
Am 3.9.2003 wurde der Referentenent-
wurf zur Verordnung zum Fallpauscha-
lensystem für Krankenhäuser für das
Jahr 2004 (KFPV 2004) durch das Bun-
desministerium für Gesundheit und So-
ziale Sicherung (BMGS) veröffentlicht.
Nach einer Anhörung der Verbände am
16. und 17.9.2003 wurden noch Verän-
derungen v. a. im Transplantationsbe-
reich und für nicht über DRG vergütete
Zusatzentgelte vorgenommen. Die Ver-
ordnung wurde am 13.10.2003 von der
Bundesministerin unterzeichnet und am
15.10.2003 veröffentlicht.

Der G-DRG-Katalog selbst wurde vom In-
stitut für das Entgeltsystem im Kranken-
haus (InEK) im Auftrag des BMGS erar-
beitet. Grundlage der Kalkulation waren
die Daten aus 137 deutschen Krankenhäu-
sern inklusive 12 Universitätskliniken.So-
mit sollte die Maximalversorgung hinrei-
chend im Katalog abgebildet sein.Die Ver-
ordnung [1] besteht aus den Abrechnungs-
bestimmungen,dem Fallpauschalenkata-
log selbst (Anlage 1),dem Katalog der kal-
kulierten Zusatzentgelte (Anlage 2), der
Auflistung der nicht mit dem Fallpauscha-
lenkatalog vergüteten Leistungen (Anla-
ge 3) und der Auflistung der Zusatzent-
gelte nach § 6 Abs.1 Krankenhausentgelt-
gesetz (Anlage 4). Die Anlagen 3 und 4
enthalten Entgeltpositionen, die nicht in
die G-DRG-Vergütungen einkalkuliert
wurden und daher individuell zwischen
dem Krankenhaus und den Krankenkas-
sen verhandelt werden müssen.Neu sind
in den Abrechnungsbestimmungen Re-
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gelungen zur mehrfachen Aufnahme
(Wiederaufnahme) von Patienten in ein
Krankenhaus sowie zur Schnittstelle von
vollstationären Leistungen zu nachfolgen-
den teilstationären Leistungen.Diese neu-
en Vorgaben zielen insbesondere darauf
ab, möglichen Anreizen zur medizinisch
nicht notwendigen Leistungsausweitung
und „Fallsplitting“,wie sie von einem dif-
ferenzierten Entgeltsystem ausgehen kön-
nen, von vornherein entgegenzuwirken.

Nachfolgend werden die Änderungen
für die Onkologie im Überblick darge-
stellt.Die Problematik der ökonomischen
Inhomogenität durch unterschiedliche
Zytostatikatherapien innerhalb derselben
Fallpauschale wurde im neuen G-DRG-
System nicht berücksichtigt,es erfolgt kei-
ne ökonomische Differenzierung der zy-
tostatischen Therapie. Lediglich bei der
akuten Leukämie wird zwischen Fällen
mit oder ohne Chemotherapie unterschie-
den. Nur im Bereich der Strahlenthera-
pie,der onkologischen Tagesfälle und der
Knochenmarktransplantation erfolgte
eine wesentliche Anpassung der DRG.

Eine Beurteilung der ebenfalls im G-
DRG-System für den Katalog 2004 ausge-
wiesenen Bewertungsrelationen hinsicht-
lich der Sachgerechtigkeit ihrer Höhe ist
derzeit nicht möglich. Es fehlen die An-
gaben des InEK zum der Kalkulation zu-
grunde liegenden Basisfallwert. Die Me-
thodik der Kalkulation sowie der Ausrei-
ßerbereinigung ist bisher nicht bekannt.
Um eine sachgerechte Bewertung vorneh-
men zu können, müssen diese Angaben
sowie die Veröffentlichung der Kalkulati-

onsergebnisse im Detail abgewartet wer-
den.Diese stehen allerdings erst in einigen
Wochen zur Verfügung.Aus diesem Grun-
de konnte im Rahmen der vom BMGS
vorgesehenen Anhörungen auch nicht
adäquat zum Referentenentwurf Stellung
bezogen werden.

