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15 Fünf Jahre Erfahrung mit der Leistungsorientierten
Krankenanstaltenfinanzierung (LKF) in Österreich

Karl P. Pfeiffer

15.1 Einleitung

Die hohen Kostenzuwächse der Krankenanstalten in den 80er und 90er Jahren und die Intranspa-
renz in den Finanzierungsströmen haben zur Forderung nach einem neuen Krankenanstaltenfinan-
zierungssystem in Österreich geführt. Nach Pilotversuchen in den 80er Jahren und dem Erlass ei-
nes Dokumentationsgesetzes im Jahre 1989, welches die Erfassung eines Minimum Basic Data
Set (MBDS) für alle stationären Patienten verpflichtend vorschreibt, wurde mit der Entwicklung der
sogenannten „Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung (LKF)“ begonnen. Da sich in den
Pilotversuchen keines der vorhandenen Systeme, wie z. B. DRG, als geeignet erwiesen hat, wurde
beschlossen, ein eigenes Finanzierungsmodell auf der Basis eigener Daten zu entwickeln.

Ein wichtiger Aspekt bei der Einführung des neuen Finanzierungssystems war es, eine möglichst
hohe Akzeptanz sowohl bei den Krankenhausträgern, den Krankenhausmanagern als auch bei den
Ärzten zu erreichen. Die Struktur des Systems sollte so sein, dass eine kontinuierliche Weiterent-
wicklung möglich ist. Weiters wurde darauf geachtet, dass für die Umsetzung des Modells für die
Krankenanstalten keine hohen Investitionskosten entstehen. Das Modell wurde daher so konzipiert,
dass es auf einem Standard-PC voll funktionsfähig ist. Das Modell und die Beschreibung des Mo-
dells sind beim für Gesundheit zuständigen Ministerium gratis erhältlich bzw. seit einigen Jahren
unter der Adresse www.bmsg.gv.at abrufbar.

15.2 Die Fallpauschalen

15.2.1 Die Entwicklung der Fallpauschalen

Als erstes hat ein Team aus Statistikern, Medizinern und Beamten des für Gesundheit zuständigen
Ministeriums begonnen, in Anlehnung an das Konzept der DRGs unter Verwendung von Regressi-
onsbäumen Fallpauschalen basierend auf dem MBDS und Kostendaten von ca. 500 000 Patienten
zu entwickeln.

Dabei wurden nach medizinischen Gesichtspunkten Hauptdiagnosen bzw. medizinische Einzel-
leistungen zu Hauptgruppen zusammengefasst. Diese Hauptgruppen wurden dann mittels statisti-
scher Verfahren auf Kostenhomogenität überprüft und falls erforderlich in weitere Gruppen aufge-
teilt. Die wesentlichen Unterteilungsmerkmale waren hier einzelne oder Gruppen von Haupt- und
Zusatzdiagnosen, medizinische Einzelleistungen oder Gruppen von Leistungen und Altersklassen.
Die resultierenden Klassen (= Fallpauschalen) wurden wiederum einer medizinischen Plausibili-
tätsprüfung unterzogen. Das Ergebnis dieser Analyse sind ca. 900 leistungsbezogene Diagnose-
fallgruppen (LDF). Die Scores der LDF sollen die Kostenrelationen wiedergeben.

http://www.bmsg.gv.at
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Eine LDF ist durch folgende Kennzahlen charakterisiert (siehe Abbildung 15-1):

• LDF-Scores = Tageskomponente + Leistungskomponente,

• untere und obere Verweildauergrenze, Verweildauermittelwert,

• volle Leistungskomponente und eine mittlere Tageskomponente bei 0-Tages-Patienten (Auf-
nahme und Entlassung am gleichen Tag),

• linearer Anstieg der LDF-Scores von 0 Tagen bis zur Verweildaueruntergrenze,

• Verweildauerausreisser nach oben (degressiver Zuschlag pro Tag mit einem Minimalwert von
500 Scores bzw. 1 500 Scores in der Psychiatrie).

