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A Kurzfassung

A.1 Einleitung

In immer mehr Ländern werden «Diagnosis Related Groups» (DRGs) zurNotfallversorgung
+ DRG-Pauschalen fallpauschalen Vergütung von stationären Behandlungen im Krankenhaus

eingeführt. Dabei ist unter anderm zu entscheiden, ob die Notfallversor-
gung stationärer Behandlungsfälle separat oder als impliziter Bestandteil
von DRG-Pauschalen vergütet werden soll. Wenn keine separate Vergü-
tung vorgesehen wird, kann die Befürchtung auftauchen, dass ökonomi-
sche Fehlanreize bezüglich der Notfallversorgung entstehen.

Für eine differenzierte Vergütung für die Aufrechterhaltung derNotfall-Differenzierte
Vergütung? bereitschaftund/oder für das Erbringen vonNotfallbehandlungenkönnten

zwei Gründe angeführt werden:

1. Mit einer differenzierten Vergütung sollen gezielte Anreize im Hin-
blick auf die Notfallversorgung gesetzt werden.

2. Mit einer differenzierten Vergütung sollen Kostenunterschiede von
Behandlungen bei notfällmässigem oder elektivem Eintrittanerkannt
werden. Die Krankenhäuser sollen für die auftretenden Kostenunter-
schiede nicht verantwortlich gemacht werden.

Um entscheiden zu können, ob Notfallbereitschaft und/oderNotfallbe-Arbeitsthemen
handlungen separat vergütet werden sollen, müssen die Fragen nach der
Kategorisierung der Leistungen, nach denNotfallkostenund nach der da-
von abzuleitendenVergütungshöhegeklärt werden.

In dieser Studie werden unterschiedliche Lösungen aus ausgewähltenRegelungen in
ausgewählten
Ländern

Ländern mit Notfallpatientenklassifikationssystemen undNotfallpauscha-
len beschrieben. Anschliessend werden Vorgehensvorschläge gemacht, da-
mit die Frage beurteilt werden kann, ob allenfalls erhöhte Notfallkosten
eine separate Vergütung rechtfertigen und wie diese ausgestaltet werden
könnte.

Unter Notfall wird in dieser Studie ein nicht geplantes, nicht vorhergesehe-Was ist ein Notfall?
nes Ereignis verstanden, das eine medizinische Behandlungnötig macht.
Grundsätzlich betrifft die Notfallversorgung das ganze Spektrum von Ba-
gatellnotfällen mit Selbsteinweisung bis zu Katastrophenfällen mit einem
Grossaufgebot von Rettungsorganisationen.

Notfalldienste lassen sich unterscheiden nach den beiden Aspekten:

• Aufrechterhaltung derNotfallbereitschaft.
• Inanspruchnahme vonNotfallbehandlungen.
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A Kurzfassung

Die Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaft ist oft durch das Gemein- Notfallbereitschaft
wesen gesetzlich geregelt. Entsprechend werden die Krankenhäuser über
Leistungsaufträge oder Krankenhauspläne verpflichtet, imRahmen ih-
res Versorgungsauftrages auch die Notfallbereitschaft sicherzustellen. Da-
durch entstehenVorhaltekosten.

Unter Notfallbehandlungen können entweder die Leistungenverstanden Notfallbehandlun-
genwerden, die für Patienten auf der Notfallstation erbracht werden, oder aber

gesamte stationäre Behandlungsfälle, die durch einen Notfalleintritt aus-
gelöst wurden.

A.2 Regelungen in ausgewählten Ländern

A.2.1 Patientenklassifikationssysteme für Notfallbehandlungen

Um Notfalleintritte oder Behandlungen auf Notfallstationen zu klassifi-
zieren, wurden verschiedenartige Instrumente entwickelt.

• Codierungssysteme für Notfallprobleme. ↑ S.49

Zum Beispiel die kanadische «Presenting Complaint List» oder die
Notfallproblemmatrix aus Victoria.

• Triage-Skalenzur Codierung der Akutheit («acuity»). ↑ S.50

Zum Beispiel die «Australasian Triage Scale» (ATS) oder die ärzt-
liche «Classification Clinique des Malades des Urgences» (CCMU)
und die pflegerische «Classification Infirmière des Malades aux Ur-
gences» (CIMU) aus Frankreich.

• Notfall-Patientenklassifikationssystemeim Stile von DRG-Systemen. ↑ S.52

Zum Beispiel die australischen «Urgency and Disposition Groups»
(UDG), die französischen «Groupes de passage aux urgences»(GPU)
oder die englischen Notfall-HRGs.

Auch ausPatientenklassifikationssystemen für ambulante Behandlungen, ↑ S.64

welche meist ambulant durchgeführte operative Eingriffe abbilden, könn-
ten Vorschläge zur Definition von Notfällen und Notfallbehandlungen ge-
wonnen werden. In dieser Studie wurden solche Systeme jedoch nicht un-
tersucht.

12 (Internetversion) Notfallvergütung im Krankenhaus

A.2 Regelungen in ausgewählten Ländern

A.2.2 Frankreich

In Frankreichwird fakultativ ein Notfalldatensatz namens «Résumé deRPU:
Notfalldatensatz
↑ CCMU: S.51

passage aux urgences» (RPU) verwendet. In dessen aktueller Fassung wer-
den der Akutheitsgrad («gravité») mit der siebenstufigen «Classification
Clinique des Malades des Urgences» (CCMU), die Diagnosen mit der
ICD-10 und die Prozeduren mit der «Classification Commune des Actes
Médicaux» (CCAM) codiert.

Die Aufrechterhaltung der Notfallversorgung wird mittelseiner Jahrespau-Jahrespauschale
nach Grösse der
Notfallstation
↑ S.71

schale vergütet, die stufenweise mit der Grösse der Notfallstation ansteigt.
Da die Grösse einer Notfallstation nach der Anzahl der Notfalleintritte ge-
messen wird, kann man dieses Modell auch verstehen als Modell mit ei-
nem Sockelbetrag (von knappe 500 000) für die Vorhaltung einer Behand-
lungskapazität von 5 000 Notfalleintritte und mit Fallbeiträgen, die mit zu-
nehmendem Volumen vone 33 aufe 66 steigen. Diese – gerundeten –
Zahlen galten für 2008. Ihnen liegen durchschnittliche Vollkosten für einen
Notfalleintritt von ca.e 140 zugrunde, welche 2005 aufgrund von Kosten-
trägerrechnungsdaten aus 88 Krankenhäusern und knapp 40 000 Notfall-
eintritten berechnet wurden.

Für Notfälle, die nicht hospitalisiert werden, wird zusätzlich ein Fallbei-Ambulante Notfälle
↑ S.77 trag vone 25 ausbezahlt. Die verbleibenden Kosten stationärer Notfälle

werden über die GHS-Pauschale (≈ DRG-Pauschale) abgedeckt.

Tafel 1:
GHM/GHS 2007:
Vergütung von
Notfällen
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A Kurzfassung

Für Behandlungen auf Kurzzeitüberwachungsstationen («ZSTCD» = Kurzzeitüberwa-
chungZone de surveillance de très courte durée) ohne anschliessende Hospita-

lisation werden GHS-Pauschalen aus der Hauptkategorie CM 24 (für Auf-
enthalte unter zwei Tagen) bezahlt.

Notfallmässige Hospitalisationen werden – gleich wie elektive Behand- Stationäre Notfälle
↑ S.77lungen – über GHS-Pauschalen abgerechnet.

Zur Kostenrechnung gibt es ein Handbuch. Darin wird die Kostenrechnung Handbuch
Kostenrechnungfür Notfallstationen auf 70 Seiten erläutert.

A.2.3 Grossbritannien

Momentan (im Jahr 2008) werden zwei Patientenklassifikationssysteme Zwei Patientenklas-
sifikationssystemeeingesetzt: Das HRG-System 3.5 zur Vergütung von HRG-Pauschalen und

das HRG4-System zur Berechnung von Referenzkosten.
Bei stationären Behandlungen werden elektive und nicht-elektive Fäl- Elektive und

nicht-elektive
HRG-Pauschalen
↑ Tafel36 (S.94) f

le unterschieden. Dazu gibt es unterschiedliche HRG-Pauschalen. Aus-
ser bei Geburten, Neugeborenen und Patiententransfers handelt es sich
bei den nicht-elektiven HRG-Pauschalen um notfallmässigeHospitalisa-
tionen. Die Aufteilung bewirkte eine Umverteilung von etwa9 % bis 10 %
der Vergütungen.

Notfalleintritte werden unabhängig von einer anschliessenden Hospita- Notfallvergütung
zusätzlich zur
HRG-Pauschalen
↑ Tafel38 (S.96)

lisation mit einem dreistufigen Notfalltarif abgedeckt, der aufgrund der
Kosten bei einer ambulanten Behandlung festgelegt wurde. Die zusätz-
lichen Kosten, die bei notfallmässigen Hospitalisationenauftreten, sind
in der nicht-elektiven HRG-Pauschalen des Krankenhausaufenthaltes be-
rücksichtigt.

Zur Deckung der Kosten der Notfallbereitschaft, werden 80 %des Not- 80/20-Regel
↑ Tafel33 (S.91)falltarifs der geplanten (ambulanten und stationären) Notfalleintritte unab-

hängig von der effektiven Anzahl der Eintritte vergütet.
Zusätzlich wird für die Anzahl notfallmässiger Hospitalisationen pro «Differenzial-

Tarif»
↑ Tafel34 (S.92)

HRG ein Sollwert ausgehandelt. Bei einer Differenz zwischen Sollwert
und effektiver Anzahl Notfalleintritte wird – sowohl bei Unter- wie auch
bei Überschreitung – 50 % der HRG-Pauschale für nicht-elektive Fälle
ausbezahlt.

In der Kostenrechnung wird die Notfallstation als eigene Kostenstelle Kostenstelle
Notfallstation
↑ S.100

geführt.
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A.2 Regelungen in ausgewählten Ländern

Tafel 2: HRG 3.5: Vergütung von notfallmässigen Hospitalisationen
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A.2.4 New South Wales (Australien)

Notfälle sind definiert als Behandlungsfälle, welche eine Aufnahme in- Notfalldefinition
nach klinischen
Zuständen
↑ S.105

nert 24 Stunden erfordern. Aus einer (provisorisch zusammengestellten)
Liste ist ersichtlich, bei welchen klinischen Zuständen dies der Fall ist.

Es sind sieben Kategorien von Ausstattungen von Notfallabteilungen
7 Kategorien von
Notfallabteilungen
↑ Tafel43 (S.107)

definiert. Notfallabteilungen der höchsten drei Niveaus (Niveau 4 bis 6)
verfügen über einen 24-Stunden-Betrieb.

Um die Notfallbehandlungen und auch um die Notfallbereitschaft zu
UDG-gewichteter
Notfallcasemix
↑ Tafel15 (S.56)

bewerten, wird das Notfallpatientenspektrum nach dem UDG-System ge-
wichtet (UDG = «Urgency and Disposition Groups»). Die Patienten wer-
den mit diesem System eingeteilt nach ambulanten und stationären Patien-
ten sowie nach der Triage-Stufe gemäss der «Australasian Triage Scale»
(ATS).

Der Basispreis für die durchgeführten Notfallbehandlungen ist für alle Vergütungen
aufgrund des
Notfallcasemixes
↑ S.110

Krankenhaustypen gleich und liegt bei AU$ 65 (ca.e 40). Dieser Preis
entspricht gemäss Berechnungen 20 % der Notfallkosten.

Das Budget für die Notfallbereitschaft beträgt 80 % der Notfallkosten
↑ S.109und wird den Krankenhäusern anhand des geplanten UDG-gewichteten

Tafel 3:
AR-DRG 2007:
Vergütung von
Notfällen in New
South Wales

16 (Internetversion) Notfallvergütung im Krankenhaus

A.2 Regelungen in ausgewählten Ländern

Notfallcasemixes zugeteilt. Für Zentrumskrankenhäuser,Kinderkranken-
häuser sowie für grosse und mittlere regionale Krankenhäuser gibt es un-
terschiedliche Basispreise (AU$ 280, 230, 195;≈ e 170, 140, 120).

A.2.5 Schweiz

In der Schweiz gibt es kantonal und versicherungsbezogen unterschied-Diverse Vergü-
tungsregelungen liche Regelungen mit Vergütung von:

• Tagespauschalen, welche auf den durchschnittlichen, krankenhaus-
spezifischen Betriebskosten beruhen.

• Globalkrediten, welche von den Kantonsregierungen gesprochen
werden.

• Fallpauschalen auf der Basis desAPDRG-Systems, das für die
Schweiz adaptiert wurde.

Ab 2012 sollen die akutstationären Behandlung einheitlichüber dasSwissDRG ab 2012
SwissDRG-System, einem adaptiertenGDRG-System, vergütet werden.

Gemäss einer seit Ende 2007 geltenden gesetzlichen Regelung darf dieVorhaltung
nicht Teil der
DRG-Pauschale

einzuführende pauschalierte Vergütung an Krankenhäuser keine Kosten-
anteile für gemeinwirtschaftliche Leistungen enthalten.Die Notfallbereit-
schaft ist somit gesondert – als fallunabhängige Leistung –zu kalkulieren
und zu vergüten.

Im «Leitfaden zur leistungsorientierten Spitalplanung» der Gesundheits-Vorhaltung nach
Einwohnerzahl direktorenkonferenz wird vorgeschlagen, die Notfallbereitschaft aufgrund

der Einwohnerzahl der Versorgungsregion zu quantifizieren.
Die notfallmässigen Hospitalisationen werden im Minimaldatensatz alsNotfall-Definition

«Notfälle» (d. h.: Fälle mit einer Behandlungsnotwendigkeit innert 12
Stunden) deklariert. Zusätzlich ist die Eintrittsstunde einzugeben. (Bei ge-
planten Eintritten ist diese Angabe fakultativ.)

Nach dem Einzelleistungstarif Tarmed gib es Notfall-Inkonvenienz-Inkonvenienzpau-
schalen pauschalen bei Behandlungen ausserhalb der regulären Arbeitszeiten.

Im Loras-Projekt wurde der Versuch unternommen, die Kostenfür Vor-Vorhaltekosten
(Loras-Projekt) halteleistungen für die Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaft zu ermit-

teln. Als Vorhalteleistungen wurden Pikettdienste (permanente Rufbereit-
schaft), Präsenzdienste (Einsatzbereitschaft innerhalbvon 5 bis 15 Minu-
ten) sowie der geschätzte unproduktive Anteil im Tages- undSchichtdienst
(«Wartezeiten») berücksichtigt. Die aus den Erhebungen und Berechnun-
gen resultierten Vorhaltekosten wurden gleichmässig auf die behandelten
Notfälle verteilt und betrugen je nach Krankenhaus SFr. 15 bis SFr. 470,
im Gesamtdurchschnitt SFr. 277.
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A.2.6 Deutschland

In Deutschland gibt es keine gesonderte Vergütung für notfallmässige Abzuge 50
Hospitalisationen. Die Krankenhäuser haben sich im Rahmenihres Ver-
sorgungsauftrages grundsätzlich an der Notfallversorgung zu beteiligen.
Wer nicht an der Notfallversorgung teilnimmt, muss pro behandelten Fall
einen Abzug vone 50 verrechnen.

Bei den im minimalen Datensatz codierten «Notfällen» handelt es sich
überwiegend um Eintritte ohne «Einweisungsschein». Dieseadministrati-
ve Definition ist als allfälliges vergütungsrelevantes Klassifikationskriteri-
um ungenügend.

A.3 Vorschläge zur Notfallvergütung im Krankenhaus

Unter den gefundenen Lösungen erscheinen die britischen Ansätze beson- Elemente aus
britischem Modellders interessant zu sein. Da sie im Umfeld eines staatlich geplanten und or-

ganisierten Gesundheitswesens benutzt werden, können sieallerdings bei
anderer Organisationsform nicht in ihrer Gesamtheit übernommen wer-
den. Deswegen sind einzelne Ideen daraus elementweise in die nachfol-
genden Vorschläge zur Vergütung der Notfallbehandlungen aufgenommen
worden. Tafel4

A.3.1 Notfallbereitschaft

Als Erstes wird vorgeschlagen, die Notfallbereitschaft nicht als impli- Leistungsauftrag
↑ S.154ziten Bestandteil der DRG-Vergütungen zu verstehen, sondern über Leis-

tungsaufträge zu definieren und entsprechend zu vergüten. Die Vergütung
wird sich dabei auf den Umfang der zu versorgenden Bevölkerung bezie-
hen. Eine solche Vergütung ist insbesondere für jene Krankenhäuser von
Bedeutung, bei denen das vorzuhaltende, potenzielle Leistungsvolumen
viel grösser ist als dessen tatsächliche Beanspruchung.

Ein Hauptproblem einer solchen Vergütung liegt bei der Berechnung der Problem:
Berechnung der
Vorhaltekosten

Vorhaltekosten. In einigen Ländern werden sie aufgrund derLeistungs-
kennzahlen der Vorjahre geschätzt. Etwas zuverlässiger wären – und dies
wird hier empfohlen – punktuelle Kostenerhebungen z. B. nach dem Mus-
ter von Loras oder nach einem eigenen Modell. Die so geschätzten Vorhal- ↑ Loras-Erhebung:

S.122tekosten werden anschliessend für jede Vorsorgungsregionhochgerechnet
und durch die zu versorgende Bevölkerung dividiert.