Allgemeine Änderungen

Die meisten DRG wurden weiter differen-
ziert als bisher.Die Anzahl von nichtope-
rativen onkologischen DRG hat sich von
34 auf 74 erhöht.Es wurden sowohl Alters-
splitts für ältere Patienten abgeschafft und
durch PCCL-Splitts ersetzt (z. B. DRG
B66), als auch in der operativen Onkolo-
gie bestehende PCCL-Splitts um Alter-
splitts ergänzt (z. B. L03). Für Sarkome,
Lymphome und Leukämien wurden Al-
tersplitts für pädiatrische Fälle eingeführt
(I65,R60,R61).Mehrere PCCL-Splitts wur-
den verschoben,sodass nur noch Fälle mit
äußerst schweren Komorbiditäten
(PCCL=4) in die höhere DRG gruppiert
werden (z.B.E71),und es wurden weitere
Abstufungen durch die Differenzierung
der Strahlentherapie und Tagesfälle (s.u.)
vorgenommen.

Chemotherapie/teure Medikamente

Spezifisch nicht besser abgebildet sind die
unterschiedlichen therapeutischen Ver-
fahren bei Chemotherapie und der Ein-
satz weiterer teurer Medikamente in der
Onkologie. Grundsätzlich zu begrüßen
ist, dass die im System 2003 vorhandene
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Medizinökonomie

DRG für die Eintages-Chemotherapie ge-
strichen wurde und entsprechend der ein-
zelnen Tumorentitäten Eintages-Behand-
lungs-DRG etabliert wurden.Damit ist die
Inhomogenität der alten Eintages-G-DRG
partiell beseitigt,da zumindest die medi-
zinische Inhomogenität bezüglich der Ver-
mischung aller Tumorentitäten in eine
einzige Eintages-Behandlungs-G-DRG
(R63Z – Aufnahme zur Chemotherapie)
reduziert wurde (s.„Tagesfälle“).Dies soll-
te auch zu einer verbesserten ökonomi-
schen Homogenität beitragen.

Ein großes Defizit ist allerdings noch,
dass unterschiedliche therapeutische Kon-
zepte bei grundsätzlich gleichen Tumor-
entitäten nicht sachgerecht abgebildet
werden. Darüber hinaus ist zu berück-
sichtigen, dass z. B. in der G-DRG G60
(Malignome des Verdauungstrakts) un-
terschiedlichste Tumorentitäten in einer
G-DRG gemischt sein können, die evtl.
auch durch unterschiedliche und damit
auch unterschiedlich kostenintensive
Schemata therapiert werden.Es kann da-
her nicht von einer adäquaten Abbildung
der Chemotherapie und anderen kosten-
intensiven medikamentösen Therapiefor-
men gesprochen werden.

Verbesserte Diagnosen- und 
Leistungsdokumentation ab 2004

Die Diagnose- und Prozedurenkataloge
wurden erweitert [2,3]. Insbesondere die
Chemotherapie kann jetzt differenzier-
ter über OPS-Kodes dargestellt werden
als in der Vergangenheit. Die Instillation
von Zytostatika ist unverändert geblie-
ben,es erfolgte aber bei der systemischen
Applikation eine Aufteilung nach Kom-
plexität der Schemata [3]. Die Gabe von
Antikörpern ist nun mit eigenständigen
OPS-Kodes zu verschlüsseln. Diese Un-
terscheidung ist noch nicht ausreichend,
stellt aber eine erhebliche Verbesserung
gegenüber der bisherigen Leistungsdo-
kumentation dar.Eine orale oder intraar-
terielle Chemotherapie ist nicht mehr ko-
dierbar (⊡ Tabelle 1).Damit werden wohl
vor allem die hämatologischen Thera-
pieschemata besser abgebildet werden
können.Die inhomogenen Kosten für die
Therapie von soliden Tumoren, z. B. bei
Monotherapien, lassen sich darüber
kaum differenzieren,da diese meist unter
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8–542 nicht komplexe Chemotherapie zu-
sammengefasst werden. Um den weite-
ren Prozess der Leistungsabbildung in
DRG zu unterstützen, ist es notwendig,
im Rahmen von multizentrischen DRG-
Evaluationsprojekten die ökonomischen
Konsequenzen unterschiedlicher thera-
peutischer Ansätze bei ähnlichen bzw.
gleichen Tumorentitäten aufzuzeigen.
Nur so können datenbasierte Grundla-
gen für eine qualifizierte Diskussion der
Problematik zur Verfügung gestellt wer-
den.