Abbildung 15-1: LKF-Modelle

Aufgrund der Weiterentwicklung der Datenbasis, aber auch aufgrund zahlreicher Diskussionen mit
Medizinern, insbesondere mit Fachgesellschaften, wurde das Modell einer jährlichen Wartung un-
terzogen. Ab 2002 soll es erstmals für mehrere Jahre unverändert bleiben.

Für einige Sonderbereiche wie Intensivstationen, Tageskliniken, Geriatrie oder Neuro-
Rehabilitation wurde eine verweildauerabhängige Finanzierung entwickelt. Um in den sehr teuren
Intensivstationen einen besseren Leistungsbezug herzustellen, wurde ab 1999 mit der verbindli-
chen Dokumentation des TISS-28 und des SAPS in Intensivstationen begonnen. Die Intensivstati-
onen wurden aufgrund von Personalfaktoren und den mittleren TISS-Punkten, wobei eine Unter-
grenze von 16 TISS-Punkten als Grenze für den Intensivbedarf gesehen wurde, in sechs Katego-
rien mit unterschiedlichen Scores pro Tag eingeteilt. Ab 2002 ist eine Vereinfachung auf vier Grup-
pen, wobei eine Gruppe die Überwachungsstationen (Intermediate Care Unit und Herzüberwa-
chung) betrifft, vorgesehen. Für die Neonatologie und Pädiatrie wurden modifizierte TISS-
Bewertungen diskutiert.

15.2.2 Grundzüge der fallpauschalierten Finanzierung

Das österreichische Modell der leistungsorientierten Diagnosefallgruppen (LDF) basiert auf der
verpflichtenden Dokumentation des Minimum Basic Data Sets (MBDS) für jeden stationär aufge-
nommenen Patienten. Das MBDS umfasst folgende Größen:

• Identifikation der Krankenanstalt,

• Eindeutige Aufnahmezahl,

• Funktionskode der aufnehmenden Abteilung sowie aller weiteren Abteilungen bei Verlegungen
innerhalb eines Krankenhauses,

• Aufnahmedatum, Verlegungsdatum und Entlassungsdatum,

• Aufnahmeart,

• Entlassungsart,

• Geschlecht,

• Geburtsdatum,
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• Staatsbürgerschaft,

• Wohnsitzstaat,

• Postleitzahl des Wohnortes,

• Sozialversicherung, falls diese der Kostenträger ist,

• Hauptdiagnose nach ICD-10, wenn möglich vierstellig (bis 2000 war es ICD-9),

• Zusatzdiagnosen nach ICD-10, wenn möglich vierstellig (bis 2000 war es ICD-9),

• Medizinische Einzelleistungen (und Anzahl der Leistungseinheiten) nach einem österreichi-
schen Leistungskatalog mit ca. 1000 Positionen.

Aufgrund dieser Daten kann jeder stationäre Patient eindeutig einer Fallgruppe zugeordnet werden.

Diese Dokumentation wurde 1989 verpflichtend für alle stationären Patienten eingeführt. Bis zum
Jahr 2000 wurden die Diagnosen nach dem ICD-9-BMAGS, einer im Hinblick auf die österreichi-
schen Anforderungen erweiterten Version des ICD-9 dokumentiert. Seit 2001 werden die Diagno-
sen nach dem ICD-10 kodiert. Um die internationale Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden nur
geringfügige Änderungen vorgenommen. Es gibt eine Umschlüsselungstabelle von ICD-10 auf den
ICD-9-BMAGS, um z. B. Zeitreihenanalysen durchzuführen, aber insbesondere auch im Hinblick
auf die Weiterführung des ursprünglich auf ICD-9-BMAGS entwickelten Finanzierungsmodells. So-
wohl der Katalog der Diagnosen als auch jener der medizinischen Einzelleistungen (MEL) wurden
im Laufe der Jahre modifiziert. Der Leistungskatalog war nur für die Finanzierung konzipiert und es
waren daher nur teure Leistungen enthalten. Es hat sich jedoch gezeigt, dass es sinnvoll ist, auch
weniger kostenträchtige Leistungen mit einer hohen Frequenz aufzunehmen. Eine internationale
Harmonisierung der Dokumentation von medizinischen Einzelleistungen wird als sehr wünschens-
wert gesehen.