Um die Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaft aus finanzieller Sicht Kostendeckungs-
grad < 100 %beschränkt attraktiv zu halten, wird vorgeschlagen, den Kostendeckungs-

grad der Vergütung etwas unter hundert Prozent zu legen. (Die restlichen
Kosten laufen als DRG-relevante Kosten in die Berechnung der DRG-
Gewichte ein.)
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A.3 Vorschläge zur Notfallvergütung im Krankenhaus

Es ist zu überlegen, ob der zu vergütende Betrag an ein Bonus-SystemVariante:
Bonus-System
↑ Beispiel:

Victoria (AU): S.139

gekoppelt werden soll. Dazu müssten Leistungskennzahlen und dazuge-
hörige Zielerreichungsgrade definiert werden. Dies ermöglichte, gezielte
Anreize im Hinblick auf Notfallversorgungsziele zu setzen.

Als alternatives, bedeutend weniger aufwändiges Modell könnte – in zwei-Alternative:
Notfallbereitschaft
als innerbetriebli-
che Leistung
↑ S.156

ter Wahl – die Verrechnung der Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaft
als innerbetriebliche Leistung gewählt werden. Dies entspricht der heu-
tigen Lösung in Deutschland: Die Vorhaltekosten sind Teil der DRG-
relevanten Kosten und fliessen in die DRG-Gewichte ein. Diese Wahl
könnte damit begründet werden, dass die Aufrechterhaltungder Notfall-
bereitschaft genauso wie die Führung eines Labors, einer Apotheke, einer
Küche eine notwendige Vorleistung für den Krankenhausbetrieb darstellt.

Bei dieser Lösung müssten die Vorhaltekosten für ambulanteNotfälleProblem:
Vorhaltekosten für
ambulante Notfälle

ausgegliedert werden. Das ist ein Problem: Da bei der Organisation der
Vorhaltung in Krankenhäusern nicht zwischen Vorhalteleistungen für am-
bulante und für stationäre Notfälle unterschieden wird, können diese Kos-
ten auch dann, wenn eine differenzierte Kostenrechnung geführt wird, nur
geschätzt werden,

Ein weiteres Problem ist die Festlegung der Ersatzzahlungen vonProblem:
Keine Teilnahme
an der Notfallver-
sorgung

Krankenhäusern, welche nicht an der Notfallversorgung teilnehmen. In
Deutschland werden in diesem Fallee 50 pro Behandlungsfall bezahlt.
Um zu beurteilen, ob ein solcher Betrag kostenadäquat ist, müssten Er-
hebungen zur Schätzung der Vorhaltekosten (wie oben vorgeschlagen)
durchgeführt werden.

A.3.2 Notfallbehandlung

Zur Vergütung der Notfallbehandlungen wird vorgeschlagen, die beste-DRGs mit / ohne
Notfalleintritt henden DRGs aufgrund des Kriteriums «mit/ohne Notfalleintritt» zu split-

ten und bei vorhandenen relevanten Kostenunterschieden unterschiedlich
zu gewichten.

Für die in «DRGs mit Notfalleintritt» und «DRGs ohne Notfalleintritt»Vorgehen
↑ S.158 zu unterteilenden DRGs werden anhand der Daten der Kosten erhebenden

Krankenhäuser die Fallkosten und deren Streuungen berechnet. Aus einer
solchen Berechnung wird ersichtlich, welchen Einfluss einenotfallmässige
Hospitalisation auf die Kosten der gesamten stationären Behandlung hat.
(Es kann so geprüft werden, ob Notfalleintritte grundsätzlich komplexere
und teurere Fälle innerhalb der einzelnen DRGs darstellen.)

Wenn es viele DRGs hat, bei welchen die Anteile der Notfälle relativSelektive Splits?
klein oder relativ gross sind und wenig streuen, oder bei welchen die Kos-
tenunterschiede gering sind, dann wird es sinnvoll sein, das Klassifika-
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tionskriterium «mit Notfalleintritt» selektiv zu verwenden. Damit erhöht
sich allerdings die Anzahl DRGs.

Andernfalls ist es vorzuziehen, die DRGs durchgehend nach dem Not- Zwei Fallgewichte
pro DRG?
↑ Beispiel:

Grossbritannien:
Tafel 36 (S.94)

fallkriterium gesplittet zu lassen. Es gäbe damit keine Verlängerung der
Liste der DRG-Bezeichnungen. Aber es gäbe neu zu jeder DRG ein Ge-
wicht für die elektive Eintritte und ein anderes für die notfallmässige Hos-
pitalisation. (Auch die übrigen Kennzahlen – wie die erwartete Verweil-
dauer und die Grenzverweildauern – müssten in diesem Fall doppelt ge-
führt werden.)

Knackpunkt dieses Vorschlages ist eine griffige und möglichst wenig Problem: Definition
«Notfalleintritt»
↑ S.157

manipulierbare Definition der «Notfalleintritte». Notfalleintritte können
aus medizinischer oder aus administrativer Sicht definiertwerden. Eine
medizinische Definition ist DRG-tauglicher, weil sie einenAspekt des Pa-
tientenzustandes abbildet. Vorgeschlagen wird, von einerDefinition wie
der folgenden auszugehen: «Notfalleintritte sind Aufnahmen von Patienten
mit einer Behandlungsnotwendigkeit innerhalb vonx (z. B. 12) Stunden.»

Um die Konstruktion des DRG-Systems unangetastet zu lassen(oder auch Alternative:
Behandlungen auf
der Notfallstation
↑ S.160

in Ergänzung zum obigen Vorschlag), könnten die Kosten für die Behand-
lung auf der Notfallstation separat ausgewiesen und vergütet werden.

Dazu wäre es nötig, (1) zu definieren, was unter Notfallstation verstan-
den wird, (2) die Notfallstation als eigene Kostenstelle zuführen und (3)
die Kosten der Notfallbehandlungen fallbezogen zu ermitteln.

Es wäre zu überprüfen, ob die Fallkosten der Behandlungen auf der Not- ↑ Frankreich:
Einheitstarif: S.77fallstation vom Schweregrad der Notfälle beeinflusst werden. Dafür wä-

re ein Notfallpatientenklassifikationssystem auszuwählen und einzusetzen.
Ein weltweit etabliertes System gibt es nicht; in New South Wales und in ↑ UDG in NSW:

S.110
↑ HRG-Notfalltarife:

Tafel 35 (S.92) und
Tafel38 (S.96)

Grossbritannien werden aber solche Systeme zu Vergütungszwecken ein-
gesetzt. (In beiden Systemen sind rund zehn Patientenkategorien definiert.)

Wenn die Kosten von Behandlungen auf der Kostenstelle «Notfallsta-

Problem:
Notfalleintritt
als Teil einer
Behandlung

tion» ausgegliedert und speziell bezahlt werden, stellt sich – wie bereits
erwähnt – die Frage, warum nicht auch die Leistungen andererKostenstel-
len, welche ebenfalls direkt für einzelne Patienten erbracht werden, separat
vergütet werden sollen, z. B. die diagnostischen Leistungen.

Um einen zu grossen Ausbau des DRG-Vergütungssystems zu vermei-
den und um nicht über kurz oder lang zu einer Art ‹Vergütung von pau-
schalierten Einzelleistungen› zu gelangen, wird von der separaten Vergü-
tung nur der Leistungen auf der Notfallstation abgeraten.
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A.3 Vorschläge zur Notfallvergütung im Krankenhaus

Tafel 4: Notfallversorgung: Vergütungsoptionen
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A.3.3 Zusammenfassung

Die Hauptvorschläge in Kurzform lauten:

Die Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaft wird über Leistungsaufträ- Notfallbereitschaft:
Leistungsaufträgege sichergestellt. Die daraus entstehenden Vorhaltekosten sind zu schätzen

oder zu berechnen. Falls sie ins Gewicht fallen, werden sie auf der Ba-
sis der zu versorgenden Bevölkerung vergütet. Mit einer Koppelung an
ein Bonussystem könnten gezielte Anreize im Hinblick auf Notfallversor-
gungsziele gesetzt werden.

Zur Beurteilung der Kosten von Notfallbehandlungen werdendie DRGs Notfallbehandlun-
gen:DRGs
mit/ohne
Notfalleintritt

durchgehend nach dem Kriterium «mit/ohne Notfalleintritt» gesplittet.
Allfällige Kostenunterschiede zwischen notfallmässigenund elektiven Be-
handlungen werden in unterschiedlichen DRG-Gewichtungenberücksich-
tigt.

Notfälle werden medizinisch definiert: «Notfalleintrittesind Aufnahmen Notfalldefinition:
Medizinische
Definition

von Patienten mit einer Behandlungsnotwendigkeit innerhalb von x (z. B.
12) Stunden.»

Zur Umsetzung dieser Vorschläge werden folgende Daten zusätzlich zu Datengrundlagen:
den heute üblicherweise vorliegenden medizinischen und ökonomischen
Falldaten zum Patienten und zu den Behandlungskosten benötigt:

• Um die Vorhaltekosten zur Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaft – Vorhaltekosten
zu berechnen bzw. zu schätzen, ist eine vorerst einmalige Kostener-
hebung bei einer Stichprobe von Krankenhäusern erforderlich.

• Um Notfalleintritte aus medizinischer Sicht zu definieren, ist der Fall- – Falldatensatz
datensatz um Eintrittsdiagnose bzw. Notfallproblem und/oder Triage-
kategorie zu erweitern.
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B.1 Aufgabenstellung und Arbeitsweise

In immer mehr Ländern werden «Diagnosis Related Groups» (DRGs) zurNotfallversorgung
+ DRG-Pauschalen fallpauschalen Vergütung von stationären Behandlungen im Krankenhaus

eingeführt. Dabei ist unter anderm zu entscheiden, ob die Notfallversor-
gung stationärer Behandlungsfälle separat oder als impliziter Bestandteil
von DRG-Pauschalen vergütet werden soll. Wenn keine separate Vergü-
tung vorgesehen wird, kann die Befürchtung auftauchen, dass ökonomi-
sche Fehlanreize bezüglich der Notfallversorgung entstehen.

Für eine differenzierte Vergütung für die Aufrechterhaltung derNotfall-Differenzierte
Vergütung? bereitschaftund/oder für das Erbringen vonNotfallbehandlungenkönnten

zwei Gründe angeführt werden:

1. Mit einer differenzierten Vergütung sollen gezielte Anreize im Hin-
blick auf die Notfallversorgung gesetzt werden.

2. Mit einer differenzierten Vergütung sollen Kostenunterschiede von
Behandlungen bei notfällmässigem oder elektivem Eintrittanerkannt
werden. Die Krankenhäuser sollen für die auftretenden Kostenunter-
schiede nicht verantwortlich gemacht werden.

Um entscheiden zu können, ob Notfallbereitschaft und/oderNotfallbe-Arbeitsthemen
handlungen separat vergütet werden sollen, müssen die Fragen nach der
Kategorisierung der Leistungen, nach denNotfallkostenund nach der da-
von abzuleitendenVergütungshöhegeklärt werden.

In dieser Studie werden unterschiedliche Lösungen aus ausgewähltenRegelungen in
ausgewählten
Ländern

Ländern mit Notfallpatientenklassifikationssystemen undNotfallpauscha-
len beschrieben. Anschliessend werden Vorgehensvorschläge gemacht, da-
mit die Frage beurteilt werden kann, ob allenfalls erhöhte Notfallkosten
eine separate Vergütung rechtfertigen und wie diese ausgestaltet werden
könnte.

Diese Publikation entstand aus einer Studie für die Deutsche Krankenh-Extrakt aus
DKG-Studie ausgesellschaft (DKG), die im Jahre 2008 erarbeitet wurde.

Die Arbeit basiert weitgehend auf Internetrecherchen sowie vereinzel-Internetrecherchen
ten direkten Nachfragen zu ausgewählten Themen. Seit der Zeit, in der ich
eine ähnliche Art von Recherchen im Rahmen des DKG-Gutachtens von
2000 zum Vergleich und zur Beurteilung von Patientenklassifikationssys-
temen1 durchgeführt habe, sind wesentlich mehr Informationen perInter-

1 Fischer[DRG-Systeme, 2000].
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net direkt verfügbar. Einzelne Länder sind dazu übergegangen, komplette
Handbücher, Beschreibungen aller Datendefinitionen und ganze Gesetzes-
werke ins Internet zu stellen. Einerseits war so ein detaillierter Einblick in
viele Regelungen möglich, andererseits war es angesichts der Datenfülle
nicht immer leicht, Antworten zu den spezifischen Fragen, die für diese
Studie beantwortet werden sollten, zu finden. Die benötigten Informatio-
nen waren oft verstreut und mussten wie Mosaiksteine zusammengefügt
werden.

Dem Leser werden die vielen Fussnoten auffallen. Bestimmt können sie Quellenangaben
auch ihm eine Hilfe sein. Eingetragen aber habe ich sie besonders auch
für mich selbst. So kann ich meine Übersetzungen und Zusammenfassun-
gen überprüfen sowie meine Recherchen gezielt wieder aufnehmen und
fortsetzen, wenn sich weitere Fragen stellen.

B.2 Aufbau der Studie

Die Studie umfasst einen theoretischen Teil, in dem grundsätzliche Über- Kap. B: Einleitung
Kap. C: Notfälle
und
Notfallversorgung
↑ S.35

legungen zur Notfallversorgung und deren Organisation sowie Ausgestal-
tungsmöglichkeiten der Vergütung und der Kostenkalkulation dargelegt
sind.

Die Resultate der Recherchen in den ausgewählten Ländern werden unter Kap. D:
Notfall-PCS
↑ S.49

zwei Aspekten gezeigt: Zuerst wird ein Blick auf einige Notfallpatienten-
klassifikationssysteme aus verschiedenen Ländern geworfen.

Anschliessend werden die gefundenen Regelungen zur Vergütung der Kap. E +
_NR_inh_NFsys_-
ohneDRG:
Regelungen
↑ S.65

krankenhausbasierten Notfallversorgung nach folgenden Gesichtspunkten
beschrieben:

• Verwendetes Patientenklassifikationssystem für akutstationäre Be-
handlungen.

• Organisation des Gesundheitswesens.

• Definitionen zur Notfallversorgung.

• Organisation der Notfallversorgung.

• Vergütungsmodelle.

• Kostenkalkulation.

• Zusammenfassung ausgewählter Regelungen.

Im darauf folgenden Kapitel sind besonders interessante Ideen zusammen- Kapitel F:
Zusammenfassung
interessanter Ideen
und Bewertung
↑ S.141

gezogen. Auf die Zusammenfassungen folgt eine Tabelle, worin die gefun-
denen Systeme und Regelungen nach der Art ihres Einsatzes kategorisiert
sind. Sie enthält auch eine Bewertung im Hinblick auf eine allfällige Ver-
wendung im eigenen Land.
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Im letzten Kapitel werden Vorschläge zur Kostenberechnungund zurKap. G: Vorschläge
↑ S.151 Vergütung der Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaftund der notfall-

mässigen Hospitalisationen formuliert.

Der Anhang enthält ein Abkürzungsverzeichnis samt Internetverweisen,Kapitel H: Anhang
↑ S.163 ein ausführliches Literatur- und ein Stichwortverzeichnis.

B.3 Lesehinweise

In dieser Studie gibt es zwei Arten von internen Querverweisen:Querverweise:

• Verweise auf Tafeln, die unmittelbar zum Text gehören.direkter Verweis

• Verweise auf Tafeln oder Abschnitte, die in anderen Teilendes Bu-↑ Querverweis

ches zu finden sind.

In der Pdf-Datei gibt es in den Marginalien und im Inhaltsverzeichnis blauBlaue Verweise auf
Tabellen und Seiten eingefärbte Tabellen- und Seitennummern. Durch einen Mausklick gelangt

man direkt zur referenzierten Seite.
Grau gedruckte Texte enthalten Verweise auf Texte im Internet, die fürGraue Verweise

ins Internet diese Arbeit gebraucht wurden. Durch einen Mausklick öffnet sich ein
Internet-Browser-Fenster, und man kann sich den referenzierten Text an-
sehen. Da die Inhalte im Internet z. T. sehr schnelllebig sind, kann es sein,
dass manche Verweise bereits zum Zeitpunkt des Lesens nichtmehr gültig
sind. In solchen Fällen kann es sich lohnen, im Internet nachTitel und Au-
tor zu suchen, um einen allfälligen neuen «Standort» ausfindig zu machen.

Bei mehrzeiligen Internetverweisen kann es sein, dass man die aktive
Zone für den Mausklick kaum findet. (Sie befindet sich dann zwischen
den Zeilen.) Dies schafft die aktuelle Version der verwendeten Textaufbe-
reitungssoftware leider noch nicht besser.

B.4 Begriffe und deren Übersetzungen

Als Arbeitsbegriffe wurden in dieser Studie (meist) folgende Begriffe ver-Arbeitsbegriffe
Vgl. dazu Synonyme
und fremdsprachige
Ausdrücke in
Tafeln5 und6.

wendet:

• Notfallversorgung: Alle Einrichtungen und Regelungen zur Versor-
gung der Bevölkerung bei medizinischen Notfällen.

• Notrufnummer: Sammel-Notruf-Telefonnummer für Polizei, Feuer-
wehr und Rettungsdienst.

• Sanitätsnotruf: Notruf-Telefonnummer, welche direkt zu einem me-
dizinischen Rettungsdienst führt.

• Ambulanzfahrzeug: Zum Transport von Notfallpatienten ausgerüste-
tes Fahrzeug, das mit Rettungssanitäter und – je nach Bedarf– mit
oder ohne Notarzt fährt.
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• Notarzteinsatzfahrzeug: Fahrzeug mit medizin-technischer Ausrüs-
tung für die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der Vitalfunk-
tionen von Notfallpatienten, ohne Möglichkeit des Patiententranspor-
tes.

• Krankentransportwagen: Zum nicht-notfallmässigen Transport von
Patienten ausgerüstetes Fahrzeug.

• Notarzt: Arzt, der die Erste Hilfe beim Patienten vornimmt und bei
Bedarf den Transport (zur Notfallstation) begleitet.