Unterschiedliche Leistungen sollten zu
unterschiedlichen Kosten und Vergütun-
gen führen.Voraussetzung dafür ist,dass
die Krankenhäuser die Kosten im Rah-
men der Fallkostenkalkulation auch fall-
bezogen zuordnen (!) [7]. Nur dann sind
die unterschiedlichen Kosten für das InEK
auch als Problem erkennbar. Diese kön-
nen dann evtl. anhand der ebenfalls mit
den Kosten an das InEK gelieferten Pro-
zedurenschlüssel wenigstens teilweise bes-
ser als in der Vergangenheit erklärt wer-
den. Es besteht weiterhin die Problema-
tik, dass kein eindeutiger Kosten-Leis-
tungs-Bezug in den Kalkulationsdaten,
die an das InEK übermittelt werden,her-
gestellt wird.Während die Kosten für teu-
re Medikamente fallbezogen im Daten-
satz ausgewiesen werden können,sind die
Medikamente selbst in der Regel nicht aus-
gewiesen. Somit fehlen im letzten Detail
doch die notwendigen Bezugsgrößen zur
Erklärung von in der Kostenkalkulation
festgestellten Kostenunterschieden (Mehr-
kosten).

Keine adäquate Kalkulation 
von spezialisierten Abteilungen

Darüber hinaus ist zu kritisieren,dass die
Kostenkalkulation entsprechend den Vor-
gaben der Selbstverwaltung im Rahmen
eines sog. Einklinikmodells erfolgt, bei
dem die Kostenkalkulationsdaten aus al-
len an der DRG-Kalkulation beteiligten
Krankenhäusern „in einen Topf gewor-
fen“ werden.Damit werden dann alle Da-
ten innerhalb einer DRG ohne Berück-
sichtigung der versorgungsstufenbezoge-
nen Unterschiede in die Kalkulation ein-
bezogen.Dies führt dazu,dass die Gesamt-
stichprobe wahrscheinlich relativ homo-
gen erscheint, sich allerdings medizini-

sche und ökonomische Inhomogenitäten
in der Stichprobe verbergen,die erst sicht-
bar werden, wenn Analysen bestimmter
Krankenhäuser oder Fachabteilungen un-
ter Berücksichtigung der Spezialisierung
und der Versorgungsstufen durchgeführt
werden [4, 5].

Im Ergebnis wird über das aus dieser
Kalkulation gewonnene Relativgewicht
die Gesamtstichprobe im Mittel sachge-
recht finanziert. Allerdings erfolgt keine
sachgerechte Finanzierung von Zentren,
die auf besondere,häufig leider auch kos-
tenintensivere Verfahren spezialisiert sind.
Wenn diese spezialisierten Bereiche un-
terfinanziert werden, müssen andere,
nicht so spezialisierte Bereiche korrespon-
dierend überfinanziert sein, da ja in der
gesamten Stichprobe ein Ausgleich her-
beigeführt wird.Aus diesem Grunde wird
die grundsätzliche Kritik am Einklinik-
modell aufrechterhalten und dringend
empfohlen, zukünftig die Kostenunter-
schiede zwischen Kliniken genauer zu
analysieren und zu hinterfragen,ob es sich
lediglich um Ausprägungen unterschied-
licher Effizienz handelt oder ob die Kos-
tenunterschiede durch differenzierte und
medizinisch notwendige therapeutische
bzw. diagnostische Vorgehensweisen er-
klärbar sind. Unserer Meinung nach ist
die Finanzierung von Leistungen unab-
hängig von der Versorgungsstufe bei ei-
ner Leistungsbeschreibung über DRGs im
Rahmen des in Deutschland geplanten
Preissystems so nicht sachgerecht mög-
lich. Dieser Ansatz wird zu einer deutli-
chen Umverteilung von Finanzmitteln von
spezialisierten Bereichen auf weniger spe-
zialisierte Bereiche führen. Damit wird
die Spezialisierung deutlich unterfinan-
ziert und kann ihre bisherigen Leistun-
gen zukünftig in der Form nicht mehr er-
bringen,was mit großer Wahrscheinlich-
keit in verschiedensten Bereichen zu Qua-
litätseinbrüchen führen wird.Hier ist eine
Verknüpfung der zukünftigen DRG-An-
passung mit Ergebnissen der Versor-
gungsforschung in Deutschland zu for-
dern.