Weitere Besonderheiten des österreichischen LKF-Modells sind eine integrierte Plausibilitätsprü-
fung insbesondere zwischen Diagnosen und Leistungen in Ergänzung zu den Standardplausibili-
tätsprüfungen nach Alter und Geschlecht. Verletzungen der Plausibilitätskriterien führen zu „War-
nings“.

15.2.3 Intentionen des Finanzierungsmodells

Das wesentliche politische Ziel des neuen Finanzierungssystems ist, dass ein fixes Budget für die
Krankenanstaltenfinanzierung festgelegt wird. Dies erfolgte sowohl unter dem Gesichtspunkt der
Eindämmung des jährlichen Kostenzuwachses in diesem Sektor als auch unter dem Gesichts-
punkt, dass eine leistungsorientierte Finanzierung zusätzliche Leistungsanreize setzen und so zu
einer Kostenausweitung führen könnte. Durch dieses fixe Gesamtbudget hängt der Wert eines
LDF-Punktes von der Anzahl der in einem Jahr in den Krankenanstalten erbrachten Punkte ab.

Sowohl unter dem Aspekt einer allmählichen Umstellung auf ein neues Finanzierungssystem als
auch im Hinblick auf die wahrscheinlich erforderlichen Anpassungen des Modells wurde beschlos-
sen, nur einen bestimmten Anteil des Gesamtbudgets für die Spitalsfinanzierung nach LDF-
Punkten zu vergeben. Dieser Bereich wird als Kernbereich bezeichnet. Aufgrund der föderalisti-
schen Struktur Österreichs kann jedes Bundesland den Anteil des Kernbereichs selbst festlegen,
wobei aufgrund des Anteils des Bundes und der Sozialversicherungen ein Mindestanteil festgelegt
ist. Hervorzuheben ist jedoch, dass die Bewertung der Fallpauschalen mit LDF-Scores in Öster-
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reich einheitlich nach dem gleichen System erfolgt, damit eine Vergleichbarkeit der Krankenan-
stalten möglich ist.

Der sogenannte Steuerungsbereich war als ein Instrumentarium zur Förderung der Qualität in
Krankenanstalten geplant. Der Anteil dieses Bereiches am Gesamtbudget liegt zwischen ca. 10 %
und über 40 % in den einzelnen Bundesländern. Es hat sich aber gezeigt, dass dieser Bereich
vielfach als Ausgleichstopf zum Kernbereich verwendet wird und somit die möglichen Effekte einer
leistungsorientierten Finanzierung abschwächt. Weiteres wurde in mehreren Bundesländern, ins-
besondere für große Krankenanstalten und Universitätseinkliniken im Rahmen des Steuerungsbe-
reiches, ein so genannter Krankenhausfaktor eingeführt. Dieser Faktor soll den in den Daten und
somit im Finanzierungsmodell nicht berücksichtigten Schweregrad, aber auch die höhere Vorhalte-
kapazität in diesen Krankenanstalten bewerten.

15.3 Fünf Jahre Erfahrung

Vor der Einführung der LKF wurden die Krankenanstalten nach Belagstagen finanziert, wobei die
Tagespauschalen nicht kostendeckend waren, so dass zusätzlich das daraus entstehende „Defizit“
abgegolten werden musste. Dieses Finanzierungssystem hat vor allem Anreize für eine möglichst
lange Verweildauer mit dem Ziel einer möglichst hohen Auslastung gesetzt.