• Notfallarzt: Diensthabender Arzt auf der Notfallstation (kann bei Be-
darf auch als Notarzt ausrücken).

• Notfallstation: Ort der Aufnahme von Notfällen im Krankenhaus.

• Notfallabteilung: Eigenständige Organisationseinheit im Kranken-
haus zur Aufnahme von Notfällen.

• Notfalleintritt: Eintritt auf der Notfallstation, ohne nähere Beschrei-
bung der Art der administrativen Aufnahme und der Weiterbehand-
lung.

• Ambulante Notfallbehandlung: Notfallbehandlung ohne anschlies-
sende stationäre Aufnahme beim gleichen Leistungserbringer.

• Notfallmässige Hospitalisation: Stationäre Behandlung eines als Not-
fall eingewiesenen Patienten.

• Art der Weiterweisung: Art der Entlassung aus der Notfallstation
(z. B. nach Hause; Transfer in andere Akutklinik; Hospitalisation im
eigenen Krankenhaus).

Da in den verschiedenen Ländern nicht nur die Systeme der Gesundheits- Begriffe in
verschiedenen
Ländern und
Sprachen

Tafeln5 und6

versorgung im Allgemeinen und jene der Notfallversorgung im Speziellen
unterschiedlich aufgebaut sind, sondern auch unterschiedliche Wörter und
Begriffe zur Bezeichnung der Strukturelemente verwendet werden, habe
ich in einer kleinen Übersetzungstabelle versucht, die Fachbegriffe nach
gleichen (oder zumindest ähnlichen) Bedeutungen zusammenzustellen.

Legende:Wenn in der Spalte für die Schweiz kein Eintrag zu finden ist,
wird (u. a.) der gleiche Begriff wie in Deutschland verwendet.
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Tafel 5: Übersetzungen von Fachbegriffen zur Notfallversorgung (Teil 1)
Arbeitsbegriff Deutschland Schweiz Frankreich England, US, AU
Notfall Notfall Notfall Urgence Emergency
Dringlicher Fall Urgency [US]
Notfallversorgung Notfallversorgung Notfallversorgung Organisation des

secours
Emergency
(medical) services

Notfallbereitschaft Teilnahme an der
Notfallversorgung

Notfalldienst;
Notfallsicherheit

Service d’urgences Emergency
(medical) service

Notrufnummer Notruf (112) Notnummer (112) (112) Emergency
telephone number
(999 or 112)
(US: 911)

Sanitätsnotruf (112) Sanitätsnotruf (144) Centre 15; Écoute
médicale permanente

Emergency medical
assistance service (?)

Sanitätsnotrufzentra-
le

(Rettungsleitstelle) Sanitätsnotrufzentra-
le

Service d’aide
médicale d’urgence
(SAMU)

Rettungskette Rettungskette Rettungskette
Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Aide médicale

urgente; Structure
mobile d’urgence et
de réanimation
(SMUR)

Emergency medical
service; Emergency
ambulance service
provider

Ambulanzfahrzeug Rettungswagen Ambulanz;
Ambulanzfahrzeug

Ambulance (Emergency)
Ambulance

Notarzteinsatzfahr-
zeug

Notarzteinsatzfahr-
zeug

Krankentransportwa-
gen

Krankentransportwa-
gen

Notarzt Notarzt Notarzt Médecin urgentiste Emergency
physician

Notfallarzt Médecin urgentiste
(de garde)

Emergency
physician

Notfallmedizin Notfallmedizin Médicine
d’urgence(s)

Emergency medicine

Ärztlicher
Bereitschaftsdienst

Organisierter
Notfalldienst

Ärztlicher
Notfalldienst

Krankenhaus-
basierter
Notfalldienst

Accueil et traitement
des urgences

Emergency Hospital
Services [US]

Notfallstation Notfallambulanz;
Notfallpforte;
Notfallaufnahme;
Notaufnahme

Notfallstation;
Notfallaufnahme

Structure des
urgences (SU); Unité
d’urgences

(Accident and)
emergency
room/ward/department;
Casualty department

Notfallabteilung Interdisziplinäre
Notfallaufnahme

(Zentrale
Notfallaufnahme)

Unité d’urgences Emergency
department

Notfalleintritt Notfallaufnahme;
Notfall

Passage aux
urgences; Prise en
charge des urgences

Emergency
attendance; Emer-
gency presentation
[AU]
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Tafel 6: Übersetzungen von Fachbegriffen zur Notfallversorgung (Teil 2)
Arbeitsbegriff Deutschland Schweiz Frankreich England, US, AU
Ambulante
Notfallbehandlung

Ambulanter Notfall Urgence
pré-hospitalière

Notfallmässige
Hospitalisation

Stationärer Notfall Hospitalisation non
programmée

Emergency
admission

Art der
Weiterweisung

Disposition

Pikett Rufbereitschafts-
dienst

Pikett Service d’astreinte On-call staffing [AU]

Dienst rund um die
Uhr

Permanence des
soins

24 hours per day
access [AU]

Ausserhalb der
regulären Dienstzeit

Out-of-hours period

Sperrzeit Sperrzeit Ambulance
diversion; Access
block; Hospital
bypass

Ambulatorium Ambulatorium;
Ambulance

Out-Patient Clinic

Belegarztkranken-
haus

Belegarztkranken-
haus

Belegarztspital Consultant Clinic

Hausarzt Hausarzt Hausarzt Family doctor;
General practitioner

Niedergelassener
Arzt

Freipraktizierender
Arzt

(General
practitioner)

Facharzt Facharzt Specialist;
Medical officer [AU]

Belegarzt Belegarzt Belegarzt Consultant; Visiting
medical officer [AU]

Leistungserbringer Leistungserbringer Leistungserbringer Provider
Kostenträger Commissioner (-)

Vorhalteleistung Vorhalteleistung (Mission d’interêt
général)

Vorhaltekosten Vorhaltekosten
(Kostenstelle) Direkte Kostenstelle

(Pflegefachbereiche)
Hauptkostenstelle

(Kostenstelle) Direkte Kostenstelle
(Medizinische
Institutionen)

Vorkostenstelle

(Kostenstelle) Indirekte
Kostenstelle

Hilfskostenstelle

Fallgewicht Relativgewicht Kostengewicht Ponderation;
Échelle tarifaire

Tariff;
Cost Weight [US]

Intensivmedizinische
Prozeduren

(Actes de
réanimation)

Critical care
procedures

Krankenhaus Krankenhaus Spital Hôpital Hospital
Verweildauer Verweildauer Aufenthaltsdauer Durée de séjour Length of stay
Eintritt Aufnahme Eintritt; Aufnahme Entrée; Accueil;

Prise en charge
Admission

Verlegung Verlegung Verlegung Transfer Transfer
Austritt Entlassung Austritt Sortie Discharge
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B.5 Fragenkatalog zur Notfallvergütung im Krankenhaus

Um die krankenhausbasierte Notfallversorgung, deren Kosten und derenTafel7

Vergütung zu beschreiben, kann der folgende Fragenkatalogdurchgegan-
gen werden. (Die Hauptfragen sindkursiv gedruckt. Die beigefügten Zu-
satzfragen sind Ergänzungen, die einzelne Aspekte näher beleuchten.)

Definitionen zur Notfallversorgung

Wie ist ein «Notfall» definiert?(a1a)
Wie sind Notfälle in Versorgungsaufträgen definiert? Wie sind Notfälle

in Falldatensätzen definiert? Wie sind Notfälle in Tarifen definiert?

Zur Organisation der Notfallversorgung

Wie ist die Notfallversorgung organisiert?(a1b)
Welche Arten von «Notfalleinrichtungen» gibt es? Sind ambulante Not-

fallversorgung, krankenhausbasierte Notfallversorgungund Rettungswe-
sen voneinander abgegrenzt? Wer ist für welche Aspekte verantwortlich?

Welche Notfalldienste bieten Krankenhäuser an?(a1c)
Beteiligen sich alle Krankenhäuser an der Notfallversorgung? Beteili-

gen sich die Krankenhäuser auch an der ambulanten Notfallversorgung?
Beteiligen sie sich an den Rettungsdiensten?

Tafel 7: Schema der Fragen zur Vergütung der Notfallversorgung
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Welche Mindestanforderungen bestehen für die Teilnahme ander kranken- (a1d)
hausbasierten Notfallversorgung?

Quantifizierung der Notfallbereitschaft

Wie werden die Leistungen zur Aufrechterhaltung der krankenhausbasier- (a2a)
ten Notfallbereitschaft gemessen?

Wie wird die Intensität der Teilnahme an der krankenhausbasierten Not-
fallversorgung berücksichtigt?

Vergütung der Notfallbereitschaft

Wie wird die Aufrechterhaltung der Bereitschaft zur krankenhausbasierten (a2b)
Notfallversorgung vergütet?

Wer tritt als Auftraggeber für die Bereitschaftsdienste auf (Gemeinwe-
sen oder Krankenkassen)? Wer zahlt? Wie wird die Intensitätder Teilnah-
me an der Notfallversorgung berücksichtigt?

Quantifizierung der Notfallbehandlungen

Wie wird die Inanspruchnahme der Notfalldienste im Krankenhaus gemes- (a2c)
sen?

Wird ein Notfalleintritt im Falldatensatz codiert? Wie lautet die Defini-
tion dazu?

Vergütung der Notfallbehandlungen

Wie werden die Behandlungen von Notfällen vergütet, die anschliessend (a2d)
hospitalisiert werden?

Welche spezifischen Entgelte (z. B. Fallpauschalen, Zusatzentgelte, Zu-
schläge) sind für die stationäre Behandlung von Notfällen vorgesehen?
Wie beeinflusst die Vergütung von Notfällen, welche anschliessend hos-
pitalisiert werden, die Fallpauschale? Welchen Einfluss auf die Fallpau-
schalen hat die Vergütung der Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaft?

Wie werden die Behandlungen von Notfällen vergütet, die anschliessend (a2e)
nicht hospitalisiert werden?

Welche Bezüge gibt es zur Vergütung des ärztlichen Notfalldienstes?

Werden Rettungseinsätze separat von der Notfallbehandlung vergütet? (a2f)

Kostenkalkulation

Wie werden die Kosten berechnet? (a2g)
Wie werden die Kosten der krankenhausbasierten Notfalldienste berech-

net? Wie wird der Aufwand für die Aufrechterhaltung der Notfallbereit-
schaft kostenmässig vom Aufwand der Inanspruchnahme abgegrenzt? Wie
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werden die Kosten für ambulante und stationäre Notfälle voneinander ab-
gegrenzt?

B.6 Modifikationen in DRG-basierten Vergütungssystemen

Beurteilungen und Modifikationen von DRG-basierten Vergütungssyste-
men können grundsätzlich ausserhalb des eigentlichen DRG-Systems auf
der Ebene des Vergütungsmodelles2 oder innerhalb des DRG-Systems auf
der Kalkulationsseite oder auf der Konstruktionsseite ausgeführt werden.3

Ansatzpunkte auf der Ebene desVergütungsmodellessind:Vergütungsmodell

• Kalkulation und Geltungsbereich desBasispreises: Die BasispreisBasispreis
(d. h. der Wert, der pro DRG-Punkt vergütet wird) kann für alle Kran-
kenhäuser einer Region oder eines Landes gleich sein oder jenach
Krankenhaustyp festgelegt werden. Der Basispreis kann auch – al-
lerdings nicht sehr «DRG-like» – für jedes Krankenhaus einzeln be-
rechnet werden (so wie heute in der Schweiz mancherorts nochTa-
gespauschalen aufgrund der Betriebskosten berechnet und vereinbart
werden). In Bezug auf die Vergütung von notfallmässigen Hospitali-
sationen wäre es denkbar, für diese einen leicht erhöhten Basispreis
anzuwenden.

Ansatzpunkte auf der Kalkulationsseite sind:Kalkulation

• Die erwartete Verweildauerwird als Ausgangspunkt bei der Berech-Verweildauer und
Grenzwerte nung der Grenzwerte und zur Berechnung der Ausreisservergütung

verwendet.Oberer und unterer Grenzwertlegen fest, welche Behand-
lungsfälle als Ausreisser gelten und welche nicht. Üblicherweise wer-
den Grenzwerte für die Verweildauer berechnet. Darüberhinaus kön-
nen Grenzwerte für Kosten, unter Umständen auch für den Pflegeauf-
wand4 definiert werden.

• Fallgewichtekönnen generell Geltung haben, oder sie können kon-Fallgewichte
textbezogen festgelegt werden. In Deutschland gibt es z. B.unter-
schiedliche Fallgewichte für «Hauptabteilungen» und für Abteilun-
gen mit Belegärzten. Ausserdem gibt es DRG-bezogene Zusatzfall-
gewichte für Hebammen. Bei den Fallgewichten für die sogenannten
«impliziten Einbelegungtags-GDRGs» handelt es sich ebenfalls um

2 Vgl. dazu auch Fischer[Vergütungssysteme, 1999].
3 Erweiterter Auszug aus: Fischer[Grafiken zur PCS-Beurteilung, 2008]: 18–20. –

Vgl. dazu auch: Fischer[DRG+Pflege, 2002]: 90 ff.
4 Zum Thema Pflegeausreisser vgl. Fischer[DRG+Pflege, 2002]: 107 f.
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separat errechnete Fallgewichte.5 In Grossbritannien gibt es unter-
schiedliche Fallgewichte für elektive und nicht-elektiveBehandlun-
gen.6 In Frankreich gibt es unterschiedliche Fallgewichte je nach der
Krankenhaus-Trägerschaft.7

• Die Fallkostenrechnungkann im Hinblick auf bestimmte Fragestel- Fallkostenrechnung
lungen differenzierter gestaltet werden. Dies kann sich auf die relative
Höhe der Fallgewichte auswirken. (Zum Beispiel, wenn die Pflege-
kosten nicht mehr anhand der Pflegetage, sondern anhand der täglich
erhobenen Pflegeleistungen den Fallkosten zugerechnet werden. Oder
wenn die Kosten der Notfalleintritte detailliert berechnet werden.)

• Zusatzgruppierungen(wie z. B. die Zusatzentgelte zu den GDRG- Fallgewichte von
Zusatzgruppierun-
gen

Pauschalen) werden gewöhnlich eingeführt, um ungerechtfertigte
Differenzen zwischen Kosten und Vergütung zu vermindern. Ausser-
dem können sie die Effekte grosser Vergütungssprünge zwischen ver-
schiedenen DRG-Pauschalen abfedern. Da sie aber gleichzeitig einen
Anreiz darstellen, diese zusätzlich vergüteten Leistungen vermehrt
zu erbringen, muss überlegt werden, in welchem Ausmass deren Ge-
wichtungen die Kosten decken sollen.

• Die Mechanismen zur Ausreisservergütung sollten so gestaltet sein, Ausreissergewich-
tungdass für Fälle, die vor dem Hintergrund der zugewiesenen DRGuner-

wartet lange behandelt werden, zwar eine Teilentschädigung vergütet
wird, dass diese aber weder den Anreiz setzt, solche Patienten abzu-
schieben, noch, sie unnötig lange im Krankenhaus zu behalten.

Ansatzpunkte auf der Konstruktionsseite sind: Konstruktion

• Weil man sich bemühte, in einem DRG-System mit möglichst weni- Vereinfachung
komplexer DRGsgen Fallgruppen auszukommen, wurden gewisse Behandlungender-

art in DRGs zusammengefasst, dass sie sehr umständlich bezeich-
net werden mussten. Im GDRG-System gibt es z. B. Bezeichnungen,
die kaum mehr verständlich sind.8 Um mit einem DRG-System «im

5 Bei diesen GDRGs mit einer unteren Grenzverweildauer von zwei Tagen wurden
die Kosten für die Fälle mit einer Verweildauer von einem Tagauf der Kostenbasis
ebendieser Fälle berechnet. – Vgl. Roeder N et al. [Lernendes Vergütungssystem,
2008]: 27.

6 Vgl. The Casemix Service [HRG4/EMUC, 2007].
7 Vgl. Andréoletti et al.[T2A, 2007].
8 Die Bezeichnung der GDRG B02B (2008) lautet beispielsweise: «Komplexe Kra-

niotomie oder Wirbelsäulen-Operation od. andere aufwändige Operation am Ner-
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Feld» arbeiten zu können, müssen derartige DRGs unterteiltwerden
(oder zumindest müssen deren Bezeichnungen vereinfacht werden).

• Die Codierungslisten können erweitert werden um Scores ärztlicherErweiterung der
Codierungslisten Fachgesellschaften, der Pflege, usw. (InICD-10-GMsind neuerdings

z. B. Codes fürFIM-Werte,9 Barthel-Index und «Minimal Mental
State Examination» (MMSE) unter den Nummern U50 bis U51 co-
dierbar.) – Vorteilhaft an einer solchen Vorgehensweise ist, dass die
Grouper-Software nicht verändert werden muss. Problematisch ist,
dass damit dieICD immer weniger eine Klassifikation der Krank-
heit bleibt, sondern allmählich zu einem Sammelsurium für Codes
von DRG-relevanten Patientenzustandsbeschreibungen wird.

• DRG-Überprüfung:DRG-Überprüfung

– Überprüfung der DRG-Zuordnung von Diagnose- und Prozedu-
rencodes.

– Überarbeitung der CC-Listen.

• DRG-Verfeinerung:DRG-Verfeinerung

– Vermehrung der CC-Stufen.
– Alterssplits.
– Vermehrte Verwendung der Entlassungsdestination (nach Hause,

Verlegung, Tod).

• Zusätzliche Gruppierungskriterien:10Zusätzliche Grup-
pierungskriterien

– Geburtsgewicht (wird seit der Einführung des APDRG-Systems
standardmässig erhoben).

