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Am 01.01.2003 fiel der Startschuss zur Abrechnung stationärer Krankenhausleistungen über ein neues 

Vergütungssystem, dem sogenannten DRG-System. Die Abkürzung DRG stammt aus dem englisch-

sprachigen Raum und steht für Diagnosis Related Groups, was mit diagnosebezogenes Patientenklas-

sifikationssystem zu übersetzen ist.  

Die Festlegungen bei der Ausgestaltung eines DRG-Systems ermöglichen den Ausbau zu einem Ver-

gütungssystem. Dieser Schritt war durch den Gesetzgeber in Deutschland ausdrücklich gewünscht, 

indem er die Orientierung an einem international erprobten, leistungsorientierten, vollpauschalisierten 

und diagnoseorientierten Vergütungssystem forderte. Als Ergebnis wurde das System der German 

Refined Diagnosis Related Groups (G-DRG) entwickelt.  

Mit der Einführung von G-DRGs sind Hoffnungen und Befürchtungen verbunden. Der Gesetzgeber 

sieht in ihnen den Schlüssel zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Schaffung von Leistungsanreizen 

in Kliniken, verbunden mit Einsparungen für die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Dagegen 

befürchten Kritiker einen „Kahlschlag“ bei der Patientenversorgung bis hin zu einem „Krankenhaus-

sterben“. Die Widersprüche zeigen, dass die Transparenz über die ökonomischen Auswirkungen der 

G-DRG-Einführung bisher begrenzt ist. Was ist realistisch zu erwarten und tatsächlich zu beobachten? 

Dieser Frage soll in der vorliegenden Dissertationsschrift nachgegangen werden. 

Dazu wurde im zweiten Kapitel in den Problembefund im deutschen Gesundheitswesen mit Fokus auf 

den Krankenhaussektor eingeführt. Es zeigt sich, dass die „Diagnose“ vielschichtiger ist, als sie in der 

öffentlichen Diskussion wahrgenommen wird. Insbesondere der Lobbyismus in der Krankenhauspoli-

tik sowie divergierende finanzielle Interessen von Leistungserbringern bzw. den Krankenkassen be-

hinderten grundlegende Reformen.  

Im dritten Kapitel erfolgt eine Übersicht der bedeutendsten DRG-Systeme, ihrer Funktionsweise sowie 

aktuellen Weiterentwicklungen. Die Auswahl des australischen DRG-Systems für Deutschland zeigt, 

dass trotz des kritisierten Lobbyismus eine fachlich fundierte Entscheidung der Selbstverwaltung aus 

Krankenhäusern und GKV möglich war.  

Die Erfahrungen aus der australischen DRG-Einführung, deren Darstellung im vierten Kapitel erfolgt, 

sind nur bedingt auf Deutschland übertragbar. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Lobbyismus in 

der australischen Krankenhauspolitik vergleichsweise gering ausgeprägt ist und die australische Bun-

desregierung den Prozess der DRG-Einführung offensiv lenkte. Der DRG-Start erfolgte, insbesondere 

im Bundesstaat Victoria, ökonomisch sehr radikal. Zahlreiche Klinikbudgets wurden, ohne eine Er-

probungsphase des DRG-Systems abzuwarten, gekürzt. Zehn Jahre nach seiner Einführung gilt das 

australische DRG-System als akzeptiert. Dennoch verstummen die kritischen Stimmen nicht. Die zu-

nehmende Hinwendung zu Qualitätsfragen ist ein Indiz hierfür.  
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Ökonomische Anreize wirkten in Australien bereits im DRG-Einführungsjahr intensiv (z.B. Verkür-

zung der Verweildauer, vorzeitige Verlegung in Rehabilitationskliniken). Eine Überraschung stellte 

der Abbau von Wartelisten sowie der hohe Fallzahlanstieg in den Kliniken dar. Klinikschließungen 

erfolgten dagegen keine. Allerdings sind Leistungsverschiebungen von Kliniken in öffentlicher hin zu 

denen in privater Trägerschaft zu beobachten. Bei der Ausgabenentwicklung im Krankenhaussektor ist 

festzuhalten, dass ein absoluter Rückgang nicht eintrat. Beobachter der australischen Gesundheitspoli-

tik (z.B. Duckett, Hindle) vertreten jedoch die These, dass der Ausgabenanstieg in der stationären Ver-

sorgung durch das DRG-System zeitweise gebremst werden konnte. Es bleibt allerdings unklar, ob die 

hohe Ausgabensteigerung bei der ambulanten Medikamentenversorgung in kausalem Zusammenhang 

zur Verweildauerreduktion in Kliniken steht.  