Im Fallgruppensystem ist wegen der
Systematik von DRG-Systemen das Pro-
blem der hochkostigen Medikamente un-
serer Meinung nach nicht abschließend
zu lösen.Mögliche Lösungswege sind viel-
mehr:



▂ Zusatzentgelte für besonders teure,
nicht regelhaft mit der DRG verbun-
dene Leistungskomplexe,

▂ spezifische Relativgewichte für hoch
spezialisierte Bereiche bei grundsätz-
lich gleichen DRG

Tagesfälle

Im DRG-System 2003 existieren 2 speziel-
le DRG für die Eintages-Behandlung von
onkologisch erkrankten Patienten.Die G-
DRG R63Z definiert Fälle,die am Aufnah-
metag wieder entlassen werden und che-
motherapeutisch behandelt wurden. Die
G-DRG R64Z definiert entsprechende Fäl-
le,die strahlentherapeutisch oder kombi-
niert strahlen- und chemotherapeutisch
behandelt wurden. Da diese DRG unab-
hängig von den Tumorentitäten alle jene
Patienten „sammelten“, die meist teilsta-
tionär chemo- oder strahlentherapiert
wurden,waren sie bezüglich der erbrach-
ten Leistungen extrem heterogen. Im
DRG-System 2004 wurden diese DRG auf-
gelöst.Die Chemotherapiefälle wurden in
neu geschaffene Eintages-DRG (10 neue
DRG) der jeweiligen Tumorentitäten in-
tegriert (⊡ Abb. 1). Die Tagesfälle Strah-
lentherapie wurden ebenfalls in organbe-
zogene Strahlentherapie-DRGs (s. u.) in-
tegriert.

Zumindest für die Chemotherapie ist
durch diesen Schritt eine erhebliche me-
dizinische Homogenisierung eingetreten.
Verschiedene Tumorentitäten werden un-
terschiedlich teuer therapiert, sodass aus
der Homogenisierung auch eine bessere
Pauschalierung bezüglich der Therapie-
kosten resultiert. Das Grundproblem der
unterschiedlich teuren Therapie bei der-
selben Diagnose wie z.B.dem Mammatu-
mor ist allerdings mit diesem Schritt nicht
gelöst worden. Abhängig vom Stadium
des Mammatumors und der Vorbehand-
lung erfolgen Therapien,die bezüglich der
Tagestherapiekosten zwischen 60 und
1200 Euro schwanken können. Eine zu-
sätzliche Inhomogenität ist dadurch auf-
getreten, dass z. B. Leber- oder Lungen-
metastasen eines Mammakarzinoms mit
derselben Chemotherapie behandelt wer-
den können,die Fälle aber in unterschied-
liche DRG gruppiert und damit auch unter-
schiedlich vergütet werden.Diesen Prob-
lemen wird über DRG ohne die Möglich-

keit der Abrechnung der unterschiedli-
chen Chemotherapien über Zusatzentgel-
te nicht adäquat Rechnung getragen.Hier
muss weiter nachgebessert werden,bevor
das DRG-System in Deutschland ökono-
misch wirksam wird.