– Scores der Pflege.
– Scores für die Intensivpflege.11

– Eintrittsart (insbesondere: Notfalleintritt).
– Scores für den Akutheitsgrad («acuity») bei Notfalleintritten.
– Weitere Scores ärztlicher Fachgesellschaften.

vensystem mit Beatm. > 95 Std., ohne Strahlenth. > 8 Bestrahl., Alter < 6 J. od. <
18 J. mit grossem intrakr. Eingr., m. äusserst schw. CC od. Beatm. > 95 und < 178
Std.» – Vgl. dazu auch Fischer[GDRG-Verständlichkeit, 2007]und Fischer[DRG
Labels, 2007].

9 FIM = Functional Independence Measure.
10 Vgl. dazu auch: Fischer[DRG+Pflege, 2002]: 84 ff.
11 Für das österreichischeLKF-System werden Scores zur Einstufung der Intensivpfle-

ge routinemässig erhoben.
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– Implantate; Medikamente.12

• Modulare Gruppierung: Modulare
Gruppierung

– Mehrfachgruppierung:Dass einem Behandlungsfall nicht nur ei-
ne einzige Fallgruppe, sondern allenfalls mehrere zugewiesen
werden sollen, wurde schon zu Beginn der DRG-Entwicklung im
Konkurrenzmodell «Disease Staging»13 vorgeschlagen. Das ös-
terreichischeLDF-Modell erlaubt die Kategorisierung von Mehr-
fachleistungen. Bei»mipp›14 ebenso wie beiSQLape15 ist die
Möglichkeit der Mehrfachgruppierung standardmässig vorgese-
hen. Im britischen SystemHRG4können einem Fall «ungebün-
delte» HRGs zusätzlich zur Haupt-HRG zugeordnet werden.16

In Frankreich kann es zu einer GHM-Patientenkategorie mehrere
GHS-Pauschalen geben.17

– Zusatzgruppierungen:Zusatzgruppierungen könnten z. B. für die
Intensivpflege,18 evtl. für die Pflege auf der Station19 oder aber
auch für teures Material (Implantate, Medikamente, . . .) defi-
niert werden. Im deutschenGDRG-System können z. B. zusätz-
lich zu den GDRG-Fallpauschalen «Zusatzentgelte» abgerechnet
werden.

12 Implantate und Medikamente beschreiben allerdings nicht den Patientenzustand,
sondern die erbrachte Leistung und sollten deshalb möglichst nicht als Gruppie-
rungskriterien verwendet werden.

13 Gonella et al. [Disease Staging, 1984];http:// www.fischer-zim.ch / streiflicht / Di-
sease-Staging-9603.htm.

14 »mipp› = Modell integrierter Patientenpfade, entwickelt am Kantonsspital Aarau. –
Rieben et al. [Pfadkostenrechnung, 2003];http:// www.mipp.ch /.

15 SQLape = Striving for Quality Level and Analysis of Patient Expenditures, entwi-
ckelt von Yves Eggli, Lausanne. –http:// www.sqlape.com /.

16 In Ergänzung zur «core HRG» können einem Behandlungsfall eine oder meh-
rere «unbundled HRGs» zugeordnet werden. – Vgl. The CasemixService
[HRG4/Design, 2007]: 20 ff.

17 Vgl. Andréoletti et al.[T2A, 2007].
18 Die Intensivpflege wird z. B. im österreichischenLKF-System gesondert vergütet.

Auch in einigen Staaten Australiens wird dies gemacht.
19 Für die Pflege könnten z. B. Nursing Related Groups definiert werden. – Sermeus

[NRG, 1988]; vgl. auch Fischer[DRG+Pflege, 2002]: 102 ff.
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C.1.1 Entwicklungstendenzen bei den Notfalldiensten

Notfallversorgungssysteme wurden im Verlaufe des 20. Jahrhunderts
entwickelt.

In mehreren Ländern wurde in den letzten zehn bis zwanzig Jahren ei-Verlagerung zu den
Krankenhäusern ne starke Zunahme der Anzahl Notfälle, die direkt an die Krankenhäuser

gelangen, beobachtet. Zurückgeführt wird dies auf Engpässe in der ambu-
lanten Notfallversorgung, auf einen Mangel an Grundversorgern und sin-
kende Dienstbereitschaft1 sowie auf eine zunehmende Anspruchshaltung
der Bevölkerung. Dadurch werden Notfallstationen für Bagatellfälle und
sogar für gewöhnliche Konsultationen «missbraucht».2 Patienten, die ihre
Krankenkassenprämien nicht bezahlen (können), gelangen ebenfalls z. T.
über Notfallstationen zu einer ärztlichen Behandlung.3 Im Weiteren kann
auch eine mangelnde Fachkompetenz bei den Grundversorgernund/oder
die Angst vor Fehlleistungen und juristischen Konsequenzen zu vermehr-
ten unnötigen Überweisungen an Krankenhäuser führen.4 In Holland hät-
ten mehr als 60 % der Notfallkonsultationen an Krankenhäusern «eben-
so gut oder besser durch den Grundversorger ambulant behandelt werden
können.»5

Von der Stadt Zürich wurde diese Entwicklung folgendermassen kom-
mentiert: «Mit der Tendenz zur Spezialisierung geht eine abnehmende Er-
reichbarkeit der HausärztInnen in den Tagesrandzeiten undam Wochen-
ende einher. Dies hat auch Auswirkungen auf die Notfallversorgung. Die
Notfallstationen der Spitäler werden vermehrt zu primärenAnlaufstellen.
Gelingt es, die Notfallversorgung wieder stärker in den ambulanten Be-
reich zu verlagern, erreichen wir sowohl eine verbesserte Notfallbetreuung
als auch eine Kostenreduktion.»6

1 Vgl. Meer [Ambulante Notfallversorgung, 2005]und GDK-CH [Empfehlungen
Notfalldienst, 2006]: 3 f.

2 GD-LU [Versorgungsplanung LU, 2004]: 36 und GDK-CH[Empfehlungen Notfall-
dienst, 2006]: 4.

3 Dent et al. stellten fest, dass 43 % von wiederholten «Gästen» in ihrer Erhebung
obdachlos waren. – Dent et al. 2003, zitiert in: O’Reilly et al. [Measuring the Im-
measurable, 2003]: 649.

4 Vgl. GDK-CH [Empfehlungen Notfalldienst, 2006]: 4.
5 Vgl. Meer [Ambulante Notfallversorgung, 2005]: 459.
6 Stadt Zürich[Gesundheitsnetz, 2007]: 4.
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Während in Grossbritannien und in einigen andern englisch-sprachigen Unfälle und
internistische
Notfälle

Ländern Unfälle und andere Notfälle mit dem Begriff «Accident and
Emergency» (A&E) als Einheit gesehen werden, gibt es einen –mögli-
cherweise von den USA herkommenden – Trend, internistischeund chir-
urgische Notfälle zu trennen. Entsprechend sind dafür ein internistisches
und ein chirurgisches Team (z. T. auch «Trauma Team» genannt) zustän-
dig.7 An solchen Notfallstationen kann ein spezielles «Trauma Center»
zur Behandlungen von Unfällen eingerichtet sein. Am Virchow-Klinikum
der Charité Berlin gibt es beispielsweise – in je verschiedenen Lokalitäten
und mit separaten Anfahrten – eine «Chirurgische Rettungsstelle» und eine
«Internistische Notfallversorgung» (nebst einer «ErstenHilfe für Kinder»
und einem «Kreisssaal»).8

Krankenhäuser, welche die Notfallaufname zentral organisieren, begin- Zentrale
Anlaufpraxennen, diese auch mit Grundversorger-Notfallarztpraxen auszustatten. In

Deutschland gibt es dafür u. a. die Bezeichnung «(zentrale)Anlaufpra-
xis».9 Mit dieser Entwicklung wird der zunehmenden Beanspruchungvon
krankenhausbasierten Notfallstationen mit Bagatellnotfällen Rechnung ge-
tragen.

Am Kantonsspital St. Gallen gibt es einen «Grundversorger-Notfall», Grundversorger-
Notfall am
Kantonsspital
St. Gallen

der wie folgt beschrieben ist: «In der Zentralen Notfallaufnahme des Kan-
tonsspitals St. Gallen werden ca. 26 000 Patienten pro Jahr betreut. Seit
Jahren steigt sowohl die Zahl der ärztlichen Zuweisungen als auch die-
jenige der Selbstzuweisungen stetig an. Viele der ‹walk-in-Patienten› be-
nötigen keine spezialärztliche Behandlung und müssen nicht hospitalisiert
werden. Um dieser sich zuspitzenden Situation gerecht zu werden, wur-
de die Zentrale Notfallaufnahme per 1.1.07 in einen Klinik-Notfall und
einen Grundversorger-Notfall aufgeteilt. Der Grundversorger-Notfall be-
legt zwei separate Räume innerhalb der Notfallstation. Ärztlich wird er
von breit ausgebildeten, festangestellten Kaderärzten (Oberarzt, Leitender
Arzt, Chefarzt) der Notfallstation betreut. Der Pflegedienst ist identisch im
Klinik-Notfall und Grundversorger-Notfall. Der Grundversorger-Notfall
ist an den Werktagen von 12.00 – 20.00 Uhr und an den Wochenenden von
9.00 – 18.00 Uhr geöffnet. In einem Pilotprojekt arbeiten seit dem 1.9.07
an gewissen Tagen (Donnerstag, Samstag, Sonntag) niedergelassene Ärzte
im Grundversorger-Notfall. Sie werden im Stundenlohn entschädigt und

7 Vgl. z. B. die Arbeitsteilung an der Zentralen Notfaufnahmevon Diako Flensburg,
wo zwei Chirurgen und zwei Internisten ständig vor Ort sind.– http:// www.diako.de
> Zentrale Notaufnahme [2008-11].

8 http:// www.charite.de / klinikum / erste_hilfe /[2008-11].
9 Vgl. zur «Anlaufpraxis» z. B. die Informationen zur Neuorganisation des ärztli-

chen Bereitschaftdienstes derKassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holsteinseit
dem 1.1.2007 unter:http:// www.kvsh.de> Patient > Ärztlicher Bereitschaftsdienst
[2008-11].
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die Patienten über das Spital abgerechnet.»10

In den Niederlandengibt es Notfallzentren, die von Hausarztkooperati-Kooperative
Notfallzentren
(Niederlande)

ven betrieben werden. Sie sind meist in der Nähe von Krankenhäusern
angesiedelt. Geöffnet sind sie in der Regel nur von 17.00h – 8.00h und
am Wochenende. Sie sind über eine einheitliche, regionale Notfallnummer
erreichbar. Vor einer Konsultation wird am Telefon von Gesundheitsbera-
terinnen eine computerassistierte Triage durchgeführt. Die Notfallzentren
verfügen auch über Fahrzeuge und Rettungssanitäter. Anstelle von durch-
schnittlich zwanzig Stunden Pikettdienst gibt es nun für den einzelnen
Grundversorger durchschnittlich vier Stunden Präsenzdienst im Notfall-
zentrum, welcher dank der intensiveren Arbeit mehr geschätzt wird.11

Auch in Dänemarkwurden kooperativ betriebene Notfallzentren ge-(Dänemark)
schaffen, im Rahmen der grossen Gesundheitsreform von 1992. Auch hier
konnten die Notfalldienstzeiten der Ärzte gesenkt werden.Überdies konn-
ten Kostenreduktionen festgestellt werden. Zu Beginn waren es ca. 16 %;
zwischenzeitlich wurden diese Einsparungen wegen des stetigen Anstiegs
von Notfallkonsultationen jedoch wieder kompensiert. DieNotfallzentren
werden über Budgets finanziert. Im Jahre 2005 wurdene 10 pro Einwoh-
ner im Einzugsgebiet budgetiert.12

C.1.2 Was ist ein Notfall?

Wenn von Notfallversorgung die Rede ist, wird damit ein Behandlungs-Notfallversorgung
spektrum angesprochen, das von Bagatellnotfällen mit Selbsteinweisung
bis zu Katastrophenfällen mit einem Grossaufgebot von Rettungskräften
und generalstabsmässiger Zuweisung der Verletzten in verschiedene Not-
fallzentren reicht. Gemeinsamer Nenner ist die Kennzeichnung dieser Be-
handlungen als «Notfall»: Ein nicht geplantes, nicht vorhergesehenes Er-
eignis, das eine medizinische Behandlung nötig macht.

Eine allgemeine Definition könnte lauten: «Als (medizinischer) NotfallMedizinischer
Notfall gilt jede plötzliche Veränderung im Gesundheitszustand oder jeder Unfall,

wofür der Betroffene oder, bei fehlender Urteilsfähigkeit, eine Drittperson
unverzüglich medizinische Hilfe als notwendig erachtet.»13

Ein etwas detaillierteres und zugleich eingeschränkteresBild ergibt sich
aus der folgenden Definition aus Hessen: «Nach § 2 des Hessischen Ret-
tungsdienstgesetzes sind Notfallpatientinnen oder Notfallpatienten Perso-
nen, die sich infolge einer Erkrankung, Verletzung, Vergiftung oder aus

10 http:// www.gdk-cds.ch / 357.0.html#c733[2008-04].
11 Vgl. Meer [Ambulante Notfallversorgung, 2005], basierend auf einem WONCA-

Kongress von 2004 in Amsterdam.
12 Vgl. Meer [Ambulante Notfallversorgung, 2005].
13 Diese Definition wird vom Kantonsspital St. Gallen verwendet. – Vgl. http://

www.sg.kssg.ch / home / klinik_bereiche / 33.html[2008-03].
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sonstigen Gründen in unmittelbarer Lebensgefahr befinden oder bei de-
nen diese zu erwarten ist, wenn keine schnellstmögliche notfallmedizini-
sche Versorgung oder Überwachung und gegebenenfalls eine Beförderung
zu weiterführenden diagnostischen oder therapeutischen Einrichtungen er-
folgt. Diese Definition ist auch für die Notfallversorgung in der Kranken-
hausplanung zugrunde zu legen. Eine Besonderheit bildet der psychiatri-
sche Notfall, bei dem im Regelfall keine akute Lebensgefahr, sondern eine
akute Fremd- oder Selbstgefährdung vorliegt.»14

Aus dieser Definition wird auch ersichtlich, dass Notfälle aus der Sicht
des Rettungsdienstes anders definiert werden als aus der Sicht des Kran-
kenhauses oder des ärztlichen Notfalldienstes. Dass allerdings für Ret-
tungseinsätze eine akute oder zu erwartende Lebensgefahr Bedingung ist,
ist zu hinterfragen. Gemäss der NACA-Skala kann auch bei «schwerer, ↑ NACA-Score: S.52

aber nicht lebensbedrohender Vitalstörung» (NACA Stufe 3)ein notärzt-

14 Wütscher et al. [Krankenhausrahmenplan Hessen, 2003]: 7.

Patient

Nothilfe

Notruf

Erste Hilfe

Transport

Notfall−
behandlung

Stationäre
Behandlung

Entlassung

Patient
Angehörige
Passanten

Notrufzentrale
Notfallarzt (aus Hausarztnetz)

Samariter
Rettungssanitäter
Notarzt

Privater Transport
Ambulanz
Hubschrauber
. . .

Hausarzt
Notfallzentrum
Notfallstation im Krankenhaus
Intensivpflegestation

Eigenes Krankenhaus
Anderes Krankenhaus
Andere Institution

Nach Hause mit/ohne Hausarzt
Nach Hause mit/ohne Spitex
Pflegeheim
. . .

Tafel 8:
Notfall-
Behandlungskette
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licher Einsatz indiziert sein.15 – Wichtig bleibt festzuhalten, dass die im
Krankenhaus behandelten Notfälle nicht nur Notfälle im Sinne des Ret-
tungsdienstes sind.

C.1.3 Notfallbehandlungskette

Der Ablauf zwischen dem Auftreten der Veränderung im Gesundheits-Rettung und
Notfallbehandlung

Tafel8

zustand und der notwendigen medizinischen Behandlung kannunterteilt
werden inRettungmit Erstversorgung – im Gelände und im (mobilen)
Rettungswagen durch Rettungssanitäter und/oder Notarzt –undNotfallbe-
handlungin einem (stationären) Notfallzentrum. Nicht alle Patienten bean-
spruchen Rettungsdienste. Manche gehen zum Hausarzt und werden von
ihm – mit oder ohne Erste Hilfe – ins Krankenhaus eingewiesen; andere
melden sich selbst direkt auf der Notfallstation des Krankenhauses.

Notfallpatienten können im Krankenhaus prinzipiell ambulant, teilsta-Aufenthaltsarten in
der Notfallstation tionär16 oder stationär behandelt werden. Wenn eine stationäre Aufnahme

(«notfallmässige Hospitalisation») erfolgt, kann die Behandlung entweder
in einer anderen Abteilung des gleichen Krankenhauses oderunter Um-
ständen auch – bei entsprechender Bettenausrüstung – vollständig in der
Notfallabteilung erfolgen.

C.1.4 Akteure

An der Notfallbehandlungskette sind gewöhnlich unterschiedliche Per-Leistungserbringer
sonen und Institutionen beteiligt. Leistungserbringer können Privatperso-
nen, Rettungsdienste (Feuerwehr, Polizei, gemeinnützigeOrganisationen,
Krankenhäuser oder anderen Institutionen), Notärzte (ausKrankenhäusern
oder anderweitig organisierte) sowie krankenhausbasierte oder eigenstän-
dige Notfallzentren sein.

Folgende Typen von Akteuren können unterschieden werden:Typen von
Akteuren • Leistungsanbieter/Leistungserbringer: Rettungsdienste, Krankenhäu-

ser, weitere öffentliche und private Institutionen.
• Kunden/Auftraggeber: Patienten, Gemeinwesen.
• Kostenträger: Patienten, Krankenkassen, Gemeinwesen.

15 http:// www.oegan.at / notfallmedizin / index.php / Alle / Scoring-Systeme-im-Ret-
tungsdienst-Teil-I.html[2008-06].

