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2Zusammenfassung
Das deutsche Fallpauschalensystem wurde 2000
beschlossen und ist seit 2004 das verpflichtende
Vergütungssystem für alle Akutkrankenhäuser.
Seit dem Ende der Budgetneutralität 2005 setzt
es Anreize an die Leistungserbringung. Es sollte
die Wirtschaftlichkeit, Transparenz und Effizi-
enz des deutschen Krankenhaussystems verbes-
sern und gleichzeitig zu einer Reduktion der Ver-
weildauer und einem Abbau der Bettenkapazi-
täten führen. In den Folgejahren sank die durch-
schnittliche Verweildauer, aber weniger stark als
zuvor. Zeitgleich verzeichnete Deutschland ei-
ne Zunahme der Fallzahlen und der Kranken-
hausausgaben. Derzeit sind die Auswirkungen
der Fallpauschaleneinführung auf die Leistungs-
erbringung wenig bekannt. Forschungsergebnis-
se konnten zeigen, dass Veränderungen auf der
Nachfrageseite eine geringe Rolle spielten. Statt-
dessen kommt den Veränderungen in der Ange-
botsstruktur als Reaktion auf Preisänderungen
eine größere Rolle zu, wenngleich dieser Effekt
je nach Diagnosegruppe unterschiedlich ist. Stu-
dien fanden zudem Hinweise auf Upcoding von
Patienten. Der Effekt des Fallpauschalensystems
auf die Krankenhauseffizienz und Qualität der
Leistungserbringung ist hingegen kaum bekannt.
Das Fehlen einer Kontrollgruppe erschwert die
Ermittlung kausaler Effekte. Zudem wurden die
meisten Studien auf Basis von aggregierten Da-
ten erstellt und konnten nicht mit Daten außer-
halb des stationären Sektors verknüpft werden.
Dies schmälert ihre Aussagekraft. Das Fehlen be-
lastbarer Untersuchungen erschwert Empfehlun-
gen zielgerichteter, notwendiger Reformen des
Fallpauschalensystems.

The German DRG system was introduced in
2000 and has been the obligatory reimbursement
system for all acute care hospitals since 2004. It
was intended to improve the transparency and
efficiency of Germany’s hospitals, reduce the av-
erage length of stay and the number of beds. In
the years following its introduction, the average
length of stay decreased, but less so than before.
At the same time, Germany recorded an increase
in the number of cases and in hospital expendi-
tures. To date, the effect of the DRG introduction

on the provision of services in Germany’s hos-
pital sector remains largely unknown. Research
findings showed that changes on the demand side
yield little explanatory power. Instead, changes
in the hospital supply structure following price
changes play a greater role, albeit to a varying
degree. Studies also found some evidence of up-
coding. The effect of the DRG system on hospital
efficiency and quality of care has not been prop-
erly investigated yet. Evaluations suffer from
the lack of a control group hampering the in-
vestigation of causal effects. Furthermore, most
evaluations used aggregate data which could not
be merged with non-inpatient data. The lack of
reliable studies makes it difficult to recommend
targeted, necessary reforms of the DRG introduc-
tion.

2.1 Einleitung

Mit der 2000 beschlossenen, 2003 begonnenen
und 2004 bundesweit verpflichtend eingeführ-
ten Umstellung der Krankenhausvergütung auf
ein Fallpauschalensystem folgte Deutschland
einem internationalen Trend. Es vollendete
damit den Weg, die Vergütung nicht mehr
an die Verweildauer, sondern nunmehr an
die Fallzahl zu knüpfen, den es 1993 durch
die Einführung der Budgetierung beschrit-
ten und 1995 durch die Einführung pau-
schalisierter, leistungsbezogener Entgelte aus-
gebaut hatte. Das neue Fallpauschalensystem,
beziehungsweise German Diagnosis-Related-
Groups-System (G-DRG-System), sollte nach
der Maxime des „gleichen Preises für glei-
che Leistung“ die Transparenz, Effizienz und
Wirtschaftlichkeit der deutschen Krankenhäu-
ser steigern, die Bettenzahl reduzieren und
eine Reduzierung der Verweildauern erwir-
ken (Deutscher Bundestag 1999, 2001). Das
vorausgegangene Mischsystem aus Fallpau-
schalen, Sonderentgelten und Pflegesätzen galt
hierfür als gescheitert (Deutscher Bundestag
2001).

Diese Vergütungsart setzt klare Anreize an
die Leistungserbringung von Krankenhäusern
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(Schreyögg 2019; Ellis undMcGuire 1996). Ers-
tens wird die Fallzahl zumwichtigsten Parame-
ter der Vergütung. Dadurch, dass Krankenhäu-
ser nun auf Basis der Fallzahl und nicht mehr
auf Per-Diem-Basis nach Tagessätzen vergütet
werden, setzen sichmehr Fälle in höhere Erlöse
um. Zweitens darf angenommen werden, dass
ein Fallpauschalensystemzu einer Effizienzstei-
gerung führt. Da die Preise, beziehungsweise
Relativgewichte, pro DRG unter den Kranken-
häusern, die ihre Kostendaten zur Preisberech-
nung zur Verfügung stellen, gemittelt werden,
treten Krankenhäuser in einen Effizienzwett-
bewerb untereinander (Yardstick-Wettbewerb)
(Shleifer 1985). Krankenhäuser, deren Kosten
für eine Fallpauschale oberhalb der Vergütung
liegen, werden angereizt, ihre Kosten zu sen-
ken – beispielsweise durch die Vermeidung
von unnötigen Untersuchungen, Reduzierung
der Verweildauer, des Personaleinsatzes und
durch technische Innovationen. Krankenhäu-
sermitAusgaben unterhalb derVergütungwer-
den für ihre effiziente Leistungserbringung be-
lohnt. Drittens setzt das DRG-System einen
Anreiz zur Reduktion der Verweildauer, da
sich kürzere Verweildauern in geringe Kosten
– wennmöglich unterhalb der DRG-Vergütung
– übersetzen und somit höhere Erlöse für das
Krankenhaus ermöglichen. Zudem müssen sie
Patienten entlassen, umneue Patienten aufneh-
men und somit neue Fallpauschalen abrechnen
zu können.Darüber hinaus sind dieKurzlieger-
abschläge beziehungsweise Langliegerzuschlä-
ge so ausgestaltet, dass eine Abweichung von
der vorgesehenen Verweildauer finanziell in
vielen Fällen unattraktiv ist.