Im fünften Kapitel wurde der Prozess der DRG-Einführung in Deutschland analysiert. Es war eine 

taktische Meisterleistung des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS), den 

DRG-Start wie geplant zu realisieren. Dazu erfolgten temporäre Allianzen mit den mutmaßlichen fi-

nanziellen Gewinnern des DRG-Systems, insbesondere der AOK, welche eine frühzeitige DRG-

Einführung anstrebte. Darüber hinaus wurden Kliniken, welche das DRG-System bereits in 2003 frei-

willig einführten, ein finanzieller Bonus in Höhe von + 0,81 % zugebilligt.  

Die Gestaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen stellte die Funktionsfähigkeit der DRG-Abrech-

nung ab 2003 sicher. Kritisch ist hingegen die Gestaltung der rechtlichen „Spielregeln“ zu den Bud-

getverhandlungen einzustufen. Da der Gesetzgeber einen frühzeitigen DRG-Start wünschte, blendete 

er fachliche Einwände zu ökonomischen Fehlanreizen weitgehend aus. Offene Fragen werfen auch 

Budgetsicherungsstrategien von Kliniken einer höheren Versorgungsstufe auf. Sie streben in Verhand-

lungen an, Budgetanteile aus dem DRG-Bereich in andere Entgeltbereiche (z.B. psychiatrische Fach-

abteilungen) zu „transferieren“ mit dem Ziel, einen Budgetverlust in der Konvergenzphase ab 2005 zu 

verhindern.  

Aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen zur DRG-Einführung lassen sich vielfältige finanzielle  

Anreize erkennen, die geeignet sind, die Ziele des Gesetzgebers zu unterlaufen. Dazu zählen z.B. die 

Ausgleichsbestimmungen bei Mehr- und Mindererlösen sowie die Möglichkeit einer Kodierverbesse-

rung, die beide zu Ausgabensteigerungen führen können.  

Im sechsten Kapitel wurden zunächst ökonomische Anreize des deutschen DRG-Systems am fiktiven 

Fallbeispiel von je zwei Krankenhäusern und Krankenkassen untersucht. Es wurde veranschaulicht, 

dass durch den Wechsel von einem tages- auf ein fallbezogenes Vergütungssystem Ausgabenerhöhun-

gen entstehen können. Diese sind insbesondere auf die Überschreitung der vereinbarten Fälle, einen 

steigenden Casemix-Index (CMI) sowie auf die Ausgleichsbestimmungen bei Mehr- und Minderleis-

tungen zurückzuführen. Als weiteres Ergebnis ist festzuhalten, dass die Ausgabenentwicklung einer 

Krankenkasse nach DRG-Einführung wesentlich von ihrer individuellen Versichertenstruktur abhängt. 

Dabei ist zu erwarten, dass die Ausgabensteigerung für eine Krankenkasse umso niedriger ausfällt, je 
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höher die Morbidität ihrer Versicherten ist. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Auseinandersetzungen 

um begrenzte Finanzressourcen zwischen Kliniken als auch innerhalb der GKV zukünftig an Schärfe 

zunehmen. 

Im zweiten Schritt wurden die ökonomischen Anreize aus den DRG-Rahmenbedingungen untersucht. 