Die LKF wurde 1997 in allen neun Bundesländern eingeführt, nachdem vorher zwei Jahre lang ein
Modellversuch im Bundesland Vorarlberg erfolgreich durchgeführt wurde. Die Weiterführung des
Modells ist derzeit bis 2004 geplant.

Ein wesentlicher Beitrag zur Akzeptanz des neuen Finanzierungsmodells waren die vorher durch-
geführten Simulationsrechnungen. Dabei wurden die LDF-Punkte einer Krankenanstalt bzw. die
daraus resultierenden Erträge den Daten der Kostenrechnung gegenüber gestellt. Ziel war es, die
zu erwartenden Effekte pro Krankenhaus näherungsweise vorherzusagen. Diese Simulationsrech-
nungen wurden über mehrere Jahre vor der Einführung des Modells durchgeführt, um die Kran-
kenanstalten langfristig auf die zu erwartenden Veränderungen vorzubereiten.

Diese Simulationsrechnungen werden auch derzeit jährlich nach einer Wartung des Modells durch-
geführt, um allfällige gravierende Veränderungen festzustellen.

Die ersten Erfahrungen haben gezeigt, dass einerseits ein dringender Schulungsbedarf im Hinblick
auf eine korrekte Dokumentation notwendig ist und dass es unerlässlich ist, die Datenqualität kon-
tinuierlich zu sichern. Neben einer in das LKF-Scoring-Programm integrierten Plausibilitätsprüfung
erscheint es daher notwendig, die Qualität der Daten im Hinblick auf Präzision, Vollständigkeit, a-
ber auch Korrektheit zu prüfen. Es war offensichtlich, dass dieses Finanzierungssystem, wie auch
die Erfahrungen anderer Länder mit ähnlichen Systemen gezeigt haben, Anreize bietet, durch
„Fehlkodierungen“ mehr Punkte zu erreichen (z. B. DRG-Creep). Es war daher nicht überraschend,
dass sofort nach der Einführung des neuen Finanzierungssystems sogenannte „Optimierungspro-
gramme“ angeboten wurden. Die Gegenstrategie dazu lautet: Was man maximieren kann, kann
man im Allgemeinen auch minimieren. Es wurden daher Algorithmen entwickelt, welche überprü-
fen, in welchem Ausmaß ein mögliches Optimierungspotenzial in einer Krankenanstalt ausge-
schöpft wurde. In den einzelnen Bundesländern wurden sehr kleine Organisationseinheiten für die
Umsetzung der LKF eingerichtet. Diese waren auch meist mit der Datenqualitätsprüfung betraut.
Bei Verdacht auf Manipulation können die Daten zur Korrektur an die Krankenanstalten zurück-
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überwiesen werden. Wesentlich ist, dass die Datenqualität kontinuierlich und systematisch geprüft
wird.

Die Datenqualitätsprüfung erfolgt entweder auf der Basis von Zufallsstichproben, wobei hier eine
geringe Trefferquote zu erwarten ist, oder auf der Basis von ausgewählten Stichproben, wobei hier
als Auswahlkriterien bestimmte Auffälligkeiten, wie Verweildauer- oder Altersausreißer, Seltenheit
eines Merkmals usw. verwendet werden. Die eigentliche Prüfung erfolgt dann durch den Vergleich
der Krankengeschichte oder zumindest des Arztbriefes mit dem MBDS. In einigen Bundesländern
wurden inzwischen komplexere Verfahren zur multivariaten Identifikation von auffälligen Datensät-
zen erfolgreich eingesetzt. Der Effekt dieser Prüfungen wird allgemein als sehr positiv gesehen.

Die Einführung der LKF hat auch zu einer wesentlichen Veränderung der Datenlandschaft geführt,
wobei eine Verbesserung der Datenqualität nur aufgrund der Datenqualitätskontrollen erreicht wer-
den konnte.