Die erste vorsichtige Zwischenbilanz der
Vorreiter des Fallpauschalensystems, beispiels-
weise der Vereinigten Staaten, wirkte vielver-
sprechend (Davis und Rhodes 1988; Coulam
und Gaumer 1992). In den ersten Jahren nach
Einführung des Fallpauschalensystems fürMe-
dicare im Jahr 1983 schien das DRG-System
die Ausgaben- und Kostensteigerungen des
vorhergehenden Fee-for-Service-Systems ein-
gedämmt zu haben (Russell und Manning
1989; Feder et al. 1987). Erste Untersuchun-
gen stellten eine Senkung der Verweildauer

bei gleichbleibender Behandlungsqualität fest
(Sager et al. 1989), wenngleich sich der Ver-
dacht auf unerwünschte Nebeneffekte abzeich-
nete und die Evaluationsperiode sehr kurz war
(Coulam und Gaumer 1992).

Ziel des vorliegenden Kapitels ist es, einen
Überblick zu den bisherigen empirischen Eva-
luationen der Wirkungen des G-DRG-Systems
zu geben. Dabei wird auch auf die ursprüng-
lichen Ziele des G-DRG-Systems eingegangen.
Nach einem kurzen historischen Abriss der
Entwicklung des G-DRG-Systems und dessen
ursprünglich formulierten Zielen folgt ein kur-
zer Überblick über die Entwicklung der Kern-
indikatoren. Im zweiten Teil des Kapitels geben
wir einen Überblick über die empirischen Er-
gebnisse bisheriger Evaluationsstudien des G-
DRG-Systems. Anschließend werden diese Er-
gebnisse eingeordnet und diskutiert.

2.2 Eine kurze Chronologie
der Fallpauschaleneinführung

Aufbauend auf der theoretischen Struktur
und den positiven ersten Erfahrungen ande-
rer Industrienationen mit Fallpauschalensys-
temen sollte das als ineffizient geltende deut-
sche Krankenhaussystem grundlegend über-
holt werden. Der Start in Deutschland war al-
lerdings ein wenig holprig und von einer Reihe
von Ersatzvornahmen geprägt. Den Ausgangs-
punkt nahm die DRG-Einführung mit dem
Gesetz zur Reform der gesetzlichen Kranken-
versicherung vom 22. Dezember 1999 (GKV-
Gesundheitsreform 2000, Deutscher Bundes-
tag 1999), mit dem der Deutsche Bundestag die
Einführung eines „durchgängigen, leistungs-
orientierten und pauschalisierten Vergütungs-
systems mit vereinbarten Mengen“ für voll-
und teilstationäre Leistungen ab dem 1. Janu-
ar 2003 beschied (Deutscher Bundestag 1999).
Die zudem im Gesetzesentwurf vorgesehene
Umstellung von einer dualistischen auf eine
monistische Krankenhausfinanzierung (Deut-
scher Bundestag 1999) scheiterte hingegen an
der Zustimmung des Bundesrates.
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Bis Mitte 2000 sollten sich die damaligen
Spitzenverbände der Krankenkassen und der
Verband der Privaten Krankenversicherung
mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft
auf einen Grundrahmen des Fallpauschalen-
systems verständigen und bis Ende 2001 Be-
wertungsrelationen sowie Zu- und Abschlä-
ge festlegen. Zum 27. Juni 2000 einigte sich
die Selbstverwaltung auf eine Übernahme des
Australian Refined DRG-Systems (AR-DRG-
System), das als sehr transparent, medizinisch
weiter entwickelt, leistungsgerechter und weni-
ger manipulationsanfällig als alternative Syste-
me galt (Leber et al. 2001; Roeder et al. 2008).
Die Verhandlungen der weiteren Ausgestaltung
endeten jedoch mit der Aufkündigung der Ver-
handlungen von Seiten der Deutschen Kran-
kengesellschaft am 24. Juni 2002 (Deutscher
Bundestag 2002). Das Bundesministerium in-
tervenierte infolgedessen mit dem 2002 verab-
schiedeten Fallpauschalengesetz (FPG) (Deut-
scher Bundestag 2001), gab der Selbstverwal-
tung eine Karenzzeit bis zum 01.01.2004 zur
Einführung und legte den Fallpauschalenkata-
log mittels Fallpauschalenverordnung (Verord-
nung zum Fallpauschalensystem für Kranken-
häuser (KFPV)) vor. Damit konnten Kranken-
häuser auf freiwilliger Basis auf das budgetneu-
trale „Optionsmodell 2003“ umstellen, dem gut
1.000 Krankenhäuser folgten (Deutscher Bun-
destag 2004). Nach einem erneuten Scheitern
der Verhandlungen und deren Aufkündigung
durch die DKG vom 2. Juli 2003 wiederhol-
te das Ministerium dieses Procedere für das
folgende Jahr mit der erneuten Vorlage der
Fallpauschalenverordnung (KFPV 2004). Da-
mit folgten die restlichen Krankenhäuser mit
der Umstellung der Vergütung auf das wei-
terhin budgetneutral ausgestaltete Fallpauscha-
lensystem (Deutscher Bundestag 2004).