Die widersprüchliche begriffliche Konkretisierung des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität nach 

§ 71 SGB V ist nur begrenzt geeignet, Ausgabenrisiken für die Krankenkassen in der stationären 

Krankenhausversorgung zu begrenzen. Darüber hinaus werden durch die konkrete Ausgestaltung des 

DRG-Katalogs und der Abrechnungsbestimmungen Anreize zur Gewinnoptimierung bei Krankenhäu-

sern ausgelöst. Diese können insbesondere durch den Kompressionseffekt bei Relativgewichten (u.a. 

finanzielle Überbewertung leichter Behandlungsfälle), einer Veränderung der Behandlungsabläufe 

(Verkürzung der Verweildauer, vorzeitige Verlegung in Rehabilitationseinrichtungen, Splitting der 

Behandlungsabläufe) und den Ausgleichsbestimmungen bei Mehr- und Mindererlösen angestoßen 

werden. Aus Sicht der Krankenkassen sind die finanziellen Anreize zur Ausgabenreduzierung aus den 

erweiterten Prüfungsmöglichkeiten der Leistungspflicht bei stationärer Krankenhausbehandlung her-

vorzuheben. Zum Abschluss des sechsten Kapitels wurden die Hypothesen zu den finanziellen Wir-

kungen der DRG-Einführung vorgestellt.  

Im siebten Kapitel können anhand von Budgetvereinbarungen mit Krankenhäusern in der Region 

Nordbaden, der Analyse von DRG-Abrechnungsdaten der BARMER und der DRG-Kalkulationsdaten 

zahlreiche Veränderungsprozesse bei der stationären Behandlung skizziert werden: z.B. hohe Steige-

rungsraten bei den Ist-Erlösen von Kliniken, Zunahme von Kurzzeit-Behandlungen sowie eine Zu-

nahme des dokumentierten ökonomischen Schweregrades je Behandlung.  
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Die Überprüfung der Hypothesen zu den ökonomischen Wirkungen des G-DRG-Systems stellt sich in 

Tabelle 1 zusammenfassend wie folgt dar: 

 

Tabelle 1: Überprüfung der Hypothesen zu den ökonomischen Anreizen aus der DRG-Einführung 

Hypothese Hypothese eingetroffen ? 

Krankenkassen, deren Versicherte eine überdurchschnittliche 

Morbidität aufweisen werden finanziell entlastet und Kranken-

kassen mit einer „gesunden“ Versichertenstruktur finanziell 

belastet. 

Ja (überwiegend) 

Krankenkassen, die von dem G-DRG-System finanziell profitie-

ren, werden seine Einführung im deutschen Krankenhaussektor 

zeitlich beschleunigen und sind dazu bereit, Ausgabensteigerun-

gen für die GKV insgesamt zu tolerieren. 

Ja 

Die Umstellung von einem tages- auf ein fallbezogenes Vergü-

tungssystem auf Basis der G-DRG erhöht die Mehrerlöse der 

Kliniken vor Ausgleich aus Mehr- und Mindererlösen und führt 

zu einer Liquiditätsbelastung für die GKV. 

Ja 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Ausgleich von Mehr- und 

Mindererlösen im G-DRG-System führen zu Ausgabensteige-

rungen für die GKV. 

grundsätzlich ja (Die Ausgaben steigen ten-

denziell umso ausgeprägter, je mehr die An-

zahl der vereinbarten Krankenhausfälle vor 

DRG-Einführung überschritten wurde.) 

Die DRG-Abrechnungsbestimmungen führen zu einer Zunahme 

an Verlegungen in andere Akutkliniken und zu einer frühzeitige-

ren Verlegung in den rehabilitativen Versorgungssektor. 

Teilweise. Eine Zunahme der Verlegungen in 

andere Kliniken war nicht zu beobachten, 

dagegen werden Patienten frühzeitiger in die 

rehabilitative Weiterbehandlung entlassen. 

Die Prüfungen durch den Medizinischen Dienst sind ein Re-

gulativ, um Fehlkodierung, primäre Fehlbelegung und vorzeitige 

Entlassungen aus der stationären Behandlung zu verhindern. 

Ja 

Die Umstellung von einem tagesbezogenem auf ein fallbezoge-

nes Vergütungssystem beschleunigt die expansive Erlös- und 

Gewinnoptimierung privater Klinikträger und gefährdet die 

Beitragsstabilität der GKV. 