Auch im letzten budgetneutralen Jahr
2004 kann diese ungenügende Leistungs-
abbildung schon negative Wirkungen ent-
falten,da in fallpauschalierenden Katego-
rien gedacht und evtl.durch Vergleich von
Kosten-Erlös-Relationen auch Therapie-
angebote angepasst werden. Es sei noch
einmal darauf hingewiesen,dass Budget-
neutralität bedeutet,dass durch die DRG-
Einführung selbst dem Krankenhaus kei-
ne ökonomischen Nachteile entstehen.
Kosten-Erlös-Vergleiche können nur fik-
tiver Natur sein, da in der budgetneutra-
len Phase jedes Krankenhaus seinen ei-
genen DRG-Preis hat, der abhängig vom
Verhältnis des historisch gewachsenen
Budgets und der dahinter stehenden Leis-
tungsstruktur ist.Errechnete Verluste kön-
nen daher nur fiktiv sein, werden aber in
2004 nicht realisiert.Verluste durch fehler-
hafte Leistungsabbildung treten erst mit
dem Beginn der Konvergenzphase 2005
ein,wenn ein Krankenhaus ein Drittel der
Differenz des eigenen Basisfallwerts zu ei-
nem noch festzusetzenden landesweiten
Basisfallwert abgeben muss.

Knochenmark-/
Stammzellentransplantation

Die vormals ungesplittete DRG-A04Z-
Knochenmarktransplantation wurde in 6
DRG unterteilt.Hierbei wurden Vorschlä-
ge der DAG-KBT und der DRG-Research-
Group konstruktiv aufgegriffen. Es wur-

den Unterscheidungen nach allogen/auto-
log, HL-Identität, In-vitro-Aufbereitung
und Alter vorgenommen. Des Weiteren
wurden diese DRG ergänzt um 4 Fallgrup-
pen für die Gewinnung von Transplanta-
ten und 1 für die Abstoßung oder das Ver-
sagen des Transplantats. Für den Fremd-
bezug von allogenen Stammzellen über
Spenderdateien wurde ein krankenhaus-
pezifisch zu vereinbarendes Zusatzentgelt
vorgesehen. Damit wurde der Komplexi-
tät und der ökonomischen Inhomogeni-
tät dieser Therapieverfahren im Wesent-
lichen Rechnung getragen.Dies stellt eine
qualitative Verbesserung der Leistungs-
abbildung für die Hämatoonkologie dar.
Wie auch andere Änderungen in die rich-
tige Richtung können auch diese nicht als
abschließend gesehen werden und bedür-
fen weiterer Analysen und entsprechen-
der Korrekturen. Die Anpassungen des
OPS- und ICD-Katalogs bereiten hier wei-
tere Entwicklungsmöglichkeiten vor. So
kann z. B. nun die GVH-Reaktion diffe-
renzierter kodiert werden und die Trans-
plantation wurde weiter bezüglich ver-
wandter/nicht verwandter Spender diffe-
renziert [2, 3].

Strahlentherapie

Zur Abbildung radioonkologisch behan-
delter Fälle erfolgte ein wesentlicher Um-
bau des G-DRG-Systems. Es wurden 21
neue abrechenbare G-DRG für Fälle mit
strahlentherapeutischen Prozeduren ge-
schaffen. Damit werden fast alle Fälle
(>98%) mit Strahlentherapie in neue ver-
fahrensspezifische G-DRG gruppiert [6].

Die Strahlentherapie ist damit in der
G-DRG-Version 2004 wesentlich differen-
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Abb. 1 ▲ Tagesfälle für Neubildungen 2004



Tabelle 1

OPS-Kodes Chemotherapie ab 2004 [3]

Unveränderte Kodes aus der 2003 gültigen OPS-Version 2.1

8–541. Instillation von zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren

8–541.0 Intrathekal

8–541.1 Intrazerebral

8–541.2 In die Pleurahöhle

8–541.3 Intraperitoneal

8–541.4 In die Harnblase

8–541.5 In das Nierenbecken

8–541.x Sonstige

8–541.y Nicht näher bezeichnet

Neue zusätzlich OPS-Kodes, gültig ab 2004 (OPS301-Version 2004)

8–542 Nicht komplexe Chemotherapie

8–543 Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie

8–544.0 Hochgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie:

1 Chemotherapieblock während eines stationären Aufenthalts

8–544.1 Hochgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie:

2 Chemotherapieblöcke während eines stationären Aufenthalts

8–547.0 Andere Immuntherapie: mit nicht modifizierten Antikörpern

8–547.1 Andere Immuntherapie: mit modifizierten Antikörpern

8–547.2 Andere Immuntherapie: mit Immunmodulatoren

8–547.x Andere Immuntherapie: sonstige

8–547.y Andere Immuntherapie: nicht näher bezeichnet

Medizinökonomie

zierter als in anderen international ein-
gesetzten DRG-Systemen abgebildet. In
der G-DRG-Version 2003 existierte nur
eine einzige Abbildungsmöglichkeit der
Strahlentherapie bei Eintages-Behand-
lungen (G-DRG R64Z); diese wurde nun-
mehr aufgelöst (s. o. „Tagesfälle“). Diese
Fälle werden jetzt den Strahlentherapie-
oder den Tagesfall-DRG der jeweiligen Tu-
morentitäten zugeordnet.