2004 einigten sich die Partner der Selbstver-
waltung erstmals auf eine Fallpauschalenver-
einbarung (AOK-Bundesverband et al. 2004).
Gleichzeitig läutete dieses Jahr das Ende der
Budgetneutralität und den Beginn der Kon-
vergenzphase ein. Verhandlungen um Lan-
desbasisfallwerte scheiterten jedoch und wur-
den per Verordnung vom Bundesministeri-

um für Gesundheit und Soziale Sicherung
vorgegeben (KFPV 2005). Dem folgte mit
dem 2004 verabschiedeten Zweiten Fallpau-
schalenänderungsgesetz (2. FPÄndG) (Deut-
scher Bundestag 2004) eine sukzessive Ver-
längerung der Konvergenzphase von 2007 auf
schlussendlich 2010. Das Krankenhausfinan-
zierungsreformgesetz (KHRG) sah eine Anpas-
sung der Landesbasisfallwerte der Ende 2009
noch sehr heterogenen Landesbasisfallwerte an
einen einheitlichen Basisfallwertkorridor vor
(Deutscher Bundestag 2008). Das 2016 in Kraft
getretene Krankenhausstrukturgesetz (KHSG)
sieht eine weitere Annäherung an einen Bun-
desbasisfallwert mit einer Verengung des Kor-
ridors bis zum Jahr 2021 vor (Deutscher Bun-
destag 2015).

2Moderate Reduzierung der Verweildauer
bei gleichzeitigem Fallzahlanstieg

Das Ziel, die Verweildauer zu reduzieren,
scheint auf den ersten Blick überwiegend einge-
treten zu sein (.Abb. 2.1): Seit Einführung des
Fallpauschalensystems sank die Verweildauer
um fast 15% von 8,7 Tagen zum Zeitpunkt der
verpflichtenden Einführung und dem Beginn
der Konvergenzphase 2005 auf 7,3 Tage im Jahr
2017 (Statistisches Bundesamt 2018). Hiermit
reiht sich Deutschland in die Erfahrungen an-
derer Länder wie beispielsweise England, Ös-
terreich und den Vereinigten Staaten ein, die
einen ähnlichen Effekt verzeichnen konnten
(Theurl und Winner 2007; Kahn et al. 1990;
Farrar et al. 2009). Allerdings ist zu konsta-
tieren, dass der Rückgang der Verweildauer
vor der Einführung des Fallpauschalensystems
deutlich prononcierterwar als nach der Einfüh-
rung: Zwischen 1991 und 2005 sank die Ver-
weildauer um fast 40%, von durchschnittlich
14,0 Tagen auf 8,7 Tage. Dies deckt sich mit Er-
fahrungen in beispielsweise der Schweiz. Dort
war der Rückgang nach Einführung der Fall-
pauschalen nicht stärker als vorher (Kutz et al.
2019). Es ist demnach unklar, ob die Einfüh-
rung des G-DRG-Systems den Rückgang der
Verweildauer befördert hat.

Zeitgleich markiert die Einführung des
Fallpauschalensystems eine Rückkehr zumAn-
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stieg der stationären Fallzahlen (siehe die Säu-
len in .Abb. 2.1). Zwischen 1991 und 2002
stieg die Fallzahl um 20% mit einer durch-
schnittlichen jährlichen Steigerung von 1,6%.
Verlagerungen von Operationen in den am-
bulanten Sektor führten zwischen 2002 und
2005 kurzzeitig zu einer Fallzahlreduktion auf
das Niveau von 1997 mit einem Rückgang von
5% gegenüber 2002. Mit der verpflichtenden
Einführung der Fallpauschalen und dem Ein-
leiten der Konvergenzphase kehrte der jährli-
che Fallzahlanstieg zu seiner vorherigen Dy-
namik zurück. Über den Zeitraum von 2005
bis 2017 stieg die Fallzahl wieder um insge-
samt rund 18% an, mit einer durchschnittli-
chen jährlichen Wachstumsrate von 1,4%. Der
Anstieg ist jedoch je nach Verweildauer hete-
rogen. Zwischen 2007 und 2016 nahm die Zahl
der Fälle mit Verweildauern zwischen einem
und drei Tagen um rund 43% zu, gefolgt von

„Stundenfällen“ mit einem Anstieg von 18%.
Die Zahl der Fälle mit Verweildauern zwischen
vier und sechs Tagen nahm moderat um rund
9% zu. Demgegenüber sank die Zahl der Fäl-
le mit Verweildauern von über sechs Tagen um
8% (Sachverständigenrat zur Begutachtung der
Entwicklung des Gesundheitswesens 2018).

Die Fallzahlsteigerung der letzten Jahre hat
zu einer grundlegenden Kritik am deutschen
Fallpauschalensystem geführt. Strittig ist, in-
wieweit die Fallzahlsteigerung kausal auf das
Fallpauschalensystem und seine Ausgestaltung
attribuiert werden kann. Einerseits kann der
Zuwachs der Fälle auf eine gestiegene Nachfra-
ge zurückzuführen sein, beispielsweise durch
eine zunehmende Alterung der Gesellschaft
und den damit einhergehenden Zuwachs an
(Multi-)Morbidität. Zudem können sich darin
der medizinische Fortschritt und mithin die
Erweiterung desmedizinischen Leistungsspek-



2

30 Kapitel 2 � Empirische Evidenz zu den Wirkungen der Einführung des G-DRG-Systems

trums niederschlagen. Gleichzeitig ist es denk-
bar, dass Krankenhäuser die Menge in finanzi-
ell lukrativen Diagnosegruppen ausweiten und
die Nachfrage somit aktiv induzieren (Coulam
und Gaumer 1992; Dafny 2005). Ebenso könn-
ten Krankenhäuser den Kodierspielraum aus-
nutzen und Patienten in finanziell attraktivere
Fallpauschalen einordnen als medizinisch na-
heliegend. Zudem ist umstritten, inwieweit sich
die Einführung des DRG-Systems in Effizienz-
gewinnen – beispielsweise einem konstanten
Ressourceneinsatz bei steigender Fallzahl – nie-
dergeschlagen hat. Ebenso strittig ist, ob das
Fallpauschalensystem zu Veränderungen der
Versorgungsqualität geführt hat, beispielsweise
indem Patienten zu früh entlassen werden.

Im Folgenden werden wissenschaftliche
Untersuchungen zum G-DRG-System zusam-
mengefasst, die diesen in der internationa-
len Literatur zu DRG-Systemen formulierten
Punkten nachgehen. Dabei wird die deutsche
Erfahrungmit jener in ausgewählten Industrie-
nationen kontrastiert.