Sehr schwierig zu analysieren ist die Rolle der Zusatzdiagnosen. Grundsätzlich müssen alle für den
Aufenthalt relevanten Zusatzdiagnosen dokumentiert werden. Es zeigt sich jedoch, dass es hier
zwischen den einzelnen Krankenanstalten sehr große Unterschiede in der „Dokumentationskultur“
gibt. Diese hohe Variabilität hat bisher verhindert, dass Zusatzdiagnosen als weiteres Klassifikati-
onsmerkmal in die Bildung der Fallpauschalen z. B. in Analogie zu den Komplikationen oder der
Komorbidität in anderen DRG-Systemen systematisch eingehen.

15.4 Weiterentwicklung der fallpauschalierten Finanzierung

Ein wesentlicher Aspekt für die Akzeptanz des Modells ist die Möglichkeit der kontinuierlichen
Weiterentwicklung, um sowohl dem medizinischen Fortschritt Rechnung zu tragen als auch um
mögliche Fehler im Modell zu beseitigen. Durch die jährlich hinzukommenden Daten und durch
eine ausführliche Analyse der einzelnen Fallgruppen im Hinblick auf deren Homogenität können
wichtige Hinweise für die Verbesserung des Modells gefunden werden. Zu den Standardprozedu-
ren der jährlichen Wartung gehört dabei die Anpassung der Verweildauergrenzen.

Für das Modell 2002 wurden zusätzlich über 25 000 Datensätze mit detaillierten Kostenberechnun-
gen vor allem für medizinische Einzelleistungen aus mehreren Krankenanstalten erhoben und ein-
gearbeitet. Dies hat punktuell zu stärkeren Veränderungen der relativen Gewichte einzelner Leis-
tungen geführt. Die hohe Variabilität innerhalb von medizinisch homogenen Gruppen, z. B. der
Verweildauer oder auch der Inanspruchnahme von Intensivstationen, kann durch die vorhandenen
Merkmale nur teilweise erklärt werden und es erscheint sehr wichtig, stets darauf hinzuweisen,
dass es sich bei jeder leistungsbezogenen Diagnosefallgruppe um ein Spektrum von sehr ähnli-
chen Patienten, aber nicht um Einzelfälle handelt.

15.5 Auswirkungen der LKF

Durch den Übergang von der verweildauerabhängigen zu einer fallpauschalierten Finanzierung war
zu erwarten, dass es zu einer deutlich Verweildauerverkürzung kommen wird. Ein nahezu klassi-
scher Effekt dabei war, dass sich der Entlassungstag von früher Montag auf Freitag verschob. Aber
auch längerfristig kann eine signifikante Abnahme der Verweildauer in den meisten Krankenan-
stalten festgestellt werden, wobei auch bei diagnosenbezogenen Analysen noch immer eine sehr
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große Streuung zwischen Krankenanstalten besteht. Auch bestehen nach fast fünf Jahren LKF
noch immer – wahrscheinlich strukturbedingt – erhebliche Unterschiede in der mittleren Verweil-
dauer zwischen den einzelnen Bundesländern.

Durch die Festlegung des Gesamtvolumens des zur Verfügung stehenden Budgets und die Vorin-
formationen der Krankenanstalten über mögliche Auswirkungen durch die Simulationsrechnung
wurde in den ersten Jahren nach Einführung der LKF eine wesentlich geringere Kostensteigerung
als in den vorangegangenen Jahren festgestellt. Obwohl das LKF-Modell „sanft“ eingeführt wurde,
ergab dies für einige Krankenanstalten bzw. deren Träger Probleme bezüglich der Höhe des Ab-
ganges. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt jedoch, dass die meisten Krankenanstalten diese
Herausforderungen angenommen haben und sich sehr bemühen, Maßnahmen zu ergreifen, um mit
den LKF-Mitteln auszukommen. Andererseits zeigt sich, dass bisher tiefgreifende Strukturänderun-
gen, wie z. B. ein radikales Schließen von Abteilungen oder von ganzen Krankenanstalten, aus-
geblieben sind.