16 In Deutschland kann als «Aufnahmegrund» nebst «Krankenhausbehandlung, voll-
stationär» auch «Krankenhausbehandlung, teilstationär»angegeben werden. DKG
[MDS §301, 2008]: 65. Was unter einem teilstationären Aufenthalt genau verstan-
den wird, ist weder hier noch in der FPV, wo in § 10 die Vergütung von teilstatio-
nären Leistungen festgelegt ist, näher definiert. GKV/PKV/DKG [FPV 2009, 2008]:
9 f.
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C.1.5 Notfallbereitschaft und Notfallbehandlung

Die Leistungen der Notfallversorgung umfassen einerseitsdie Aufrecht-
erhaltung derNotfallbereitschaftund andererseits dieInanspruchnahme
der Dienste in konkreten Notfällen.17

Das Ausmass der Leistungen zur Aufrechterhaltung der Notfallbereit- Parameter
Notfallbereitschaftschaft ist abhängig: (1) vom Umfang der zu versorgenden Bevölkerung,

(2) vom Notfallrisiko, (3) vom Spektrum der anzubietenden Leistungsar-
ten sowie (4) vom gewählten Risiko der Unterversorgung bei Grosskata-
strophen.

C.1.6 Funktionen von Notfallstationen und kostenbestimmende Faktoren

Notfälle werden im Krankenhaus auf einer Notfallstation oder einer Not- Funktionen
fallabteilung aufgenommen. Deren Funktionen können nach Duckett und
Jackson wie folgt beschrieben werden:18

• Verfügbarkeit für medizinische Notfälle rund um die Uhr.

• Stabilisierung des Gesundheitszustandes.

• Disposition: Entscheid zur und Organisation der weiterenBehand-
lung (inkl. allfällige Weiterbehandlung auf der Notfallstation bei
momentan fehlenden anderweitigen Weiterbehandlungskapazitäten)
oder der Entlassung.

• Evtl. Lehre und Forschung.

• Evtl. Prävention durch Identifikation von lokalen Krankheitsrisiken
anhand von veränderten Notfalleintrittsmustern.

Die Kosten von Notfallstationen werden nach Duckett und Jackson vor Kostenbestimmen-
de Faktorenallem durch folgende Faktoren («cost drivers») bestimmt:19

• Aufgrund der erwünschtenVerfügbarkeitdefinierte Minimalausstat-
tung. (Je nach Art der zu behandelnden Notfälle fallen auch Kosten
in anderen Abteilungen an, z. B. infolge von Pikettdienstendes Per-
sonals in Operationssaal und Anästhesie.)

• AnzahlundArt der Notfalleintritte.

• Weiterbehandlungsverzögerungen.

17 Vgl. dazu auch H+[Leistungsstatistik, 1996]: 47 ff+89 ff.
18 Nach Duckett/Jackson[Paying Emergency Care, 1997]: Kap. 2.
19 Nach Duckett/Jackson[Paying Emergency Care, 1997]: Kap. 3.
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C.2.1 Kostenträger

Im Hinblick auf die Finanzierung der Notfallversorgung, bietet sichUnterschiedliche
Auftraggeber durch die unterschiedlichen Auftraggeber für die Aufrechterhaltung der

Notfallbereitschaft (Notfallsicherheit) und die Inanspruchnahme der Not-
falldienste die folgende Differenzierung an: Die Aufrechterhaltung wird
vom Gemeinwesen in Vertretung der Bevölkerung in Auftrag gegeben; be-
ansprucht werden die Notfalldienste von den einzelnen Patienten.

Entsprechend macht es Sinn, wenn der Staat für die Notfallbereitschaft
aufkommt und die Versicherer für die Inanspruchnahme.

Die Vergütungsformen könnten sich ebenfalls von dieser Unterschei-Unterschiedliche
Vergütungsformen dung ableiten lassen. Wenn die Bereitschaftsdienste mittels Leistungs-

aufträgen vereinbart wurden, können diese Vorhalteleistungen auch kran-
kenhausbezogen (und leistungsunabhängig) vergütet werden. Umgekehrt
liegt es nahe, Notfalleinsätze und Notfallbehandlungen leistungsbezogen
zu vergüten.

C.2.2 Notfälle und DRG-Pauschalen

DRG-Pauschalen wurden in vielen Ländern mit dem Ziel eingeführt,Der DRG-
Mechanismus zur
Kosteneindäm-
mung

Kosten einzudämmen. DRGs (Diagnosis Related Groups) sind grob um-
schriebene medizinische Probleme und – im Falle von operativen Ein-
griffen – ärztliche Behandlungen, die als Indikatoren von Leistungsbün-
deln dienen. Diese werden mit unterschiedlichen Pauschalbeträgen ver-
gütet. Der Pauschalbetrag entspricht den jährlich neu errechneten Durch-
schnittskosten der erbrachten Leistungen je DRG aller Krankenhäuser, die
in eine gemeinsame DRG-basierte Vergütungsregelung eingebunden sind.
Den Leistungserbringern ist freigestellt, mit welchen Verfahren und einzel-
nen Leistungen sie die medizinische Behandlung erbringen.Grundsätzlich
wird eine genügende Qualität der Behandlung erwartet. Daran hat der Leis-
tungserbringer zumindest dann auch ein wirtschaftliches Interesse, wenn
er in einem Wettbewerbsumfeld agiert. Der Leistungserbringer wird nach
Möglichkeit einen Gewinn anstreben, um wirtschaftlich überlebensfähig
zu bleiben. Er wählt deshalb seine Leistungen so aus, dass deren Kosten
möglichst unterhalb des vergüteten Durchschnittswertes liegen. Wenn das
allen Leistungserbringern gelingt, wird der Durchschnittswert im nächsten
Jahr etwas sinken, womit die erwünschte Kosteneindämmung in die Wege
geleitet ist.

Wenn nun die Frage nach der Vergütung der Notfälle gestellt wird, mussKostenunterschie-
de? geprüft werden, ob Notfallbehandlungen im Vergleich zuRegelbehandlun-

gen unterschiedliche Kosten aufweisen. Dabei ist nach Möglichkeit auch
der nicht direkt bewertbare Nutzen, der allenfalls aus der Teilnahme an der
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Notfallversorgung entstehen kann, zu berücksichtigen. (Zum Beispiel die
daraus resultierende höhere Patientenzahl oder der Beitrag zu einem gu-
ten Image.) Wenn es sich zeigt, dass keine Kostenunterschiede festgestellt
werden können, muss die Frage einer separaten Notfallvergütung nicht
mehr weiter verfolgt werden (ausser man erhofft sich, mit einer solchen
Vergütung bestimmte Anreize setzen zu können). Sind die Kosten unter- Konstanter Anteil

der Notfälle je
DRG?

schiedlich, so kann auch dann von einer gesonderten Vergütung der Not-
fallbehandlung abgesehen werden, wenn es sich zeigt, dass der Anteil von
Notfällen je DRG über alle Leistungserbringer und Krankenhaustypen nur
wenig streut.

Wenn Notfallbehandlungen vergütet werden sollen, muss weiter über- Notfallkosten in
DRG-Pauschalen?legt werden, ob es eher Sinn macht, die allfälligen Mehrkosten der Notfälle

in die DRG-Pauschalen einzurechnen oder sie separat zu vergüten. Wenn
die Notfallkosten in die DRG-Pauschalen eingerechnet werden, gilt: Kos-
tenbestandteile von DRG-Pauschalen sollten entweder für alle Behand-
lungsfälle einer DRG in etwa der gleichen Höhe anfallen, oder sie beinhal-
ten Leistungen, die das Behandlungsteam auswählen kann undsoll. Dass
dafür über die DRG-Pauschale ein feststehender Betrag vergütet wird,
sorgt dafür, dass die Wahl dieser Leistungen kostenbewussterfolgt.

Wenn Notfallbehandlungen separat vergütet werden, muss auch die Fra- Sind Notfälle von
aussen vorgegeben?ge gestellt werden, wie manipulierbar deren Auftreten ist.Ob ein Patient

als Notfall kommt oder nicht, kann zumindest bei Unfällen oder Katastro-
phen nicht vom Behandlungsteam bestimmt werden. Andererseits ist es in
weniger dringlichen Fällen z. T. möglich, eine Behandlung aufzuschieben,
sie in die reguläre Dienstzeit zu verlegen oder sie gar auf einen bestimmten
Zeitpunkt zu planen. (Ein Beispiel, bei dem alle diese Varianten wahlweise
vorkommen können, sind Geburten.) Ausserdem wird darauf hingewiesen,
dass gute Information und Schulung von Patienten und Angehörigen – ge-
rade auch von Patienten mit Krankheiten, die für Notfälle anfällig sind
– helfen können, dass Notfallsituationen weniger häufig entstehen oder
dass bei Notfällen gezielt die zweckmässigen Massnahmen ergriffen wer-
den.20 Vermutlich können Einsparungen auch auf der Notfallstation selbst
gemacht werden.21 Wenn Notfallbehandlungen nicht separat abgegolten
werden, ist dies immer auch ein Anreiz, die Notfallversorgung so zu orga-
nisieren, dass keine unnötige Arbeit gemacht wird und dass möglichst nur
solche Patienten um eine Aufnahme als Notfall ersuchen, beiwelchen es
sich auch wirklich um medizinische Notfälle handelt.

Schlussendlich ist auch noch die Frage zu klären, wie hoch der Kos- Volle
Kostendeckung?tendeckungsgrad von separaten Notfallvergütungen sein soll, damit keine

20 Vgl. z. B. Schaller/Raetzo [Réseau Delta, 2006].
21 Cooke et al. [Discharge from Triage, 2003] stellten bei 250 000 Patienten auf Not-

fallstationen fest, dass 29 % der Patienten ohne Behandlungwieder entlassen worden
waren.
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Anreize zur Mengenausweitung geschaffen werden. (Falls der Kostende-
ckungsgrad auf unter hundert Prozent festgesetzt wird, werden die Kos-
ten, die nicht durch die separate Notfallvergütung gedecktsind, als DRG-
relevante Kosten über die DRG-Pauschale vergütet.)

C.2.3 Anreize und Kostendeckungsgrad

Bei allen in Betracht zu ziehenden Vergütungsmodellen sinddie damit
geschaffenen Anreize zu beachten.22

Erwünschte Anreize sind:Erwünschte
Anreize • System:

– Die Notfallversorgung der Bevölkerung wird sichergestellt.
– Notfälle werden schweregradadäquat vom geeigneten Leistungs-

erbringer behandelt. (Zum Beispiel wird ein Grundversorger-
Notfall nach Möglichkeit von einem Grundversorger behandelt.)↑ Beispiel St. Gallen:

S.36
• Krankenhaus:

– Notfallstationen überfüllen sich nicht.
– Sperrzeiten von Notfallstationen kommen möglichst seltenvor.

• Patient:

– Der Patient erhält eine dem Schweregrad des Notfalles möglichst
adäquate Behandlung.

– Wenn eine Hospitalisation erforderlich erscheint, geht sie zügig
vonstatten.

– Erfolgt die Notfallbehandlung ambulant, dauert sie nur solange
wie nötig.

Unerwünschte Anreize sind:Unerwünschte
Anreize • System:

– Unterversorgung infolge der Schliessung oder Reduktion von (fi-
nanziell unattraktiven) Notfalldiensten.

22 In diesem Zusammenhang sind auch die provozierenden Thesenvon Mathar
[DRG-Ethnographie, 2007]zu bedenken, insbesondere die Gedankengänge über die
«von den Machern des DRG-Systems nicht intendierten Nebenfolgen» (S. 15) be-
züglich der «aktiven und offensiv betriebenen Aneignung des DRG-Systems für
die eigenen Vorteile» (S. 16): Kliniken entdeckten kreative Taktiken im Umgang
mit DRG-Systemen zur «aktiven Verteidigung und Aufrechterhaltung eigener In-
frastrukturen, Werte und Ziele» (S. 23). ICD- und DRG-Codes«mobilisieren . . .
Formen des Widerstands» (S. 24) und «sie verstärken die sozialen Unterschiede zwi-
schen Berufsgruppen» (S. 24).
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• Krankenhaus:

– Mengenausweitung der Leistungen auf der Notfallstation.
– Häufiger auftretende Sperrzeiten von Notfallstationen.

• Patient:

– Überlange Behandlungszeiten auf der Notfallstation.
– Suboptimale Behandlung auf der Notfallstation wegen verzöger-

ter Aufnahme durch die Fachdisziplinen.

Vor dem Hintergrund der Anreize muss entschieden werden, welcher An- Kostendeckungs-
grad
↑ Vorschläge: S.151

teil der Kosten über die DRG-Pauschale und welcher Anteil mit einer all-
fälligen separaten Vergütung abgedeckt werden soll:

• 0 %: Es ist keine separate Vergütung nötig.

• x %: Es ist nur ein Teil der Kosten separat zu vergüten (weil sonst
z. B. der Anreiz zur Mengenausweitung zu gross wird).

• 100 %: Die Notfallkosten sollen über die Zusatzvergütung möglichst
kostengerecht gedeckt werden.

• Über 100 %: Es wird eine Gewinnmarge kalkuliert, um die Notfallbe-
handlung betriebswirtschaftlich interessant zu machen.

C.2.4 Vergütung der Notfallbereitschaft

Im einfachsten Fall wird die Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaft Notfallbereitschaft
↑ Vorschläge: S.154als innerbetriebliche Leistung betrachtet, und deren Kosten werden in die

DRG-relevanten Kosten einberechnet und damit proportional zu den DRG-
Gewichten vergütet. Wenn die Vergütung der Notfallbereitschaft separat
von den DRG-Pauschalen erfolgen soll, kann sie über Budgets, welche
die vergangenen Behandlungszahlen reflektieren, oder anhand der Kosten
für eine vereinbarte Ausstattung mit Personal und Sachmitteln bestimmt
werden. Diese wiederum könnte nach Krankenhaustypen oder Notfallab-
teilungsstypen kategorisiert werden.23

Interessant erscheint mir auch die Variante, die Notfallbereitschaft über Bonus-System
↑ Victoria (AU): S.139ein Bonus-System zu vergüten, weil damit gezielte Anreize gesetzt wer-

den können. Dazu werden Leistungskennzahlen und dazugehörige Zieler-
reichungsgrade definiert.

23 Vgl. dazu z. B. das 7-stufige Schema von New South Wales (Australien) aus dem
Jahr 1991, aufgeführt in Duckett/Jackson[Paying Emergency Care, 1997]: Kap. 10.
– ↑ Tafel43 (S.107).
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C.2.5 Vergütung der Notfallbehandlungen

Die Kosten von Notfallbehandlungen sind abhängig von den erbrachten
Einzelleistungen.

Varianten für fallbezogene Vergütungsformen für Notfallbehandlungen↑ Vorschläge: S.157

sind:

1. Notfallmässige Hospitalisationen werden nicht unterschieden vonKeine separate
Vergütung elektiven Fällen; es gibt keine separate Vergütung. (Separat vergütet

werden nur ambulante Notfallbehandlungen.)

2. DRGs mit signifikanten Kostenunterschieden zwischen notfallmässi-Split
«Notfalleintritt» gem und elektivem Eintritt werden selektiv aufgrund des Splitkriteri-

ums «Notfalleintritt» in zwei neue DRGs aufgeteilt.

3. Zur Vergütung von notfallmässigen Hospitalisationen gibt es ange-Anpassung der
DRG-Gewichte passte Fallgewichte:

• Prozentuale Erhöhung der Fallgewichte aller DRGs.
• Prozentuale Erhöhung der Fallgewichte jener DRGs, bei welchen

mehr als (z. B. bundesweit) 20 % und weniger als 80 % Notfall-
eintritte zu verzeichnen sind.

• Zusatz- oder Alternativfallgewicht zu allen DRGs.

4. Es gibt Zusatzentgelte für Notfallbehandlungen. (Sie könnten grund-Zusatzentgelte
sätzlich sowohl für hospitalisierte wie auch für ambulanteNotfälle
eingesetzt werden.) Sie werden berechnet auf der Basis von:

• Patientenklassifikationssystem für Notfallbehandlungen.
• Oder: Fixbetrag pro Notfalleintritt (evtl. differenziert nach der

Versorgungsstufe der Notfallstation).

Tafel 9: Anforderungen an die Zuweisung der Notfallkosten bei fallbezogenen
Vergütungsformen

Vergütungsform Betriebs-

kosten

Kostenstelle

«Notfall-

station»

Kosten-

träger

Patient

DRG-Gewicht gilt für notfallmässige wie für elektive Fälle *

DRG-Split «mit/ohne Notfalleintritt» + + *

Prozentuale Erhöhung aller DRG-Gewichte + *

Selektive prozentuale Erhöhung der DRG-Gewichte + *

Zusatz-/Alternativ-Notfallkostengewicht zu allen DRGs + + *

Zusatzentgelt nach Notfall-Patientenklassifikationssystem + + *

Fixbetrag pro Notfalleintritt + *
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Je nach gewählter Vergütung muss die Kostenrechnung unterschiedlich Tafel9

detailliert geführt werden.

C.3 Kostenkalkulation

Wie bereits in der Einleitung angeführt, ist eine separate Vergütung für ↑ S.23

Notfallbereitschaft und/oder Notfallbehandlungen sinnvoll, wenn damit
gezielte Anreize im Hinblick auf die Notfallversorgung gesetzt werden
sollen oder wenn damit Kostenunterschiede anerkannt werden sollen.

In diesem Kapitel geht es nun also um die Kosten. Um Kostenunter-
schiede feststellen zu können, müssen die Kosten bekannt sein: die Kosten
für die Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaft und dieKosten für die
Notfallbehandlungen.