2.3 Studien zuWirkungen
der Einführung des
G-DRG-Systems und anderer
Determinanten
auf die Fallzahlentwicklung

Der Verdacht der ungerechtfertigten Mengen-
ausweitung infolge der G-DRG-Einführung
und die Diskussion möglicher Gegenmaßnah-
men rückte Anfang dieses Jahrzehnts in den
politischen Fokus. Dementsprechend haben
sich verschiedene Untersuchungen der Frage
gewidmet, ob die Steigerung der Fallzahlen auf
eine gestiegene Nachfrage der Bevölkerung zu-
rückzuführen sei, ob medizinisch-technische
Innovationen ein größeres Leistungsangebot
ermöglicht haben oder ob die Nachfrage durch
die Leistungserbringer selbst als Reaktion auf
Anreize des G-DRG-Systems induziert wurde
(Augurzky et al. 2012; Kumar und Schoenstein
2013; Blum und Offermanns 2012).

Veränderungen in der Nachfragestruktur
können durch verschiedene Entwicklungen
verursacht werden. Diese umfassen grundsätz-
liche Bevölkerungszu- und abnahmen, eine
zunehmende (Multi-)Morbidität der Bevölke-
rung, beispielsweise durch die Alterung der
Gesellschaft und eine Änderung des Lebens-
wandels, sowie eine Zunahme der Anzahl von
Patienten im letzten Lebensjahr. LetztereGrup-
pe wirkt besonders kostensteigernd für die Ge-
samtausgaben desGesundheitssystems,weswe-
gen ein hoher Beitrag dieser Gruppe zur Men-
genentwicklung naheliegend wäre.

2Die Nachfrageseite hat einen begrenzten
Einfluss auf die Fallzahlsteigerung

Die DRG-Begleitforschung, die verpflichtend
zur Einführung des Fallpauschalensystems in
Auftrag gegeben wurde, ist zu diesem Zweck
wenig aussagekräftig. Die Autoren zeigen, dass
die Fallzahlentwicklung in etwa parallel zur
Entwicklung der Altersstruktur verläuft. Da
den Autoren lediglich aggregierte stationäre
Daten zur Verfügung gestellt wurden, ist eine
informative Aussage schwer möglich (Fürsten-
berg et al. 2013). Aussagen über den Einfluss
von Morbiditätsveränderungen auf die Fall-
zahlsteigerung und eine feinere Untersuchung
der Fallzahlsteigerung in einzelnen DRGs bzw.
MDCs ist damit nicht möglich. Ein Gutach-
ten des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI)
kommt zu dem Schluss, dass die Mengenent-
wicklung des Fallpauschalensystems stark von
Veränderungen der Nachfrageseite getrieben
wird (BlumundOffermanns 2012). Sie verwen-
den die Bevölkerungsstatistik sowie die aggre-
gierten Diagnosedaten des Statistischen Bun-
desamtes von 2004 bis 2010 und simulieren für
neun Altersgruppen und sechs virtuelle Basis-
DRGs, wie sich die Fallzahl bei einer Kranken-
haushäufigkeit des Ausgangsjahres 2004, aber
fortschreitender Bevölkerungszunahme entwi-
ckelt hätte, und umgekehrt. Für fünf von sechs
virtuelle Basis-DRGs kommen die Autoren zu
dem Schluss, dass die Bevölkerung der Haupt-
treiber der Fallzahlen ist, weil die simulier-
ten Werte etwa deckungsgleich mit der tat-
sächlichen Fallsteigerung sind. Zudem führen
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sie die Zunahme der Fallschwere auf die sich
kontinuierlich verbessernde Indikationsquali-
tät und den technischen Fortschritt zurück.
Letzteren stellen sie beispielhaft anhand der
kathetergestützen Aortenklappenimplantation
dar. Es bleibt jedoch unklar, inwieweit sich dies
verallgemeinern lässt.

Dem widerspricht ein Gutachten von Au-
gurzky et al. (2012), das der Nachfragesei-
te einen untergeordneten Beitrag zur Men-
genausweitung zuweist. Mittels einer Alters-
und Geschlechtsstandardisierung neutralisie-
ren Augurzky et al. demografische Einflussfak-
toren und vergleichen die Fallzahlentwicklung
in verschiedenen Diagnosekategorien (Major
Diagnostic Categories) der Jahre 2006 bis 2010
miteinander. Die Autoren kommen zu dem
Schluss, dass demografische Faktoren rund
40% des Fallzahlwachstums erklären, wobei
dieserAnteil je nachKategorie zwischen 20 und
70% schwankt (Augurzky et al. 2012). Insge-
samt schlussfolgern die Autoren, dass der An-
stieg der Fallzahlen und des Casemix Index
überwiegend auf einen Preisanstieg und somit
auf angebotsseitige Faktoren zurückzuführen
sei.

Im Rahmen des Gutachtens zur Unter-
suchung der Mengenentwicklung beziehen
Schreyögg et al. (2014) zusätzlich zur Bevöl-
kerungsentwicklung die Veränderungen der
Mortalität und Morbidität als nachfragerele-
vante Indikatoren mit ein. Hierfür ziehen sie
neben den Daten aus § 21 KHEntgG auch die
Bevölkerungsstatistik sowie die Sterbefallsta-
tistik der statistischen Landesämter und die
ambulanten Diagnosedaten aus § 295 SGB V
heran. Die Wirkungen werden auch nach ver-
schiedenen MDCs analysiert. Es zeigte sich,
dass die Nachfrageseite in den betrachteten
Jahren 2007 bis 2011 einen Einfluss auf die
Fallzahlentwicklung aufweist. Der Einfluss
variierte deutlich zwischen den MDCs. Bei
MDCs mit besonders starkem absoluten und
relativen Wachstum (MDC 5 und 8) zeigte sich
ein schwächerer Einfluss der Nachfrage als im
Durchschnitt über alle MDCs (Schreyögg et al.
2014).