Der als Ergebnis eines bundesweit
durchgeführten DRG-Evaluationsprojekts
[6] generierte Vorschlag der Deutschen
Gesellschaft für Radioonkologie e.V.(DE-
GRO) sowie des Berufsverbands Deut-
scher Strahlentherapeuten e.V.präferier-
te eine Abbildung der Strahlentherapie
über ein bestrahlungstagbezogenes Zu-
satzentgelt, da Strahlentherapie bei un-
terschiedlichsten Tumoren und auch an-
deren Indikationen durchgeführt wird
und eine Splittung sehr vieler DRG zur
spezifischen Abbildung innerhalb des G-
DRG-Systems erfolgen muss. Das InEK
hat sich allerdings entschlossen, die Ab-
bildungen über G-DRG-Fallgruppen

durchzuführen und kein Zusatzentgelt zu
etablieren. Da die Mehrkosten der Strah-
lentherapie im Kalkulationsdatensatz
nicht spezifisch von den kalkulierenden
Krankenhäusern an das InEK übermit-
telt wurden, sind die Kostendifferenzen
zwischen den Fallgruppen mit und ohne
Strahlentherapie die Gesamtkostendiffe-
renzen zwischen diesen Fallgruppen im
Mittel.Es kann daher nicht aus den Diffe-
renzbeträgen der einkalkulierte Anteil der
Strahlentherapie abgeleitet werden, die
Differenzen können zusätzlich durch Che-
motherapie oder weitere Faktoren verur-
sacht sein.

Mit diesen Änderungen wurde kon-
struktiv auf die Vorschläge der DEGRO
und des Berufsverbands eingegangen.Der
Strahlentherapieaufwand wird durch
Splitts in den für die Radioonkologie häu-
figsten Gruppen abgebildet, dies drückt
sich in Verweildauer und Relativgewicht
aus, diese sind i. Allg. höher (Relativge-
wicht >2), die Relativgewichte der DRG
ohne Strahlentherapie dagegen deutlich
niedriger (oft mit einer Spanne von

0,6–1,5).Die Unterscheidung von G-DRG
mit/ohne Strahlentherapie erfolgt proze-
durengetriggert. Es ist für die Gruppie-
rung ausreichend, wenn bei einem Fall
eine Strahlentherapieprozedur durchführt
wurde. Mit dieser Regelung ist es uner-
heblich, ob der Patient nur einmal be-
strahlt wird oder ob eine wochenlange
Behandlungsserie durchgeführt wird.Dies
kann einen Fehlanreiz bedeuten, der die
strahlentherapeutischen Fälle in Zukunft
verwässern kann und zu Entgeltverzer-
rungen führt. Ein Zusatzentgelt hätte
einen klareren Leistungsbezug geschaf-
fen.

Brachytherapie

In der G-DRG-Version 2004 existieren 6
spezifische G-DRG für die Brachythera-
pie (⊡ Tabelle 2) an der Prostata, den gy-
näkologischen Organen und am Bronchi-
alsystem.Zum Beispiel für die Seedappli-
kation beim Prostatakarzinom ist dies ein
entscheidender Fortschritt. Die Relativ-
gewichte erscheinen angesichts der ho-
hen Sachkosten z. T. derzeit noch nicht
sachgerecht. Ursache dafür sind sicher-
lich mangelhafte Kalkulationsdaten, die
von Krankenhäusern an das InEK geliefert
wurden [7]. Es ist aber zu beachten, dass
für die budgetrelevanten Jahre (ab 2005)
eine neue Kalkulation durchgeführt wird.
Dieses Beispiel zeigt nochmals deutlich,
wie wichtig die Beteiligung der klinisch
arbeitenden Kollegen an der Kostenkal-
kulation ist, da nur sie letztendlich einen
korrekten Kosten-Patienten-Bezug her-
stellen können. Auch Fehlkodierungen
durch die behandelnden Ärzte lassen sich
durch keine Kalkulationsmethodik nach-
träglich ausgleichen.