Eine Kostenrechnung, in der eine Kostenstelle «Notfallstation» («Not- Kostenrechnung
Tafel10fallabteilung», «Notfallambulanz») geführt wird und in der Fallkosten pro

Patient ermittelt werden, ist die ideale Voraussetzung fürein solches Unter-
fangen; zumindest können damit die Fallkosten für die Notfallbehandlun-

Tafel 10: Notfallkostenermittlung
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gen ermittelt werden. Wenn die Leistungen des Personals nach Einsatzar-
ten differenziert erhoben werden, können darüberhinaus auch die angefal-
lenen Notfallbereitschaftskosten des Personals ermittelt werden: Es kann
ausgewiesen werden, wieviel die Pikettdienste (Rufbereitschaftsdienste)
und die Wartezeiten in Präsenz gekostet haben.

Die Kosten derart differenziert zu erheben, ist allerdingssehr aufwän-
dig. Deshalb muss man sich fragen, ob es auch andere Wege gäbe, Kosten
und/oder Kostenunterschiede zu ermitteln.

Bei Notfallbehandlungen können Kostenunterschiede aus verschiedenenKostenunterschiede
Gründen entstehen:

• Die Notfallbehandlung in der Notfallstation verursacht zusätzliche
Kosten.

• Ein notfallmässiger Eintritt bewirkt grundsätzlich höhere (oder ande-
re) Behandlungskosten als ein elektiver Eintritt der gleichen DRG.

Um die zusätzlichen Kosten, welche auf der Notfallstation anfallen, zu er-Kosten der
Notfallstation
↑ Vorschläge: S.160

mitteln, ist es unumgänglich, eine entsprechende Kostenstelle in der Kos-
tenrechnung zu führen. Wenn die Kosten der Notfallstation bekannt sind,
können Zusatzentgelte oder fallunabhängige Vergütungen kalkuliert wer-
den.

Wenn von der Hypothese ausgegangen wird, dass die Eintrittsart dieKosten pro DRG
nach Eintrittsart
↑ S.158

Kosten der gesamten Behandlung beeinflusst, können in einemersten
Schritt die durchschnittlichen Fallkosten je DRG differenziert nach not-
fallmässigem und elektivem Eintritt berechnet werden. Dazu genügt vor-
erst die herkömmliche Fallkostenrechnung. Damit können separate Fall-
gewichte je nach Eintrittsart berechnet werden, oder es kann das Ausmass
der Kostenunterschiede bei der Verwendung des Splitkriterium «Notfall-
eintritt» bestimmt werden.

Wenn das Krankenhaus auch Rettungsdienste wie Ambulanzfahrzeuge,Kosten kranken-
hausbasierter
Rettungsdienste

Tafel11

Notärzte und weitere Personalvorhaltung anbietet, sind deren Kosten sepa-
rat auszuweisen, falls es sich um separate Leistungsaufträge handelt oder
falls es auch andere Rettungsdienste gibt und diese ihre Kosten nicht dem
Krankenhaus belasten.
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Tafel 11: Strukturierungsvorschlag zu den Kosten der Notfallversorgung

Bereitschaft
Einsatz

(Inanspruchnahme)

Infra−

struktur

Personal

Pikett

(Rufbereitschaft)
Präsenz

Infra−

struktur
Personal

Rettung

Klinische
Notfall−
behandlung

Notruf

Erste Hilfe

Rettungs−

sanität

Notarzt

Transport

Notfallstation

Auswirkungen auf die Kosten

der stationären Behandlung

Kostenstruktur

Telefon−

zentrale
Telefonist

Telefon−

zentrale
Telefonist

Rettungs−

wagen

Rettungs−

sanitäter

Rettungs−

wagen

Rettungs−

sanitäter

(Notarzt−

wagen)
Notarzt Notarzt

(Notarzt−

wagen)
Notarzt

Rettungs−

wagen

Rettungs−

sanitäter

/ Notarzt

Rettungs−

wagen

Rettungs−

sanitäter

/ Notarzt

Raum;

Röntgen, Labor,

IPS, OP, ...

Fachärzte,

IPS−Teams

OP−Teams

Pflegepersonal,

Notfallarzt

Raum;

Röntgen, Labor,

IPS, OP, ...

Pflegepersonal,

Ärzte,

IPS−/OP−Teams

... ... ... ... ...
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D Patientenklassifikationssysteme
für Notfallbehandlungen

D.1 Potenzielle Klassifikationskriterien

Als Klassifikationskriterien für Notfalleintritte werdengebraucht oder
könnten diskutiert werden:

• Einweisungsart.

• Triage-Kategorie der Ambulanz.1

• Triage-Kategorie der Notfallstation.2

• Alter.

• Diagnose(n); Notfallproblem(e).

• Evtl. erbrachte Leistungen:

– Leistungen auf der Notfallstation selbst.
– Leistungen inkl. an andere Abteilungen vergebene Auftragsleis-

tungen.

• Art der Weiterweisung («disposition»).

• (Evtl. weitere.)

Als externe Masse für das Leistungsvolumen von Notfallstationen wurde
auch vorgeschlagen:

• Anzahl Ankünfte von Ambulanzfahrzeugen.3

D.2 Codierung von Notfallproblemen

D.2.1 Kanadische Notfallproblemliste («CEDIS Presenting Complaint List»)

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Drucks, der sich in Überbe-Ergänzung zur
Triage-Skala legungen äusserte, der aber auch infolge wachsenden Kostenbewusst-

seins entstand, haben die kanadischen Notfallabteilungenein Informati-
onssystem namens «Canadian Emergency Department Information Sys-
tem» (CEDIS) entwickelt. Die «CEDIS Working Group» schlug vor, dass

1 Vgl. Duckett/Jackson[Paying Emergency Care, 1997]: Kap. 8.
2 Vgl. Duckett/Jackson[Paying Emergency Care, 1997]: Kap. 6–7.
3 Das Mass «Anzahl Ankünfte von Ambulanzfahrzeugen» wurde vorgeschlagen, um

ein Mass zu haben, das wenig manipuliert werden kann. DessenErklärungskraft
müsse aber erst noch untersucht werden. – Vgl. Duckett/Jackson[Paying Emergency
Care, 1997]: Kap. 8.
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die Notfallpatienten-Kategorien nicht nur auf dem Akutheitsgrad («acui-
ty»), gemessen mittels der «Canadian Emergency DepartmentTriage and
Acuity Scale» (CTAS), sondern auch auf den Notfallproblemen («Presen-
ting Complaints») beruhen.4

Dass für eine Notfallpatienten-Kategorisierung nicht ärztliche Diagno-
sen verwendet werden sollten, wurde damit begründet, dass die meisten
Patienten vorerst einmal Symptome zeigen und dass die Notfallbehand-
lung meist schon vor der Kenntnis der Diagnose beginne.5

In der ersten Version von 2003 umfasste die CEDIS-Liste 161 Notfall- Gut 160 codierbare
Notfallproblemeprobleme in 18 Hauptkategorien. Zu jedem Problem gab es einekurze Be-

schreibung. Es wurde auch jener ICD-10-Code aufgeführt, der dem Pro-
blem nächsten kam.6

In der Version 1.1 von 2008 waren 165 Notfallprobleme beschrieben.
Jedes Problem erhielt nun auch einen eigenen Code, weil der ICD-10-Code
oft zu spezifisch war und man es nicht gerne sah, wenn er für statistische
Auswertungen verwendet wurde.7

D.2.2 Notfallproblemmatrix (Victoria)

In Victoria (AU) wurde als Hilfe zur Codierung der Notfallprobleme ei- ICD-10-AM-
Matrix zu
Körperregion und
Art der
Hauptverletzung

ne Matrix zusammengestellt. Deren Spalten sind mit Körperregionen (z. B.
«Abdomen», «Ellbogen», . . .) und die Zeilen mit Art der Hauptverletzung
(z. B. «oberflächlich», «Muskel», «inneres Organ», . . .) beschriftet. In den
Matrix-Zellen ist je ein zugehöriger ICD-10-AM-Code eingetragen. Zum
Beispiel steht bei «Blutgefäss» am «Ellbogen»: «S55.9».8 (Die Bezeich-
nung zu ICD-10-Code «S55.9» lautet: «Verletzung eines n. n.bezeichneten
Blutgefässes in Höhe des Unterarmes».)

D.3 Akutheitsklassifikationen

Der «Akutheitsgrad» («acuity») wird verwendet, um die Patienten zu tria- «Acuity»
gieren. In verschiedenen «Triage-Skalen» wird er als Klassifikationskri-
terium verwendet. Die in den «Pionierländern der Notfallmedizin» ange-
wandten Triage-Kategorisierungen weisen vielfach fünf Stufen auf und le-
gen aufgrund klinischer Kriterien eine maximale Wartezeitfest, innerhalb
derer Untersuchung oder Behandlung beginnen soll.9

4 Vgl. auch Murray et al.[CTAS Revision, 2004].
5 Grafstein et al. [CEDIS Presenting Complaint List 1.0, 2003]: 33.
6 Grafstein et al. [CEDIS Presenting Complaint List 1.0, 2003].
7 Es wurden 22 Änderungen vorgenommen, sechs zusätzliche Einträge geschaffen

und zwei gelöscht. – Grafstein et al. [CEDIS Presenting Complaint List 1.1, 2008].
8 Vgl. Victorian Government[VEMD, 2005]: Sect. 8–42.
9 Stocker[Triage Kinder-NF, 2006]: 35.
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Die «Australasian Triage Scale» (ATS) ist eine in Australien entwickelteATS (Australien)
Tafel12 5-stufige Klassierung zur klinischen Dringlichkeit («clinical urgency») auf

Notfallstationen von Krankenhäusern. Sie wird in Australien und Neusee-
land und zunehmend auch in anderen Ländern eingesetzt. Ihr Einsatz soll
dazu beitragen, dass die Notfallpatienten zeitgerecht behandelt werden.10

Der vomACEM der Tabelle beigefügte Indikator gibt als «Performance In-
dicator Threshold» den Anteil der Patienten an, deren Untersuchung oder
Behandlung innerhalb der maximalen Wartezeit beginnen soll.

Die «Manchaster Triage Group» hat ein 5-Stufen-Modell entwickelt.11Manchester-Skala
In Kanada wurde 1999 ein fünfstufiges System namens «CanadianCTAS (Kanada)

Emergency Department Triage and Acuity Scale» (CTAS) eingeführt.12

Der «Emergency Severity Index» (ESI) wurde 1998 entwickelt. HeuteESI (USA)
aktuell ist die vierte Version: eine fünfstufige Triageskala. Gemäss den
Autoren kategorisiert diese Skala sowohl die Aufwändigkeit wie auch die
Akutheit («acuity»).13

Die ursprünglich auch fünfstufige französische «Classification Clini-CCMU
(Frankreich) que des Malades des Urgences» (CCMU) (Medizinische Klassifikation für

Notfallpatienten)14 wurde um zwei Kategorien ergänzt: «P» für Patienten
mit einem psychologischen oder psychiatrischen Problem und «D» für Pa-
tienten, die ohne Reanimation gestorben sind.

Ein französisches Notfallteam von Saint-Louis in Paris hatzusätzlichCIMU (Frankreich)
eine «Classification Infirmière des Malades aux Urgences» (CIMU) (Pfle-
geklassifikation für Notfallpatienten) vorgeschlagen. Sie sollte auch von
jenen Pflegefachkräften benutzt werden können, die keine spezielle Not-
fallausbildung hatten (und davon habe es zu Beginn der Entwicklung im
Jahre 1996 viele gegeben).15

10 Das ATS-System ging aus der australischen «National TriageScale» hervor. Vgl.
ACEM [ATS, 2000]; ADHA [ETEK, 2007]: 10 ff + 144 ff; Stocker[Triage Kin-
der-NF, 2006]: 35 f; Jelinek [ATS, 2001].

11 Vgl. Stocker[Triage Kinder-NF, 2006]: 36; ADHA [ETEK, 2007]: 14.
12 Vgl. CIHI [ED Wait Times I, 2005]: 7; Murray et al.[CTAS Revision, 2004].
13 Vgl. Gilboy et al.[ESI-4, 2005]. Hier werden verschiedene Studien zur Beurteilung

der Interrater-Reliabilität aufgeführt. Die gefundenen Werte lagen je nach Studie bei
70 % bis 80 % Übereinstimmung (bei einem Kappa-Wert von 0.68 bis 0.89).

14 Vgl. http:// www.oru-mip.fr / docs / ccmu.pdf.
15 http:// www.triage-urgence.com /.

Tafel 12:
ATS-Skala

Stufe Bezeichnung Max. Wartezeit ACEM-Indikator

1 Reanimation 0 min 100 %

2 Notfall 10 min 80 %

3 Dringlicher Fall 30 min 75 %

4 Halbdringlicher Fall 60 min 70 %

5 Nicht dringlicher Fall 120 min 70 %
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Auf weitere Triage-Skalen wird hingewiesen in Gilboy et al.[ESI-4,
2005]: Kap. 2.

Zur Beurteilung der Patienten durch den Rettungsdienst gibt es in Frank- CCMS
(Frankreich)reich eine sechsstufige «Classification Clinique des Malades du SMUR»

(CCMS) (Medizinische Klassifikation für ambulante Notfallpatienten).16

In Deutschland und Österreich wird im Rettungsdienst (u. a.) der sieben- NACA-Score
stufigeNACA-Scoreangewandt.17

Wie der NACA-Score ist auch der «Mainz Emergency EvaluationSco- MEES
(Deutschland)re» (MEES)18 Bestandteil des deutschenDIVI 19-Notarzteinsatzprotokolls

von 200320 bzw. des minimalen Notarztdatensatzes.21 Er wird zweimal er-
hoben, einmal während der Erstuntersuchung und ein zweitesMal beim
Notfalleintritt im Krankenhaus. Aus der Differenz kann dieVeränderung
des Patientenzustandes während der notärztlichen Versorgung abgeschätzt
werden.22

In der Schweiz werden die Notfälle von Rettungsdiensten wiefolgt nach Notfall-
Dringlichkeitsstufen
(Schweiz)

Dringlichkeit eingestuft:23

• D1a: Notfall mit Beeinträchtigung der Vitalfunktionen, Ausfahrt mit
Notarzt gemäss Indikationenliste.

• D1b: Notfall mit möglicher Beeinträchtigung der Vitalfunktionen.
• D2: Notfall ohne vermutete Beeinträchtigung der Vitalfunktionen.
• D3: Einsatz nach Vorbestellung.

D.4 Notfallpatientenklassifikationssysteme im Stile von D RG-Systemen

D.4.1 EDG = Emergency Department Groups

Das EDG-System wurde Ende der 1980er-Jahre – in der gleichenZeit Ein Testsystem
von 1990also, als auch die ersten Systeme für ambulante Fallpauschalen aufkamen

– testeshalber mit finanzieller Unterstützung der «Health Care Financing
Administration» (HCFA) entwickelt. (Die HCFA war auch die treiben-
de Kraft hinter den DRG-Systemen, die erstmals von der amerikanischen
Medicare-Versicherung zur Vergütung eingesetzt wurden.)

16 Vgl. Leveau et al.[CCMS Validation, 2001].
17 Der NACA-Score und weitere Scoring-Systeme des Rettungsdienstes sind kurz be-

schrieben unter:http:// www.oegan.at / notfallmedizin / index.php / Alle / Scoring–
Systeme-im-Rettungsdienst-Teil-I.html[2008-06].

18 Hennes et al. [MEES, 1992]; Reinhardt/Hennes [MEES 4.0, 1999].
19 DIVI = Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.
20 http:// www.divi-org.de / fileadmin / pdfs / notfallmedizin/ protok.pdf[2008-06].
21 http:// www.divi-org.de / fileadmin / pdfs / notfallmedizin/ mind2.pdf[2008-06].
22 Vgl. http:// www.oegan.at / notfallmedizin / index.php / Alle / Scoring-Syste-

me-im-Rettungsdienst-Teil-II.html[2008-06].
23 Vgl. Zingg et al.[Rettungswesen Schweiz, 2003]: 1801.
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Aufgrund einer Stichprobe von 20 000 Datensätzen, die während neun20 000 Datensätze
→ 216 EDGs Monaten in einem mittelgrossen und zwei grossen Gemeindekrankenhäu-

sern in Los Angeles erhoben worden waren, wurden 216 Patientengruppen
für Behandlungen in Notfallabteilungen definiert («emergency department
visits»). Dazu konnte nur teilweise auf routinemässig vorhandene Kran-
kenhausdaten zurückgegriffen werden. Für die Studie wurdedeshalb ein
spezieller Notfalldatensatz zusammengestellt. Er enthielt u. a. auch ICD-
codierte Diagnosen, Fakturadaten und – für 5 000 Fälle – mit Stoppuhren
gemessene Personalzeiten.24

Als Klassifikationskriterien wurden die wichtigste Diagnose, die Art derKlassifikationskri-
terien

9 MDCs: Tafel13
Weiterweisung («disposition»), intensivmedizinische Prozeduren («criti-
cal care procedures»), Nebendiagnosen und das Alter (0–35,36–64, 65
und älter) gewählt. In Anlehnung an DRG-Klassifikationen wurden neun
Hauptkategorien (MDCs) definiert. Sie wurden unterteilt nach der Art der
Weiterweisung: Entlassung oder Transfer nicht-akut / Transfer akut / Hos-
pitalisierung. (Die Art der Weiterweisung diente als näherungsweise Anga-
be zum Schweregrad der Diagnose. Es wurde festgestellt, dass die Kosten
für die hospitalisierten Patienten deutlich höher waren als für die entlasse-
nen Patienten. Die Kosten bei Patienten, welche in andere Akutkranken-

24 In der Studie wurden 32 000 Datensätze erhoben. Davon konnten 20 000 verwertet
werden. Für die Fälle ohne Personalzeiterhebung wurden dieZeiten anhand von 23
Regressionsmodellen geschätzt. Es wurden z. B. unterschiedliche Modelle verwen-
det für Unfall- und Nichtunfallpatienten und für ärztlicheund nichtärztliche Zeiten.
Für letztere betrugen die R2-Werte 58 % resp. 68 %. Da die Pflegezeiten keine allzu
grosse Streuung aufwiesen und insbesondere nicht abhängigvon der Art der Pa-
tientenprobleme war, wurde in der Kostenrechnung ein Durchschnittswert von 4.6
Minuten pro triagierten Patienten eingesetzt. (Patienten, die per Ambulanzfahrzeug
oder von paramedizinischen Diensten gebracht wurden, wurden normalerweise nicht
mehr triagiert.) Die Kosten der medizin-technischen Dienste (Labor, Röntgen, Apo-
theke, usw.) wurden aufgrund der fakturierten Positionen geschätzt. – Cameron JM
et al.[PCS for EDs, 1990].