2Unter den Teilkomponenten
der Nachfrageseite spielen Morbiditäts-
veränderungen die größte Rolle

In einer aktuellen Studie erweitern Krämer und
Schreyögg (2019) den methodischen Ansatz
zur Analyse des Beitrags der Nachfrageseite auf
die Fallzahlentwicklung. Auch hier werden die
Bevölkerungsentwicklung, Veränderungen der
Morbidität und Mortalität als nachfrageseiti-
ge Determinanten der Fallzahlsteigerung ein-
bezogen (2007 bis 2011). Es zeigt sich, dass
die nachfrageseitigen Determinanten über al-
le MDCs hinweg insgesamt ca. 20% des Fall-
zahlanstiegs erklären. Die Studie kann außer-
dem zeigen, dass innerhalb der Indikatoren auf
der Nachfrageseite die Veränderung der Mor-
bidität insgesamt den größten Effekt auf die
Mengenentwicklung hat.Die Bevölkerungsent-
wicklung spielt hingegen eine untergeordnete
Rolle. Die Studie ermöglicht auch eine Dif-
ferenzierung des Effekts nach verschiedenen
Altersgruppen. Die Bevölkerungsentwicklung
nimmt in Altersgruppen unter 80 Jahren den
zweitwichtigsten Stellenwert ein, während der
Todeszeitpunkt, hier erfasst durch das letzte
Jahr vor dem Tod, die zweitgrößte Rolle in Al-
tersgruppen über 80 Jahren spielt (Krämer und
Schreyögg 2019).

Insgesamt deutet die vorhandene Evidenz
darauf hin, dass die Fallzahlentwicklung nicht
allein durchVeränderungen derNachfrageseite
erklärtwerden kann. Dennoch hat dieNachfra-
geseite einen gewissen Einfluss auf die Fallzahl-
steigerungen und dabei insbesondere die Mor-
biditätsentwicklung. Der Anteil, den die Nach-
frageseite an der Mengenentwicklung nimmt,
ist dabei offensichtlich stark von der jeweiligen
Major Diagnostic Group abhängig (Augurzky
et al. 2012; Schreyögg et al. 2014; Krämer und
Schreyögg 2019).

Als zweiten Erklärungsstrang für die Fall-
zahländerung bieten sich von der Angebots-
seite gesteuerte Veränderungen in der Leis-
tungserbringung an, die nicht durch externe
Veränderungen der Nachfrageseite erklärt wer-
den können. Dies kann sich auf verschiedene
Weisen äußern. Zum einen können die Länder
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dieAngebotsstruktur durchÄnderungen in der
Landeskrankenhausplanung nach § 108 SGB V
verändern. Zum anderen kann die Kranken-
hausvergütung, insbesondere das DRG-System
und dessen Änderungen, die Fallzahlentwick-
lung beeinflussen.

2Effekte der Krankenhausstruktur-
entwicklung und Landeskrankenhaus-
planung auf die Fallzahlentwicklung sind
ungeklärt

Bislang liegen kaum Untersuchungen darüber
vor, inwieweit sich Veränderungen in der Kran-
kenhausstruktur, der Landeskrankenhauspla-
nung und bei der Investitionskostenförderung
auf die Mengenentwicklung auswirken. Die
DRG-Begleitforschung listet diverse Änderun-
gen in der Struktur der Krankenhausversor-
gung auf, darunter eine Abnahme der Zahl der
Krankenhäuser bei gleichbleibender Betten-
zahl und Verschiebungen in den Fachabteilun-
gen (Fürstenberg et al. 2013). Es ist jedoch nicht
klar, ob diese Veränderungen mit dem Fallpau-
schalensystem zusammenhängen beziehungs-
weise ob und wie sich dies in den erbrachten
Krankenhausleistungen niederschlägt. Da die
Zahl der Krankenhäuser auch vor Einführung
des DRG-Systems abgenommen hat (Statisti-
sches Bundesamt 2018), ist hier kein kausaler
Einfluss des Fallpauschalensystems zu erwar-
ten. Schreyögg et al. (2014) zeigen außerdem
einen starken Zusammenhang zwischen der
Fallzahl und der Verweildauer auf. Daher ist
denkbar, dass Krankenhäuser auf eine Betten-
reduktion mit einer Absenkung der Verweil-
dauer reagieren, um die Fallzahl ausweiten zu
können.

2Veränderung der Relativgewichte bewirkt
Fallzahländerung, die Wirkung
der Veränderungen von Basisfallwerten
ist unklar

Veränderungen des Landesbasisfallwertes ha-
ben vermutlich einen geringen Einfluss auf die
Mengenentwicklung. Augurzky et al. (2012)
finden in ihrem Gutachten zur Mengenent-
wicklung keinen Zusammenhang und führen
an anderer Stelle aus, dass Basisfallwerte die

heterogenen Kostenstrukturen von Kranken-
häusern nicht abbilden (Augurzky und Schmitz
2013). Schreyögg et al. (2014) finden einen po-
sitiven Zusammenhang zwischen einer Basis-
fallwertsteigerung und einer Fallzahlerhöhung.
Dieser Zusammenhangwird allerdings von den
Autoren als nicht belastbar eingeschätzt, unte-
rem anderen da die Datenjahre 2005 und 2006,
die eine besonders hohe Varianz aufweisen,
nicht einbezogen werden konnten.

Demgegenüber kann mit robusten Ergeb-
nissen gezeigt werden, dass sich Veränderun-
gen der Relativgewichte auf die Fallzahlent-
wicklung auswirken. Schreyögg et al. (2014)
können unter Verwendung der Abrechnungs-
daten nach § 21 KHEntgG nachweisen, dass
ein Anstieg des Relativgewichts einer DRG in
einen Fallzahlanstieg mündet. Durchschnitt-
lich führte ein einprozentiger Anstieg des Re-
lativgewichts einer DRG zu einer Fallzahlerhö-
hung um 0,2%. Letztere Erkenntnis fügt sich in
die internationale Literatur ein, die nachweisen
konnte, dass Preissteigerungen zu vermehrter
Inanspruchnahme führen (Dafny 2005).Marti-
nussen und Hagen (2009) und Schreyögg et al.
(2014) finden außerdem einen Zusammenhang
zwischen der Veränderung der Kalkulations-
stichprobe des InEK und Veränderungen in
der Leistungserbringung von Krankenhäusern.
Das heißt, dass eine Änderung der Leistungs-
erbringung nicht nur durch sich verändern-
de Kostenstrukturen, sondern auch durch den
Zu- und Abgang von Krankenhäusern, die ihre
Kostendaten beim InEK einreichen, determi-
niert wird.