Onkologische Chirurgie und die
Vermischung von onkologischen
und nichtonkologischen Diagnosen
in einer DRG

Primär konservative onkologische Maß-
nahmen können auch im Zusammenhang
mit operativen Leistungen erfolgen. Als
Beispiel sei hier die intraoperative Strah-
lentherapie erwähnt. Die Durchführung
einer operativen Maßnahme bedingt die
Gruppierung des Falls in eine operative
DRG.Es ist jedoch davon auszugehen,dass
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Tabelle 2

Strahlentherapie-DRG im G-DRG-System 2004

Neue G-DRG für die Strahlentherapie

B66A Neubildungen des Nervensystems mit Strahlentherapie

D60A Bösartige Neubildungen im HNO-Bereich mit Strahlentherapie, Alter >70 Jahre 

oder äußerst schwere CC

D60B Bösartige Neubildungen im HNO-Bereich mit Strahlentherapie, Alter <71 Jahre 

ohne äußerst schwere CC

E03Z Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

E71A Neubildungen der Atmungsorgane mit Strahlentherapie

G60A Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane mit Strahlentherapie, mit äußerst schweren CC

G60C Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane mit Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC

H61A Bösartige Neubildung am hepatobiliären System und Pankreas mit Strahlentherapie

I65A Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur mit 

Strahlentherapie

J62A Bösartige Neubildungen der Mamma mit Strahlentherapie

K41Z Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

L62A Neubildungen der Harnorgane mit Strahlentherapie

M07Z Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane,

Implantation von >10 Seeds

M08Z Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane,

außer Implantation von >10 Seeds

M60A Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane mit Strahlentherapie

N12A Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane 

mit äußerst schweren CC

N12B Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane 

ohne äußerst schwere CC

N12C Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane,

ein Belegungstag

N60A Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane mit Strahlentherapie

R40A Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein 

Belegungstag, Alter <19 Jahre oder äußerst schwere CC

R40B Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein 

Belegungstag, Alter >18 Jahre oder äußerst schwere CC

bei der Kalkulation der chirurgischen
DRG hauptsächliche monomodale The-
rapien berücksichtigt wurden,was bedeu-
tet,dass nur die Operation bei der Kalku-
lation der Kosten Eingang fand. Erbringt
ein Krankenhaus im Rahmen desselben
Aufenthalts nicht nur die operative Leis-
tung,sondern weitere Leistungen im Rah-
men eines multimodalen Therapiekon-
zepts, so werden diese Leistungen nicht
extra vergütet.Aus diesem Grunde steht zu
befürchten, dass multimodale Konzepte
in Zukunft in mehrere monomodale The-
rapien aufgeteilt werden, die jeweils im
Rahmen eines neuen Aufenthalts separat
abgerechnet werden können.

Eine Reihe von operativen G-DRG be-
rücksichtigt die onkologische Hauptdi-
agnose, jedoch existieren auch weiterhin
zahlreiche chirurgische DRG, in denen
onkologische und nichtonkologische Fäl-
le vermischt werden.Wird ein Eingriff an
den Beckenorganen beim Mann durch-
geführt,so werden diese Fälle unabhängig
von der Dignität der Hauptdiagnose in
die gleiche Basis-DRG (M01) gruppiert.
Eine ähnliche Vermischung von onkologi-
schen und nichtonkologischen Fällen exis-
tiert in der nichtoperativen Dermatolo-
gie und in der Endokrinologie. So wird
eine Hyperthyreose in die gleiche DRG
gruppiert wie ein Karzinom der Schild-
drüse (K64), und das Melanom wird in
die gleiche G-DRG gruppiert wie die no-
dulare Prurigo (J66).Diese Systematik be-
nachteiligt aufgrund des Einklinikmodells
systematisch besonders die hoch spezia-
lisierten onkologischen Einrichtungen,da
für diese Kliniken nicht die Möglichkeit
einer Querfinanzierung der teuren Fälle
mit günstigeren (nichtonkologischen) Fäl-
len besteht.