Tafel 13:
Emergency
Department
Groups: MDCs mit
Anzahl EDGs

MDC Bezeichnung EntlassungTransfer Hospitalisation

1 Trauma und Vergiftungen 40 12 12

2 Kardiopulmonär 22 3 16

3 Gastrointestinal 16 3 7

4 Urogenital 8 1 1

5 Geburtshilflich/gynäkologisch 7 1 4

6 Neurologisch/psychiatrisch 13 4 7

7 Augen, Ohren, Nase 7 1 1

8 Haut und Bewegungsapparat 7 2 2

9 Verschiedenes 10 2 6
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häuser transferiert wurden, lagen dazwischen.25)
Die so definierten Subkategorien wurden dann aufgrund einerKlassifika- Expertenmeinung

war wichtiger als
statistische
Kennzahlen.

tions- und Regressionsbaumanalyse (mittels des Programmes «Auto-
grp»26) weiter differenziert. Bei abweichender Expertenmeinunghatte die-
se stärkeres Gewicht als die statistischen Werte. Letztentscheidend für die
Bildung von Gruppen war ein erfahrener Notfallarzt aus dem Forscher-
team. (Kommentar:Derartige statistikbasierte Gruppierungen erfordern
oft einen hohen Entscheidungsbedarf. Es ist anerkennenswert, dass die
Situation in dieser Studie so klar offengelegt worden ist.)

Mit den resultierenden 216 EDGs konnten 63 % der direkten Kosten er- Varianzreduktion:
63 %klärt werden. Zur Beurteilung der Streuung der Kosten innerhalb der Grup-

pen wurde ein «gewichteter mittlerer Variationskoeffizient» berechnet. Er
lag bei 0.52. Die Kostenspannweite lag zwischen 20 Dollar für eine Fol-
gekonsultation und 815 Dollar für «Trauma mit einer kritischen ärztlichen
Prozedur».

Für jede EDG wurden drei Kostengewichte berechnet: Für die ärztli- 3 Kostengewichte
pro EDGchen Kosten, für die Krankenhauskosten und für die Summe dieser bei-

den. (Diese Differenzierung ist vor dem Hintergrund nötig,dass die meis-
ten Krankenhäuser in den USA Belegarztkrankenhäuser sind.27 Wenn in
Belegarztsystemen bei notfallmässig hospitalisierten Medicare-Patienten
DRG-Pauschalen für die Krankenhausleistungen abgerechnet werden, so
könnte für die ärztlichen Leistungen auf Notfallstationen– so wird in der
Studie erläutert – ein zusätzliches Notfallbehandlungspauschalensystem
immer noch Sinn machen.)

Mit 216 Patientengruppen ist das System recht differenziert. Bei einer Diskussion
Stichprobengrösse von nur 20 000 Fällen ist zu erwarten, dass mehrere
Gruppen schlecht belegt sind. Dies wird denn auch als Einschränkung der
Studie erwähnt. Betroffen seien insbesondere EDGs der Weiterweisungs-
arten «Transfer» und «Hospitalisation». Bestimmte Gruppen wurden aus
medizinischen Gründen definiert, auch wenn es kaum Patienten gab. Als
Beispiel wurde die EDG für notfallmässig hospitalisierte Verbrennungspa-
tienten mit nur einem Patienten in der Stichprobe erwähnt.28

Die Verwendung von intensivmedizinischen Prozeduren als Klassifi-
kationskriterium widerspricht dem Prinzip, dass zur Patientenklassifizie-
rung keine Leistungsvariablen verwendet werden sollen. Akzeptiert wer-
den können Prozeduren allenfalls dann, wenn sie nicht quasiEinzelleis-
tungen bezeichnen, sondern eine Art Indikatoren zur Angabeder Behand-
lungsverfahren sind.

25 Cameron JM et al.[PCS for EDs, 1990]: 152.
26 Mills et al. [AUTOGRP, 1976].
27 Vgl. dazu auch: Fischer[«DRGs» und DRGs, 2007].
28 Cameron JM et al.[PCS for EDs, 1990]: 157.
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D.4.2 UDG = Urgency and Disposition Groups

Dieses in Westaustralien entwickelte Patientenklassifikationssystem für
Notfallabteilungen teilt die Behandlungen ein nach Art derEntlassung
aus der Notfallstation (hospitalisiert/verlegt; verstorben; entlassen; wartete
nicht) und nach klinischer Dringlichkeit (ATS-Skala). Es sind 12 Patien-
tengruppen definiert. Die Varianzreduktion (bezüglich derKosten?) nach
Trimmung wird mit 47 % angegeben.29

Das System wird in «New South Wales» (NSW) in modifizierter FormUDG in NSW
Tafel14 mit 11 Patientengruppen seit 2001 verwendet.30 Es wurde nur noch un-

terschieden nach stationären und ambulanten Patienten undPatienten, die
nicht warteten.

Diese Unterscheidung wurde später noch etwas präzisiert. Es wird nunTafel15

differenziert nach Patienten, die anschliessend hospitalisiert werden und
solchen, die nur auf der Notfallstation behandelt werden. Dies wurde ins-
besondere deshalb gemacht, weil in NSW nicht einheitlich geregelt ist, ob
ein Patient, der nur auf der Notfallstation behandelt wurde, als aufgenom-
mener («admitted») Patient gilt oder nicht.31

Das System ist sehr einfach aufgebaut. Es ist verständlich,dass Kritik nichtDiskussion
ausblieb. Duckett und Jackson kritisierten insbesondere,dass mit Zuwei-
sung einer Triagekategorie eigentlich geplant werde, welche Leistungen

29 Jelinek [UDG+URG, 1992], zitiert in: Duckett/Jackson[Paying Emergency Care,
1997]: Kap. 5. Vgl. auch NSW Health[Costs 2006/07, 2007]: 12.

30 Vgl. NSW Health[Costs 2000/01, 2000]: 12 und NSW Health[Costs 2006/07,
2007]: 12+15.

31 Zunächst galt: «Admitted» / «Non-Admitted» (übersetzt mit«stationär» / «ambu-
lant»).
Neu gilt: «Subsequently admitted» / «ED only» (übersetzt mit «hospitalisiert» / «nur
Notfall»).

Tafel 14:
UDG-Kosten pro
Notfalleintritt NSW
2000/01

AufenthaltsartTriage-Kategorie (ATS) Anzahl ø-KostenGewicht

Stationär 1 8 497 511 2.78

2 51 692 308 1.67

3 138 447 286 1.55

4 86 340 240 1.30

5 14 535 180 0.98

Ambulant 1 2 530 255 1.39

2 25 837 243 1.32

3 214 595 205 1.11

4 471 238 156 0.85

5 254 339 111 0.60

Wartete nicht 20 356 53 0.29
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erbracht werden sollen. Deshalb dürften diese Kategorien nicht verwendet
werden, um ebendiese Leistungen zu erklären. (Dazu zu sagenist, dass
dieses Argument stimmt, aber auch, dass es mindestens ebensosehr auf die
Verwendung von Prozeduren in DRG-Systemen zutrifft.32) Ausserdem sei
die Kategorisierung der Triage beim Vergleich von Krankenhäusern und
im Zeitverlauf sehr instabil. Die Interrater-Reliabilität sei schlecht (und
damit das Manipulationspotenziel gross). Und wenn die Art der Weiter-
weisung finanzierungsrelevant werde, gäbe es Anreize zu unnötiger Hos-
pitalisierung. Die Anreize seien mehr oder weniger stark jenachdem, wie
gross die Unterschiede der Vergütungsbeträge in den verschiedenen Ziel-
kategorien seien.33

Stuart kritisierte, dass die Kosten von überlangen Verweildauern bei
fehlender Transferierbarkeit in Krankenhausbetten («access block») vom
UDG-System nicht abgebildet würden.34 Dagegen kann eingewandt wer-
den: Abgesehen davon, dass die von ihm verwendete Methode kaum halt-
bar ist,35 kann ihm vorgehalten werden, dass er übersehen hat, dass Pati-

32 Vgl. dazu auch Fischer[PCS, 1997]: 30–39.
33 Duckett/Jackson[Paying Emergency Care, 1997]: Kap. 7.
34 Stuart [AWOOS, 2004].
35 Um die zusätzlichen Kosten zu schätzen, welche durch überlange Wartezeiten auf

der Notfallstation auf ein Krankenhausbett entstanden, verwendete Stuart das UDG-
System mit veränderten Fallgewichten: Alle Gewichte für anschliessend hospitali-
sierte Patienten wurden mit einem Faktor 1.25 multipliziert. (Dieser Faktor berech-
nete sich aus der gegenüber der UDG-Studie verlängerten durchschnittlichen Ver-
weildauer auf der Notfallstation und dem Verhältnis der durchschnittlichen Kosten
pro Stunde vor und nach der Deklaration des Krankenhauseintrittes auf der Notfall-
station («pre-admission phase in the ED»; «postadmission phase in the ED») anhand
der Werte von fünf (!) Notfallpatienten.) – «Results: Whilst the mean length of stay
in ED (admitted patients) increased by 93 % between 1998 and 2002, mean UDG
activity increased by 0.63 % compared to a mean increase in AWOOS activity of

WeiterweisungTriage-Kategorie (ATS) Kostengewicht: CW 2003CW 2006

Hospitalisiert 1 2.665 2.72

2 1.668 1.60

3 1.505 1.42

4 1.346 1.23

5 1.328 1.00

Nur Notfall 1 1.381 1.72

2 1.191 1.18

3 1.008 1.06

4 0.848 0.82

5 0.695 0.61

Wartete nicht 0.497 0.26

Tafel 15:
UDG-Kosten pro
Notfalleintritt,
NSW 2003/04 und
2006/07

56 (Internetversion) Notfallvergütung im Krankenhaus

D.4 Notfallpatientenklassifikationssysteme im Stile von DRG-Systemen

entenklassifikationssysteme wie DRGs und UDGs nicht die Istleistungen,
sondern die Normleistungen darstellen sollen. Insofern ist es ein gutes Zei-
chen, wenn das summierte UDG-Fallgewicht sich nicht verändert, auch
wenn sich die Verweildauer auf der Notfallstation infolge organisatorischer
Probleme immer mehr verlängert.

D.4.3 URG = Urgency Related Groups

Das URG-System baut auf dem UDG-System auf. Es differenziert die
UDG-Klassifikation nach der Frage, ob eine grössere oder kleinere Verlet-
zung vorhanden ist. Fälle ohne Verletzung werden nach dem betroffenen
Körpersystem differenziert. Es sind 73 Patientengruppen definiert. Die Va-
rianzreduktion (bezüglich der Kosten?) nach Trimmung wirdmit 58 % an-
gegeben.36

D.4.4 UDAG = Urgency, Disposition and Age Groups

Dieses am Flinders Medical Centre in Südaustralien anhand der Daten
von 18 000 Patienten entwickelte Patientenklassifikationssystem für Not-
fallabteilungen teilt die Behandlungen ein nach der Art derEntlassung
aus der Notfallstation (hospitalisiert/verlegt; verstorben; entlassen; warte-
te nicht), der klinischen Dringlichkeit (ATS-Skala) und dem Alter (vier
Altersstufen). Es sind 32 Patientengruppen definiert. Die Varianzreduktion
(bezüglich der Kosten?) nach Trimmung wird mit 52 % angegeben.37

D.4.5 GPU = Groupes de passage aux urgences

Die französischen «Groupes de passage aux urgences» (GPU) (Notfall-
gruppen) wurden ca. 1998 als eine experimentelle Klassifikation verwen-
det, um die Behandlungen einer Notfallstation («Unité ou service de prise
en charge des urgences» (UPCU)) zu gruppieren.38

Die GPU-Klassifikation wurde zunächst als theoretische Klassifikati-Konstruktion der
Test-GPUs

Tafel16
on entworfen und anschliessend anhand einer Datenerhebunggetestet und
überarbeitet. Die Haupteinteilung wurde aufgrund des Behandlungsmodus

24.5 %. The 23.9 % difference between UDG and AWOOS activity represents the
(unmeasured) increase in ED activity and costs for the period 1998-2002 resulting
from access block.» (AWOOS = «Access Block Adjusted Weighted Occasions of
Service».)

36 Jelinek [UDG+URG, 1992], zitiert in: Duckett/Jackson[Paying Emergency Care,
1997]: Kap. 5.

37 Vgl. Duckett/Jackson[Paying Emergency Care, 1997]: Kap. 5; Eagar et al. [Health
Planning, 2001]: 128.

38 Mathy [GPU, 1999].
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(«mode de prise en charge») vorgenommen: Intensivmedizinisch (Reani-
mation und Monitoring), chirurgisch, medizinisch, psychiatrisch, übrige
(Auskünfte, Empfang, Orientierung). Diagnosen erschienen wenig rele-
vant, da Notfälle vielmehr aufgrund der Symptome als aufgrund bereits
gestellter Diagnosen beurteilt und allenfalls behandelt werden. Dadurch,
dass diese nicht berücksichtigt wurden, konnte eine unüberschaubar gros-
se Anzahl resultierender Patientenkategorien vermieden werden. Als wei-
teres Kriterium wurden Allgemeinzustand und Behandlungsintensität ver-
wendet.39

Es wurde eine 14-tägige Erhebung bei 44 Krankenhäusern gemacht. Da- Erhebung
bei kamen Daten von gut 35 000 Notfalleintritten zusammen.

In der Mosaikgrafik40 zeigt die relative Dicke der mehrfarbigen Querbal- Tafel 17

ken die Patientenanteile pro GPU-Kategorie an (Reanimation, chirurgisch,
medizinisch, psychiatrisch, andere). Die farbigen Teilstücke der Balken
stellen die relativen Patientenanteile der GPUs innerhalbder Kategorien

39 Mathy [GPU, 1999]: 7.
40 Vgl. Fischer[Grafiken zur PCS-Beurteilung, 2008]: 35 f und Friendly [VCD, 2001]:

105 ff.

Tafel 16: Kategorien der Test-GPUs mit Kostengewichten und Variationskoeffizienten

Kat. GPU Bezeichnung Anzahl % Gewicht Var.Koeff.

reanim 0 Réanimation, Surveillance 566 1.6 3.2 0.53

1 Réanimation, 1 fonction vitale défaillante 424 1.2 4.2 0.46

2 Réanimation 2 fonctions vitales défaillantes 87 0.2 5.3 0.44

3 Réanimation, 3 fonctions vitales défaillantes 22 0.1 9.7 0.93

chir 4 Chirurgie, simple consultation 11 122 31.4 1.0 0.91

5 Chirurgie avec acte léger 6 678 18.9 1.6 0.41

6 Chirurgie avec acte moyen 1 600 4.5 2.1 0.46

7 Chirurgie avec acte lourd 329 0.9 2.6 0.49

med 8 Médicale, sans acte, simple consultation 7 325 20.7 1.2 0.98

9 Médicale, sans acte, avec facteur aggravant 823 2.3 1.9 0.75

10 Médicale, avec acte, simple consultation 3 137 8.9 2.4 0.54

11 Médicale, avec acte, avec facteur aggravant 565 1.6 3.2 0.45

psy 12 Psychiatrie, médico-sociale/légale, simple

consultation

791 2.2 0.9 0.94

13 Psychiatrie, médico-sociale/légale, consultation

avec facteur aggravant

382 1.1 1.4 0.73

14 Psychiatrie, médico-sociale/légale, consultation

multi-disciplinaire

130 0.4 2.1 0.63

autre 15 Autre, renseignements 1 416 4.0 0.5 0.60
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dar. Es fällt auf, dass unter den medizinischen Notfällen anteilmässig am
meisten einfache Notfalleintritte (Stufe 0), aber auch am meisten schwere
Notfalleintritte (Stufe 3) verzeichnet wurden.

Die Kosten auf der Notfallstation wurden berechnet aufgrund der Arzt-
zeit (im Durchschnitt 23 Minuten), der Pflegezeiten (im Durchschnitt 53
Minuten), der teuren Medikamente, der Laboruntersuchungen, der Rönt-
genuntersuchungen, der ärztlichen und intensivmedizinischen Prozeduren
und einem festen Betrag pro Patient für die Fixkosten.

Die Kosten konnten mit den 16 Test-GPUs zu 36 % erklärt werden. NachResultate der
Test-GPUs der Trimmung (von 0.75 % der Fälle) lagen sie bei 42%.41

Im Anschluss an die Erhebung wurde die Klassifikation modifiziert. DieModifikationen
Tafel18 wichtigste Veränderung war die Zusammenfassung der Bereiche «chir-

urgisch» und «medizinisch» zu «medico-chirurgisch», da die Grenze als
fliessend empfunden wurde. Als nächstes Klassifikationskriterium wurde
die Art der durchgeführten Prozeduren und deren summiertenTarifpunkte

41 Mathy [GPU, 1999]: 32.

Tafel 17: Frequenzen der Test-GPUs in der Erhebung von 1998

GPU = Groupes de passage aux urgences

35397 Notfalleintritte (Testerhebung 1998)

1: reanim

2: chir

3: med

4: psy

5: autre

0 1 2 3

566 424 87

11122 6678 1600

7325 823 3137 565

791 382 130

1416

Z I M
[NF_FR.086.mosaic.GPU−086B]

Datenquelle: 
Mathy [GPU, 1999]: 31
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verwendet. Als weiteres Klassifikationskriterium wurden «erschwerende
Faktoren» oder der Zuzug eines Spezialisten verwendet.