2Erste Hinweise auf Upcoding
Erste Untersuchungen zeigen Tendenzen zu
Upcoding von Fällen in finanziell attraktive-
ren Fallpauschalen für Teile des Leistungsspek-
trums in Deutschland. Für die Neonatologie
zeigen Jürges und Köberlein (2015), dass Kran-
kenhäuser einen Spielraum bei der Absenkung
des Geburtsgewichts nutzen, um Neugebore-
ne in die nächsthöhere Fallpauschale einzu-
gruppieren. Sie nutzen Daten der deutschen
Geburtsstatistik der Jahre 1996 bis 2010 und
der strukturierten Qualitätsberichte von 2006
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bis 2011. Den Autoren zufolge wurden 12.000
Frühgeborene in eine lukrativere DRGhochko-
diert, was Zusatzausgaben von 100Mio. € ent-
spricht. Reif et al. (2018) bestätigen dies für die
Jahre 2005 bis 2011 unter Verwendung vonAb-
rechnungsdaten derKrankenhäuser und zeigen
zudem, dass höhere Erlöse keine Auswirkun-
gen auf die Intensität der Pflege haben. Die
Autoren bestätigen damit eine von Abler et al.
(2011) aufgeworfene Vermutung, die ein Up-
coding durch den starken Anstieg von Neuge-
borenen mit geringen Geburtsgewichten nach
Einführung des DRG-Systems bemerkt hatten.

Augurzky et al. (2012) finden ebenso ei-
nen Verdacht auf ein Upcoding von Patientin-
nen und Patienten, indem sie davon ausgehen,
dass Krankenhäuser die Fallzahl in der höher
vergüteten DRG derselben DRG-Gruppe aus-
weiten. Einen überproportionalen Zuwachs in
ausgewählten DRGs sehen sie als Hinweis auf
Upcoding. Dies erfolgt jedoch unter Verwen-
dung von aggregierten Daten und es bleibt un-
klar, ob es sich um veränderte Kodieranforde-
rungen oder Lerneffekte handelt. Schönfelder
et al. (2009) rechneten die durch Upcoding ent-
standenen Kosten für den Zeitraum von 2004
bis 2009 auf 1,9 bis 3,24Mrd. € hoch. Hier-
für verwendeten sie in den 1980ern ermittelte
Anteile des Upcodings am Gesamtfallwachs-
tum aus den USA und übertrugen sie auf zum
Teil hochgerechnete, aggregierte Kostendaten
der statistischen Bundesämter. Die Begleitfor-
schung lässt die Frage nach einem möglichen
Upcoding weitestgehend unbeantwortet (Fürs-
tenberg et al. 2011, 2013).

Diese ersten Untersuchungen zu Upcoding
in Deutschland bestätigen internationale Er-
fahrungen. In den Vereinigten Staaten ist die
Upcoding-Praxis von Krankenhäusern als Er-
gebnis der Anreize des DRG-Systems bereits
umfassend nachgewiesen worden (Silverman
und Skinner 2004; Dafny 2005). Für Portugal
und Italien konnte sie ebenso bestätigt werden,
wobei die Autoren die finanziellen Verluste als
gering einstufen (Barros und Braun 2017; Berta
et al. 2010).

2.4 Untersuchung
der Auswirkungen
des Fallpauschalensystems
auf die technische und
Kosteneffizienz

Die Struktur des Fallpauschalensystems setzt
bewusst Anreize zur Verbesserung der Effizi-
enz, indem es die Krankenhäuser honoriert,
die dieselbe Leistung ressourcenärmer erbrin-
gen als ihre Mitstreiter. Ob sich diese Effekte
in Deutschland entfaltet haben, ist unklar. An-
gesichts gestiegener Fallzahlen und gesunkener
Verweildauern legen die aggregierten Daten
diese Vermutung sehr nahe. Es ist unwahr-
scheinlich, dass die Zunahme personeller Res-
sourcen, vornehmlich des ärztlichen Personals,
den Effizienzgewinn neutralisiert. Gleichzeitig
ist denkbar, dass die Umstellung der Normie-
rung1 im Jahr 2006 die Effizienzanreize des
Fallpauschalensystems gemindert hat (Schrey-
ögg 2017b). Die einzige bisher vorhandene em-
pirische Studie deutet zunächst auf das Gegen-
teil hin.Herwartz und Strumann (2014) stellten
eine signifikante Verschlechterung der techni-
schen Effizienz fest. In ihrer Analyse wählten
dieAutoren allerdings einenBeobachtungszeit-
raum von 1995 bis 2006, der bereits kurz nach
der verpflichtenden Einführung des Fallpau-
schalensystems endet. Es ist unwahrscheinlich,
dass sich die zu erwartenden Effekte des neuen
Vergütungssystems in dieser Zeit schon voll-
ständig entfalten konnten.Die Fallzahlentwick-
lung ist im Jahr 2005 beispielsweise negativ
und verzeichnet erst im Jahr 2006 wieder ei-
ne positive Wachstumsrate. Zudem werden die
Ergebnisse der Autoren durch das parallel mo-
difizierte ambulante Operieren verzerrt.