Ja, insbesondere beim HELIOS-Konzern, der 

Rhoen-Klinikum AG und der Asklepios-

Gruppe 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Als beitragssatzrelevant ist die zunehmende Privatisierung von Krankenhäusern einzuordnen. Sie stellt 

aufgrund der expansiven Ausrichtung privater Klinikträger ein Ausgabenrisiko für die GKV dar. Auch 

besteht die Gefahr, dass sich Non-Profit-Kliniken zu Verlierern des DRG-Systems entwickeln, da sie 

an der Erlösoptimierung nur in geringem Maße teilnehmen. Es bleibt daher abzuwarten, ob sich frei-

gemeinnützige, kirchliche und öffentlich-rechtliche Kliniken zukünftig im Wettbewerb behaupten.  

Die Realisierbarkeit der angestrebten Leistungsgerechtigkeit durch eine Budgetumverteilung zwischen 

den Kliniken ist fraglich. Zu vielfältig sind die Möglichkeiten, Budgetanteile in andere Vergütungs-

elemente zu verschieben, um sie so einer Umverteilung zu entziehen (z.B. Transfer aus dem DRG-

Bereich in die Psychiatrie, Hochschulambulanzen oder in den Bereich der Entgelte nach § 6 Abs. 1 

KHEntgG).1 Daher wird das finanzielle Volumen der Umverteilung eher begrenzt bleiben. Diese Ent-

wicklung verhindert teilweise, dass leistungsstarke und preislich günstige Krankenhäuser - wie poli-

tisch beabsichtigt - ökonomisch „belohnt“ werden. Wirtschaftlich werden dagegen diejenigen Kliniken 

bestraft, welche am Wettlauf einer Erlösoptimierung (z.B. durch verbesserte Kodierung oder Fallzahl-

anstieg) nicht partizipieren oder keine Möglichkeiten besitzen, Budgetverschiebungen durchzuführen. 

Dazu zählen v.a. Non-Profit-Kliniken in kirchlicher oder freigemeinnütziger Trägerschaft und kom-

munale Krankenhäuser außerhalb städtischer Ballungszentren, deren Fähigkeit zur aktiven Patienten-

gewinnung begrenzt ist oder eine Leistungsexpansion nicht anstreben. 

Unkenrufe, der Einstieg in das G-DRG-System sei missglückt, können trotz aller Kritik zur Zeit je-

doch nicht bestätigt werden. Vielmehr ist zu diagnostizieren, dass der „DRG-Motor“ noch stottert und 

der Chauffeur – hier: die Bundesregierung - durch nachjustieren die Chance hat, die „Lenkfähigkeit“ 

des DRG-Systems sicherzustellen bzw. zu verbessern. Allerdings besteht der Eindruck, dass die Inten-

sität der ökonomischen DRG-Anreize unterschätzt wurde. Es bleibt daher abzuwarten, wie das BMGS 

den weiteren Anpassungsprozess im Klinikmarkt gestalten wird, insbesondere dann, wenn ökonomi-

sche Verteilungskämpfe an Schärfe zunehmen.  

Als abschließendes Ergebnis kann festgehalten werden, dass der Klinikmarkt seit der DRG-Einfüh-

rung in Bewegung geraten ist. Noch nie war die Leistungserbringung in der Krankenhausversorgung 

so transparent wie seit der DRG-Einführung. Diese politisch gewollte Transparenz eröffnet Hand-

lungsoptionen zur Verbesserung der medizinischen Versorgungsstrukturen und Erhöhung der Wirt-

schaftlichkeit in der stationären Leistungserbringung.  

Offen bleibt zusammenfassend, ob eine moderate Ausgabenentwicklung bei der stationären Kranken-

hausversorgung gesichert werden kann. Auf Grund der australischen wie auch der bisherigen deut-

schen Erfahrungen in der Krankenhauspolitik ist jedoch davon auszugehen, dass das BMGS in den 

begonnenen Veränderungsprozess auch zukünftig regulierend eingreifen wird, um Fehlentwicklungen 

für einzelne Kliniken oder die GKV zu begrenzen. 

                                                      

1 Krankenhausentgeltgesetz. 