Ein weiterer Effekt war die Zunahme von sogenannten „0-Tages-Fällen" in einigen Fachbereichen.
Dies sind Patienten, die am Tag der Aufnahme auch wieder entlassen werden, aber nicht eine de-
finierte Tagesklinik besucht haben. Einige dieser Fälle sind auf die Verweildauerverkürzung zu-
rückzuführen, andere jedoch sind eher einer Verschiebung aus dem ambulanten in den stationären
Bereich zuzuordnen. Dies ist auch einer der wesentlichen Gründe für die Zunahme der Zahl der
stationären Aufnahmen pro Jahr. Dieser Effekt zeigt eine der größten Schwächen des Finanzie-
rungssystems auf, nämlich der Finanzierung nur eines Segmentes des Versorgungsbereiches und
das Fehlen einer definierten Schnittstelle zum ambulanten oder gar niedergelassenen Fachärzte-
bereich. Eine Weiterentwicklung des LKF-Modells in diesen Bereich ist dringend notwendig und
auch geplant. Wichtig dabei erscheint jedoch, dass es zu einer Integration und nicht einer weiteren
Separation der Versorgungsbereiche durch das Finanzierungsmodell kommt.

Ein weiterer Effekt, der allerdings nur in einem geringeren Ausmaß beobachtet werden konnte, ist
die Aufteilung eines längeren Aufenthaltes, z. B. für die Diagnose und Therapie, in zwei getrennte
Aufenthalte. Beide Faktoren müssen bei der Beurteilung der Entwicklung der Verweildauer und der
Anzahl der stationären Aufnahmen beachtet werden.

Zu den sehr positiven Nebeneffekten der Einführung eines datenbasierten Finanzierungssystems
zählt der Informationsgewinn sowohl für die Krankenanstalten als auch für die Gesundheitspolitik.
Die vollständige Erfassung aller stationären Aufenthalte und deren Beschreibung durch leistungs-
orientierte Diagnosefallgruppen oder durch Diagnosen und Leistungen erlaubt eine wesentliche
Verbesserung der Gesundheitsberichterstattung und den Ausbau einer Informationsbasis für die
Steuerung im Gesundheitswesen. Im Zusammenhang mit einer seit vielen Jahren bestehenden
Kostenrechnung der Krankenanstalten können hier sehr wichtige Informationen auch im Hinblick
auf die Effizienz der eingesetzten Mittel gewonnen werden.

Da ein Krankenhausaufenthalt aus mehreren Aufenthalten auf verschiedenen Fachabteilungen
bestehen kann, ist eine eindeutige Zuordnung der LDF-Scores zu den Fachabteilungen nicht mög-
lich. Dazu wäre eine Erweiterung des Datensatzes erforderlich, welche die eindeutige Zuordnung
der Leistungen zu Fachabteilungen ermöglicht. Innerhalb einer Krankenanstalt ist diese Information
jedoch meist vorhanden und durch die Angaben der LDF-Scores in Leistungs- und Tageskompo-
nente wird diese Zuordnung machbar.

Gesondert berücksichtigt werden bei der Finanzierung Intensivstationen, die ca. 9 % aller Kosten
verursachen. Die Notwendigkeit eines Aufenthaltes auf einer Intensivstation wurde seit 1999 durch
TISS-28 täglich dokumentiert. Auf Basis der so gewonnenen Daten, aber auch unter Berücksichti-
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gung der Personalstruktur (Ärzte, Pfleger) wurde im Modell 2002 eine Einstufung in vier Kategorien
(bisher sechs Kategorien) vorgenommen. Jeder Kategorie ist eine bestimmte LDF-Punktezahl zu-
geordnet. Die Finanzierung erfolgt derzeit als Punktezuschlag nach Belagstagen, wobei bei Auf-
nahme und Entlassung am gleichen Tag nur bei der Entlassungsart „verstorben“ der Punktezu-
schlag vergeben wird. Eine Weiterentwicklung dieses Modells, vor allem auch ein Abgehen von
den belagstagabhängigen und diagnosen- und leistungsunabhängigen Zuschlägen ist hier notwen-
dig.