Zusammenführung von 
Wiederaufnahmen zu einem Fall

Ein Fallpauschalensystem soll den einzel-
nen Fall vergüten, unabhängig von der
Verweildauer.Dies kann die Leistungser-
bringer dazu verleiten,Behandlungen,die
bisher in einem Aufenthalt durchgeführt
wurden,nun in mehrere Fälle aufzuteilen,
um finanzielle Vorteile zu erhalten. Um
dieses Verhalten einzuschränken,müssen
Krankenhäuser im deutschen G-DRG-Sys-
tem 2 Fälle zu 1 Fall zusammenfassen bei:

1. „Wiederaufnahme in dieselbe Basis-
DRG“ [KFPV 2004 § 2 (1)],

2. „Wiederaufnahme bei Fallgestaltun-
gen, bei denen ein Fallsplitting von
Diagnostik und nachfolgender Ope-
ration unterstellt werden kann“
[KFPV 2004 § 2 (2)],

3. „Wiederaufnahmen wegen einer
Komplikation im Zusammenhang
mit der zuvor durchgeführten Leis-
tung“ [KFPV 2004 § 2 (3)].

Der Gesetzgeber hat berücksichtigt, dass
die onkologische Therapie regelhaft in Se-
rien durchgeführt wird, die nicht ökono-
misch bedingt, sondern medizinisch be-
gründet sind.Daher wurden onkologische

Fälle teilweise von der Wiederaufnahme-
regelung ausgenommen [KFPV 2004 § 2
(1) und (2)]. Aus demselben Grund ist
auch in der Onkologie die Abrechnung
von teilstationären Fällen nach einem voll-
stationären Aufenthalt weiterhin möglich,
obwohl dies für andere Fachgebiete we-
sentlich eingeschränkt wurde (KFPV § 6,
Abrechnung von teilstationären Leistun-
gen). Der Verbesserungsvorschlag der
Deutschen Krebsgesellschaft/DEGRO [6]
wurde damit umgesetzt.

Für eine Wiederaufnahme wegen Kom-
plikationen innerhalb der oberen Grenz-
verweildauer KFPV 2004 §2 (3) gilt diese
Ausnahmeregelung nicht.Diese Fälle müs-
sen auch in der Onkologie zusammenge-
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fasst werden. Die Abgrenzung von Kom-
plikationen und regelhaften Nebenwir-
kungen der Therapie von den Auswirkun-
gen der Tumorerkrankung ist bei onko-
logischen Fällen aber oft kaum möglich.
Daher bleibt hier als Konfliktpotenzial
zwischen Krankenhäusern/MDK und
Krankenkassen die Frage bestehen, ob
eine Komplikation die Ursache der Wie-
deraufnahme ist oder nicht. Um eine so-
zialgerichtliche Entscheidung in diesen
Fällen zu vermeiden, ist eine weitere Prä-
zisierung der Wiederaufnahmeregelung
und der Komplikationsdefinition zu for-
dern.

Fazit für die Praxis

Für die Onkologie wurden wesentliche An-
passungen im DRG-System 2004 geschaffen.
Die ökonomischen Auswirkungen bedürfen
aber der kontinuierlichen Überprüfung und
weiteren Anpassung in den folgenden Jah-
ren. Insbesondere die Auswirkungen der ver-
änderten Komplikationsregelung sind sorg-
fältig zu untersuchen. Die Ärzteschaft ist dazu
aufgefordert, sich aufgrund von eigenen Da-
ten am Vorschlagsverfahren des InEK zur Ein-
beziehung externen Sachverstands weiter zu
beteiligen und sich auch intensiv mit der Kal-
kulation und Analyse der Fallpauschalen im
eigenen Haus zu beschäftigen. Nur so können
die noch bestehenden Probleme vor allem im
Bereich der aufwändigen Chemotherapie
und innovativer Therapieansätze konstrukti-
ven Lösungen zugeführt werden.
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