zu Behandlungskosten 
in allen Kliniken der 3 unterschiedlichen 
Kategorien eines Traumanetzwerks aufge-
zeigt werden.

Es ist zu erwarten, dass durch die Kon-
zentrierung der besonders aufwendigen 
Fälle in regionalen und überregionalen 
Traumazentren die hohen Vorhaltungs-
kosten zur Schwerverletztenversorgung 
optimaler genutzt werden können.

Eine weitere Kostenersparnis ist v. a. 
für solche Fälle zu erwarten, bei denen 

durch eine verbesserte prä- und frühkli-
nische Versorgung die Aufenthaltsdauer 
auf Intensivstationen sowie die Operati-
onsdauer insbesondere unter Berücksich-
tigung möglicher Revisionen bei Kompli-
kationen vermindert werden können.

Wesentliche Voraussetzung ist jedoch 
weiterhin die Fortführung des seit Be-
ginn bestehenden konstruktiven Dialogs 
zwischen dem InEK und Vertretern der 
Deutschen Gesellschaft für Unfallchirur-
gie, um dem kontinuierlichem Problem 
einer deutlichen Unterdeckung der Be-
handlungsvergütung entgegen zu wirken.

Zielführend erscheint es aus Sicht des 
Kommentators, dabei zukünftig auch im 
Bereich der Kostenkalkulation von dem 
Begriff „Polytrauma“ Abstand zu neh-
men, denn sowohl der finanzielle als auch 
klinische Aufwand sind im Wesentlichen 
von der Verletzungsschwere ggf. auch ein-
zelner Organsysteme (z. B. schweres Schä-
del-Hirn-Trauma oder schwere beidseitige 
Thoraxkontusion) bestimmt und nicht al-
lein durch die Tatsache, das 3 Körperre-
gionen Verletzungen aufweisen. Die von 
den Autoren herausgearbeiteten Parame-
ter könnten neben der Verletzungsschwere 
den tatsächlichen Behandlungs- und Kos-
tenaufwand verbessert wiedergeben.
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