International ist die Evidenz zur Verbesse-
rung der Effizienz uneindeutig und vom Län-
derkontext abhängig. In Norwegen, Portugal

1 In der seit 2005/2006 geltenden Normierung
wird die absolute Summe des nationalen Casemix-
Volumens konstant gehalten. Dies zieht so genannte
Katalogeffekte – die unterschiedliche Bewertung
identischer Fälle in unterschiedlichen G-DRG-
Versionen – mit sich.
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und Schweden konnten Forscher positive Aus-
wirkungen von Fallpauschalen auf die techni-
sche Effizienz der Leistungserbringung feststel-
len (Gerdtham et al. 1999a, 1999b; Gonçalves
und Barros 2013; Dismuke und Sena 1999;
Biørn et al. 2003). In der Schweiz lassen sich
leichte Zuwächse in der Kosteneffizienz ausma-
chen (Widmer 2015). Die Effizienzgewinne lie-
ßen sich entweder durch einen geringeren Res-
sourceneinsatz – beispielsweise kürzere Ver-
weildauern undweniger Personaleinsatz –, eine
Steigerung der Fallzahlen oder beides zurück-
führen. In anderen Industrienationen hingegen
lässt sich kein Effekt finden. In Österreich und
den Vereinigten Staaten ist die erhoffte Stei-
gerung der technischen Effizienz bisher ausge-
blieben (Sommersguter-Reichmann 2000; Bor-
den 1988; Chern undWan 2000).

2.5 Auswirkungen
des Fallpauschalensystems
auf die Behandlungsqualität

Grundsätzlich wurde das Fallpauschalensys-
tem eingeführt, um die Wirtschaftlichkeit,
Transparenz und Effizienz des Krankenhaus-
wesens zu verbessern (Deutscher Bundestag
2001, O’Reilly et al. 2012). Diese positiven An-
reize können negative Auswirkung auf die Be-
handlungsqualität nehmen. Dazu zählen die
bevorzugte Aufnahme von bestimmten Pati-
entengruppen (cream-skimming), das Unterlas-
sen notwendiger, aber kostenintensiver Prozes-
se sowie die medizinisch verfrühte Entlassung
von Patienten (bloody discharges), um einem
Abschlag bei Kurzliegern zu entgehen bezie-
hungsweise um neue Patienten aufzunehmen.
Dies kann sich in höheren Mortalitätsraten
während oder nach dem stationärenAufenthalt
äußern sowie zu höheren Wiedereinweisungs-
raten führen.

DieAuswirkungen der Einführung des Fall-
pauschalensystems auf die Behandlungsqua-
lität ist in Deutschland weitestgehend uner-
forscht. Daher können derzeit kaum belastba-
ren Aussagen dazu getroffen werden, ob das

Fallpauschalensystem einen positiven, negati-
ven oder keinen Effekt auf dieQualität der Leis-
tungserbringung genommen hat. Die wenigen
Untersuchungen, die sich dieser Frage ange-
nommen haben, basieren auf den strukturier-
ten Qualitätsberichten. Die Begleitforschung
des Fallpauschalensystems stellt einen gene-
rellen Rückgang der poststationären Mortali-
tät zwischen 2004 und 2010 fest, jedoch ist
nicht klar, ob dies durch das Fallpauschalen-
system beeinflusst wurde, da keine Kontroll-
gruppe existiert. Zugleich verbleibt unklar, ob
sich dieMortalität je nachDiagnosegruppe un-
terschiedlich entwickelt hat (Fürstenberg et al.
2013, 2011).

Der internationale Forschungsstand ergibt
kein eindeutiges Bild (O’Reilly et al. 2012).
Unklar ist zunächst, ob es zu einer bevorzug-
ten Aufnahme lukrativer Patienten kommt. Für
Norwegen konnte dieser Verdacht bei leichte-
ren orthopädischen Diagnosen nachgewiesen
werden, indem diesen Patientengruppen ein
Behandlungsvorzug gegeben wurde (Martinus-
sen und Hagen 2009). Dies wird durch Ergeb-
nisse aus England unterstützt. Papanicolas und
McGuire (2015) stellten fest, dass die Einfüh-
rung des Fallpauschalensystems zu einer Aus-
weitung einer finanziell attraktiven Hüft-TEP-
Prozedur gegenüber der weniger hoch vergü-
teten, aber von den Leitlinien empfohlenen
Prozedur geführt hat. In England und Norwe-
genweisenUntersuchungen außerdem auf Ver-
lagerungen der Leistungserbringung von sta-
tionären Behandlungen zu Tagesfällen (Marti-
nussen und Hagen 2009; O’Reilly et al. 2012)
sowie in den USA auf Verlegungen aus dem
Krankenhaus zu kostenärmeren Leistungser-
bringern hin (Sager et al. 1989). Es bleibt aber
unklar, ob dies zuQualitätseinbußen führt. US-
basierte Studien legen dieVermutung einer ver-
frühten Entlassung nahe (Rogers et al. 1990;
Kosecoff et al. 1990). Kosecoff et al. (1990)
zeigen beispielsweise auf, dass die Rate an in-
stabil entlassenen Patienten in den ersten drei
Jahren nach Einführung des Fallpauschalensys-
tems von 10% auf 15% gestiegen ist.

Bezüglich der Ergebnisindikatoren ergibt
sich international erneut ein gemischtes Bild.
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Grundsätzlich zeigt sich nach der Einführung
des Fallpauschalensystems weder eine Quali-
tätsverbesserung noch eine -verschlechterung.
DieUntersuchungen aus England unddenUSA
wenige Jahre nach Einführung des Fallpau-
schalensystems kommen grundsätzlich zu dem
Schluss, dass die Qualität konstant geblieben
ist (Davis und Rhodes 1988; Rich und Freed-
land 1988; Farrar et al. 2009). In Frankreich
konnte kein Einfluss des Fallpauschalensystems
auf Wiedereinweisungen nach chirurgischen
Eingriffen gefunden werden. Letztere Rate hat
über die vergangenen Jahre zwar zugenommen,
dies ist jedoch nicht durch das Fallpauschalen-
system hervorgerufen worden (Vuagnat et al.
2018). Ein unklares Bild zeigen währenddessen
die Schweiz und Japan auf. Hier wird die Ein-
führung des Fallpauschalensystems mit gerin-
geren Mortalitätsraten im Krankenhaus, aber
gestiegenen Wiedereinweisungsraten im Kran-
kenhaus in Verbindung gebracht (Kutz et al.
2019; Hamada et al. 2012).