In einigen Sonderbereichen, wie der Neuro-Rehabilitation, der Geriatrie oder bei einigen psychiatri-
schen Diagnosen wird nach wie vor eine belagstagsabhängige Finanzierung vorgenommen, weil es
bisher nicht möglich war, ausreichende Indikatoren für Erklärung der hohen Verweildauervarianz
und somit für die Bildung von Fallgruppen zu ermitteln.

15.6 Zusammenfassung

Die Genauigkeit, mit der bei einem pauschalierten Finanzierungssystem die Wirklichkeit abgebildet
wird, ist immer ein Kompromiss zwischen Dokumentationsaufwand, Datenqualität und Datenquali-
tätssicherung. Die nahezu fünfjährige Erfahrung in Österreich hat gezeigt, dass eine Finanzierung
des stationären Krankenhausbereichs durch leistungsbezogene Diagnosefallgruppen sehr gut
möglich ist. Fallpauschalen beinhalten implizit medizinische Standards, deren Einhaltung jedoch
schwer überprüfbar ist und es besteht daher die Gefahr z. B. einer Absenkung der medizinischen
Qualität. Von Beginn des Projektes an wurde der Qualitätssicherung eine wesentliche Rolle zuge-
ordnet. Es gibt bis heute keine Hinweise auf Verschlechterungen der Qualität der medizinischen
Versorgung. Das zusätzliche Informationsangebot durch die systematische Erfassung von wesent-
lichen Daten über die Leistungen des Krankenhaussektors kann viel zu einer verbesserten Planung
und Steuerung des Gesundheitswesens beitragen.

Die Korrektheit eines derartigen Finanzierungsmodells ist schwer zu überprüfen. Eine hohe Korre-
lation der LDF-Scores mit den tatsächlichen Kosten der Krankenanstalten ist noch kein ausrei-
chender Indikator, da das Modell einerseits stark genug sein soll, um notwendige Maßnahmen zu
initiieren, andererseits sollte es die derzeitigen Kosten, sofern es sich nicht um Krankenanstalten
mit speziellen Versorgungsaufträgen handelt, in einem hohen Ausmaß wiedergeben. Das Modell
hat eine hohe Akzeptanz, wobei die Transparenz des Modells und die Möglichkeit der kontinuierli-
chen Weiterentwicklung eine sehr wichtige Rolle spielen.

Langfristig erscheint es bei einer stabilen Datenqualität möglich, die Fallpauschalen durch die Be-
rücksichtigung von zusätzlichen Kriterien wie Komorbidität und Komplikationen, Schweregrad,
Qualifyer für die Diagnosen, Ausbau des Kataloges medizinischer Einzelleistungen, Aufnahme- und
Entlassungsart oder von Qualitätsindikatoren noch zu verfeinern. Bei der Entwicklung von ambu-
lanten Fallpauschalen sollte darauf geachtet werden, dass diese kontinuierlich in enger Verbindung
mit dem stationären Bereich entwickelt werden und somit eine bessere Koordination der Leistungs-
anbieter fördern. Es muss auch bewusst gemacht werden, dass ein leistungsorientiertes Finanzie-
rungssystem bestimmte Veränderungen des Leistungsangebotes und auch der Struktur der Leis-
tungsanbieter bewirkt, dass jedoch durch ein Finanzierungssystem alleine noch keine ausreichen-
de Umgestaltung des Gesundheitssystems im Hinblick auf Effizienz, Effektivität oder gar Qualität
erreicht wird.