2.6 Diskussion: Die Auswirkungen
der DRG-Einführung bleiben
bei zahlreichen Indikatoren
unklar

Der bisherigeWissensstandbezüglich derWir-
kungen des G-DRG-Systems ist in weiten Tei-
len uneindeutig. Als weitestgehend gesichert
darf der mäßige Einfluss der Nachfrageseite
auf die Mengenentwicklung gelten. Die genaue
Effektstärke variiert dabei stark zwischen den
Diagnosegruppen (Major Diagnostic Groups)
(Schreyögg et al. 2014; Augurzky et al. 2012).
Ebenso darf als gesichert gelten, dass Ver-
änderungen der Angebotsseite einen stärke-
ren Einfluss auf die Fallzahlentwicklung neh-
men. Hierbei kommt es sowohl zu einer durch
Preisänderungen induzierten Mengenauswei-
tung als auch zu Upcoding (Jürges und Kö-
berlein 2015; Reif et al. 2018). Beides bestä-
tigt die internationale Literatur (Silverman und
Skinner 2004; Dafny 2005; Barros und Braun
2017).

ImGegensatz hierzu bleibt es relativ unklar,
ob die Einführung des Fallpauschalensystems
zu einer Verbesserung der technischen Effizi-
enz oder Kosteneffizienz geführt hat. Ebenso ist
nicht bekannt, ob die Einführung des Fallpau-
schalensystems einen Einfluss auf die Behand-
lungsqualität genommen hat. Auch die Evi-
denz in der internationalen Literatur ist in den
letzteren Bereichen heterogen (O’Reilly et al.
2012). International zeigen sich Hinweise auf
cream-skimming und vorzeitige Entlassungen,
beziehungsweise bloody discharges sowie höhe-
reWiedereinweisungsraten, aber geringe Effek-
te auf die Mortalität. Die mangelnde Evidenz,
insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen
auf die Versorgungsqualität, macht eine ganz-
heitliche Bewertung des Fallpauschalensystems
rund 15 Jahre nach seiner Einführung schwie-
rig.

2Hürden beim Datenzugang sowie
fehlende Kontrollgruppe als Ursache
für Mangel an Evidenz

Die unbefriedigende Studienlage ist auf zahl-
reiche Gründe zurückzuführen. Erstens wur-
de das neue Vergütungssystem zunächst auf
freiwilliger Basis und anschließend bundes-
weit verpflichtend eingeführt. Eine randomi-
sierteKontrollgruppe vonKrankenhäusern, die
das DRG-System zunächst nicht einführten,
existiert nicht. Zweitens beginnt die diagnose-
bezogene Fallpauschalenstatistik erst mit Ein-
führung des Fallpauschalensystems. Dies er-
schwert Vergleiche vor und nach Einführung
des Fallpauschalensystems bezüglich zu be-
trachtender Indikatoren. Beispielsweise kann
somit nur eine unzureichende Risikoadjustie-
rung für Qualitätsvergleiche vor und nach Ein-
führung vorgenommen werden. Drittens ist
der Zugang zu den Daten nach § 21 KHEntgG
über das Forschungsdatenzentrum des Statis-
tischen Bundesamtes für komplexere Analysen
kaum oder nur sehr schwer nutzbar (siehe hier-
zu im Detail z. B. Schreyögg 2017a). Gleichzei-
tig beinhaltet dieser Datensatz nur die statio-
näre Perspektive und z. B. keine post-stationäre
Mortalität. Der Datensatz nach § 303 SGB V
beim DIMDI enthält bisher keine Kranken-
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hausinstitutionskennzeichen (IK) und ist somit
für solcheAnalysennicht nutzbar. Dieses Prob-
lemwirdmit demDigitale-Versorgungs-Gesetz
angegangen. Die künftige Nutzbarkeit dieses
Datensatzes zur Adressierung der hier skizzier-
ten Fragestellungen wirdmaßgeblich davon ab-
hängen, ob das Gesetz so umgesetzt wird, dass
Forscher – etwa über eine VPN-Verbindung ei-
nen Zugriff auf den Volldatensatz erhalten. Nur
mit einem solchen Zugang können komple-
xere Modelle geschätzt werden, die in diesem
Kontext erforderlich sind.Viertens sind dieDa-
ten der Kalkulationsstichprobe nicht für For-
schungszwecke geöffnet. Auch die Begleitfor-
schung konnte diesen Datensatz nicht nutzen,
der für zahlreiche Fragestellungen relevant ist.

Die dargestellten Hürden für die Analyse
der Wirkungen des DRG-Systems unterstrei-
chen die Notwendigkeit, einen Zugang zu In-
dividualdaten auf internationalem Niveau zu
schaffen. Das Ziel sollte die kassenübergreifen-
de Zusammenführung der Abrechnungsdaten
aus den unterschiedlichen Sektoren des Ge-
sundheitssystems sein. Dies ermöglicht es der
Forschung, politischen Entscheidungen mit
wissenschaftlicher Evidenz zur Seite zu stehen,
durchgeführte Reformen zu überprüfen und
eventuelle Nachadjustierungen vorzunehmen.
Das Digitale-Versorgungs-Gesetz hat hierfür
die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen.

Darüber hinaus sollte künftig bei ähnli-
chen Politikinterventionen eine gezielte und
behutsame Pilotierung mit einer randomisier-
ten Kontrollgruppe erfolgen. Die stufenwei-
se Einführung der Fallpauschalenvergütung in
den Schweizer Kantonen (Widmer 2015; Kutz
et al. 2019) und das Experimentieren mit ver-
schiedenen Fallpauschalensystemen in Norwe-
gen (Kjerstad 2003) erlauben heute einen Ver-
gleich der Wirkung von DRG-Systemen mit
anderen Vergütungsmodalitäten und ermögli-
chen eine sauberere Trennung von kausalen
Effekten des Vergütungssystems und anderen
Entwicklungen.
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