Die definitiven 16 GPUs konnten die Kosten zu 45 % erklären. Nach der Resultate der
definitiven GPUsTrimmung lagen sie bei 53 %.42

Durch den Einbezug von Tarifpunkten verwendet die GPU-Klassifikation Kommentar
ein Leistungselement und entspricht damit nicht dem Ideal einer Patien-
tenklassifikation, welches nur die Sicht auf den Patienten beschreibt: Den
Zustand, die gesundheitlichen Probleme. Es ist einleuchtend, dass die Kos-
ten umso besser abgebildet werden können, je leistungsbezogener die ver-
wendeten Klassifikationskriterien sind. Im Fall der GPUs ist insbesondere
zu bemängeln, dass mit der Verwendung von summierten Tarifpunkten in-
sofern ein Anreiz zur Mengenausweitung geschaffen wird, als man weiss,

42 Mathy [GPU, 1999]: 37.

Tafel 18: Kategorien der definitiven GPUs mit Kostengewichten und Variationskoeffizienten

GPU Kategorie Differenzierung Anzahl % Gewicht Var.Koeff.

0 Réanimation Surveillance 572 1.6 4.36 0.64

1 1 fonction vitale défaillante 437 1.2 5.80 0.70

2 2 fonctions vitales défaillantes 89 0.2 7.43 0.78

3 3 fonctions vitales défaillantes 22 0.1 12.95 0.93

4 Médico-

chirurgical

Actes alpha: légers 4 636 13.0 2.71 0.50

5 Actes alpha: moyens ou (légers +

fact.aggrav./avis spéc.)

4 123 11.6 2.91 0.48

6 Actes alpha: lourds ou (moyens +

fact.aggrav./avis spéc.)

2 996 8.4 3.53 0.56

7 Actes gamma: légers 6 950 19.5 1.45 0.71

8 Actes gamma: moyens ou (légers +

fact.aggrav./avis spéc.)

2 139 6.0 2.18 0.64

9 Actes gamma: lourds ou (moyens +

fact.aggrav./avis spéc.)

120 0.3 4.54 0.30

10 Sans acte: consultation aggravée/avis de

spécialiste

2 313 6.5 1.37 0.82

11 Sans acte: consultation simple 8 526 23.9 1.00 1.09

12 Méd-soc./-

lég./psy.

Consultation complexe (avec actes) 207 0.6 3.15 0.68

13 Consultation aggravée/avis de spécialiste 671 1.9 1.51 0.74

14 Consultation simple 429 1.2 1.10 1.98

15 Autre Contact médico-soignant 1 434 4.0 0.69 1.84
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dass man umso eher eine Chance hat, die nächst höhere Kategorie zu er-
reichen, je mehr Leistungen man codieren kann.

Ein eher nebensächliches Problem – aber ein Stolperstein bei der tägli-
chen Benutzung – ist die Nummerierungsreihenfolge: Die Hauptkategori-
en gehen von aufwändig zu weniger aufwändig; die Unterkategorien sind
in umgekehrter Richtung nummeriert, wobei die Kategorie «medizinisch-
sozial / medizinisch-legal / psychiatrisch» (GPUs 12 bis 14) wieder eine
Ausnahme bildet.

Laut Auskunft des französischen Casemix-OfficesATIH fand das letzteGründe für die
Projektaufgabe Arbeitsgruppentreffen zur GPU-Klassifikation im Dezember 2002 statt.

Man habe das Projekt aufgegeben, weil der Aufwand für die Daten-
erhebung gemäss dem RPU-Datensatz zu aufwändig gewesen seiund weil↑ RPU = Résumé de

passage aux
urgences: S.76

sich die GPU-Klassifikation schlecht für eine leistungsbezogene Finanzie-
rung eigne. Manche Variablen seien schlecht reproduzierbar gewesen und
die Pädiatrie sei zu wenig berücksichtigt worden. Ausserdem habe es Pro-
bleme gegeben bei der Zuordnung von medizintechnischen Leistungen, die
ausserhalb der Notfallstation erbracht worden waren. Und bei anschlies-
sender Hospitalisation sei es zu Doppelerfassungen gekommen.43

D.4.6 Notfall-Patientenkategorien im HRG-System

Im englischenHRG-System werden seit der dritten Version eigene Ka-HRG = Healthcare
Resource Groups tegorien für Behandlungen auf der Notfallstation geführt.

Seit dem 1. Oktober 2006 müssen alle NHS-Institutionen den minimalenA&E-
Minimaldatensatz Notfalldatensatz («A&E minimum dataset») abliefern. Er wurde benutzt,

um die Referenzkosten 2007/08 zu berechnen.44

43 Interne Referenz: E-Post vom 30.6.08 von J.-F. Noury /ATIH.
44 Vgl. DH-UK [Costing Manual, 2008]: 112 und The Casemix Service

[HRG4/EMUC, 2007]: 7.

Tafel 19:
HRGs für
Behandlungen auf
Notfallstationen
(HRG 3.5)

HRG-3.5 Art der Prozeduren Art der Weiterweisung

V01 Teure bildgebende Verfahren Gestorben; hospitalisiert

V02 Transferiert; entlassen

V03 Andere teure Diagnostik Gestorben; hospitalisiert

V04 Transferiert; entlassen

V05 Nicht teure Diagnostik Gestorben; hospitalisiert

V06 Transferiert; entlassen

V07 Keine Diagnostik Gestorben; hospitalisiert

V08 Transferiert; entlassen

DOA Bei Ankunft tot (dead on arrival)
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Im HRG-System 3.2 waren neun HRGs für Notfallbehandlungen defi- HRGs (3.2 + 3.5)
Tafel19

↑ HRG-Vergütung:
S.93

niert. (Sie gelten auch noch in der heute [2008] für die Vergütung verwen-
deten Version 3.5.) Sie waren aufgrund der Art der Weiterweisung (Hos-
pitalisierung, Entlassung, Transfer, Tod) und der Kategorien der durchge-
führten Untersuchungen definiert.45

Im HRG4-System gibt es elf HRGs für Notfallbehandlungen. Sie sind HRGs (4)
Tafel20

↑ HRGs: S.92
als Kombinationen von Untersuchungs- und Behandlungskategorien in ab-
steigender Ressourcenintensität definiert.46 Zu den drei Untersuchungska-
tegorien sind 24 Untersuchungen (z. B. Ultraschalluntersuchung, Blutkul-
tur, parenterale Thrombolyse, . . .) und zu den fünf Behandlungskategori-
en sind 92 Behandlungen definiert (z. B. kleinere Wundbehandlung, Blut-
transfusion, Medikation Augentropfen, Defibrillation, . ..).

HRG4 Bezeichnung

VB01Z Behandlung der Kategorie 5

VB02Z Untersuchung Kat. 3 mit Behandlung Kat. 4

VB03Z Untersuchung Kat. 3 mit Behandlung Kat. 1–3

VB04Z Untersuchung Kat. 2 mit Behandlung Kat. 4

VB05Z Untersuchung Kat. 2 mit Behandlung Kat. 3

VB06Z Untersuchung Kat. 1 mit Behandlung Kat. 3–4

VB07Z Untersuchung Kat. 2 mit Behandlung Kat. 2

VB08Z Untersuchung Kat. 2 mit Behandlung Kat. 1

VB09Z Untersuchung Kat. 1 mit Behandlung Kat. 1–2

VB10Z Zahnbehandlung

VB11Z Keine Untersuchung und ohne wesentliche Behandlung

Tafel 20:
HRGs für Notfall-
behandlungen
(HRG4)

D.5 Behandlungspfade

Ein unkonventioneller, vorläufig noch experimenteller Ansatz zur Bil- Prozedurencluster
(Ceglowski et al.)dung von Patientengruppen wurde in Australien eingesetzt:Aus Stich-

proben von gut 50 000 Datensätzen aus dem Jahre 2002 eines gros-
sen australischen Krankenhauses wurden mit einem «processmining ap-
proach» 41 Cluster von Prozeduren ermittelt. Mit 14 Clustern konnten
90 % der Notfalleintritte abgedeckt werden. Diese wurden als «prima-
ry pathways» bezeichnet. Nach dem darauffolgenden Ausschluss von 18
nicht-klassifikationsrelevanten Prozeduren verblieben 27 Cluster, die 60 %

45 NHS-IA [A&E HRGs 3.2, 2002]. Vgl. auch The Casemix Service [HRG4/EMUC,
2007]: 3. Für Version 3.5 vgl.: DH-UK[PbR Guidance, 2007]: 13 f.

46 Vgl. zum Folgenden: The Casemix Service [HRG4/EMUC, 2007].
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der Kosten erklären konnten.47

In der folgenden Tabelle sind die 14 Hauptbehandlungspfadeaufgeführt.Tafel21

Dabei bedeutet:Legende

«X»: Prozedur wird bei mehr als 80 % der Patienten ausgeführt.
«x»: Prozedur wird bei 60 % bis 80 % der Patienten ausgeführt.
«+»: Prozedur wird bei 40 % bis 60 % der Patienten ausgeführt.

47 Ceglowski et al. [ED Pathways, 2004]. – Darin wird nicht beschrieben, wie die Kos-
ten berechnet wurden.

Tafel 21: Hauptbehandlungspfade nach Ceglowski et al. (2004) bei mindestens zwei Prozeduren

Procedure A B C D E F G H I J K L M N

Patients with 2 or more procedures

(%)

20.3 14.8 10.6 8.1 4.6 3.7 5.8 3.1 4.4 4.7 2.0 2.6 4.2 2.5

Infusion of IV fluid (not blood) X

Full ward test of urine X

CT Scan X

Dressing X

ECG Monitoring X

Head Injury Observation X

IV Drug Infusion X

Nebulised Medication X

Plaster of Paris X

Random Blood Glucose X

Suture, Steristrip, Glue X

Ultrasound X

Observation X X + x x + + X x + + + +

Venipuncture x X X + x X + X X x

Drug (Oral / Sublingual / Optical /

Rectal)

+ X x x + + x + + x + + + +

X-ray + + + + x + + + X +

Peripheral IV Catheter + X x x X x +

12 Lead ECG + + X + x
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D.6 Patientenklassifikationssysteme für ambulante Behand lungen

In vielen Ländern gibt es separate Patientenklassifikationssysteme als Ba- Ambulante
Behandlungen
im Krankenhaus

sis der Vergütung von ambulanten Behandlungen im Krankenhaus. We-
sentliche Inhalte solcher Systeme bilden die ambulant durchgeführten ope-
rativen Eingriffe. Diese werden oft elektiv durchgeführt;aber auch Notfall-
eintritte können behandelt werden und sind damit Gegenstand ambulanter
Patientenklassifikationssysteme. Gemäss Cameron aus den USA handelt
es sich bei Notfalleintritten um die häufigsten ambulanten Behandlungen
in Krankenhäusern.48

Aus solchen Systemen könnten insbesondere auch weitere Vorschläge
zur Definition von Notfällen gewonnen werden. (Auf solche Systeme wird
in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen.)

Teilstationäre Behandlungen werden zum Teil über die Patientenklas- Teilstationäre
Behandlungensifikationssysteme für stationäre Behandlungen abgebildet (z. B. GHM,

HRG4, IR-DRG, SQLape), zum Teil aber auch über die Systeme zur Klas-
sifikation ambulanter Behandlungen.

48 Cameron JM et al.[PCS for EDs, 1990]: 147+158.
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E.1 Frankreich

E.1.1 Hauptthemen der Recherche in diesem Land

In Frankreich wurden die Notfallkosten quantifiziert, und es wurden
Pauschalen für die Notfallbereitschaft und für ambulante Notfallbehand-
lungen festgelegt.

Tafel 22: Französische Abkürzungen (Teil 1)

Abk. Bezeichnung Übersetzung

AC Aide à contractualisation

ARH Agence régionale de l’hospitalisation

ATU Accueil et de traitement des urgences Notfallaufnahme und -behandlung

BO Bulletin officiel Regierungsbulletin

CCAM Classification Commune des Actes Médicaux

CCMS Classification Clinique des Malades du

SMUR

Medizinische Klassifikation für ambulante

Notfallpatienten

CCMU Classification Clinique des Malades des

Urgences

Medizinische Klassifikation für

Notfallpatienten

CIMU Classification Infirmière des Malades aux

Urgences

Pflegeklassifikation für Notfallpatienten

EPS Établissements public de santé Öffentliche Krankenhäuser

ESP Établissements de santé privés Private Krankenhäuser

FAU Forfait annuel urgences Notfallversorgungs-Jahrespauschale

GHM Groupes homogènes de malades Homogene Patientengruppen

GHS Groupes homogènes de séjours Homogene Fallgruppen

GPU Groupes de passage aux urgences Notfallgruppen

JORF Journal officiel de la République française Regierungsamtsblatt

MeaH Mission nationale d’expertise et d’audit

hospitalière

MIG Mission d’intérêt général

MIGAC Mission d’intérêt général et d’aide à la

contractualisation

OQN Objectif quantifié national Quantifiziertes nationales Ziel

RPU Résumé de passage aux urgences Minimaldatensatz des Notfalldienstes
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E.1.2 GHM – Groupes homogènes de malades

Anstelle von DRGs gibt es in Frankreich GHMs (Groupes homogènes Bugdetierung
seit 1996de malades). Seit 1996 wird das GHM-System zur Budgetberechnung für

die öffentlichen Spitäler eingesetzt.
Seit 2004 (mit einer Übergangszeit bis 2012) wird das GHM-System zur Fallpauschalen

seit 2004Vergütung von Fallpauschalen eingesetzt.1 Dieses Projekt läuft unter dem
Namen «Tarification à l’activité» (T2A). Von den Krankenkassen wurden
«Groupes homogènes de séjours» (GHS) definiert: Zu jeder GHM gibt
es gewöhnlich eine, vereinzelt auch mehrere GHS. Zu einer GHS gibt es
mehr als ein Fallgewicht. Diese sind in Abhängigkeit der Finanzierungs-
art der Krankenhäuser definiert. Die GHS-Pauschalen für öffentliche und

1 Vgl. zum Folgenden: Andréoletti et al.[T2A, 2007] und im Weiteren auch: Heller
[GHM, 2007]: 118 f.

Tafel 23: Französische Abkürzungen (Teil 2)

Abk. Bezeichnung Übersetzung Neu

POSU Pôles spécialisés d’accueil et de

traitement des urgences

Spezialisierte Notfallaufnahme- und

-behandlungseinrichtungen

SU

PSPH Établissements privés participant au

service public hospitalier (à but non

lucratif)

PU Pavillon des urgences Notfallpavillon

SAE Statistique annuelle des établissements

de santé

Krankenhausstatistik

SAU Service d’accueil des urgences Notfallaufnahmedienst SU

SAMU Service d’aide médicale d’urgence Sanitätsnotruf (Tel. 15)

SMUR Structure mobile d’urgence et de

réanimation

Rettungsdienst

SROS Schéma régional d’organisation sanitaireRegionales Organisationsschema des

Gesundheitswesens

SU Structure des urgences Notfalleinrichtung

SUSI Soins d’urgences et de soins intensifs Notfall- und Intensivpflege

T2A Tarification à l’activité Leistungsbezogene Vergütung

TAA Tarification à l’activité Leistungsbezogene Vergütung T2A

TCCM Tableau coût case-mix Casemix-Kostentabelle

UHCD Unité d’hospitalisation de courte durée Kurzzeitstation

UMH Unité mobile hospitalière

UPATOU Unité de proximité d’acceuil, de

traitement et d’orientation des urgences

Notfallaufnahme-, -behandlungs- und

-weiterleitungs-Stützpunkt

SU

ZSTCD Zone de surveillance de très courte duréeKurzzeitüberwachungsstation
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private nicht-gewinnorientierte Krankenhäuser wurden anhand von Koste-
nerhebungen, die Fallpauschalen für die übrigen privaten Spitäler anhand
der eingereichten Fakturen bestimmt.

Zu den Ausnahmefällen, für die mehr als eine einzige GHS-Pauschale
bezahlt wird, gehören u. a. Aufenthalte in Palliativbettenoder -stationen
oder Radiotherapien und Dialysen.

Für Reanimation, Intensivpflege, Überwachung und Neonatologie in
spezialisierten Abteilungen gibt es zusätzlich zu Fallpauschalen abtei-
lungstypabhängige Tagespauschalen.

Kurz gefasst: Im Rahmen der «Tarification à l’activité» (T2A) werden aus-
bezahlt:

• GHS-Fallpauschalen.2

• Zusatzentgelte, z. B. für teure Medikamente und Implantate.
• Jahrespauschalen.
• Vergütung von Vorhalteleistungen aus zusätzlichen Leistungsverein-

barungen.3

E.1.3 Zur Organisation des Gesundheitswesens

In Frankreich ist das Gesundheitswesen staatlich organisiert.
Aus der Sicht der Finanzierung gibt es folgende Krankenhaushaupt-

typen:4

• Öffentliche Krankenhäuser.
• Private nicht-gewinnorientierte Krankenhäuser, die an der öffentli-

chen Krankenhaus-Versorgung teilnehmen.
• Private Krankenhäuser mit Gewinnziel.

Die Geschichte des Rettungswesens und der Notfallversorgung in Frank-
reich reicht bis in die Napoleonische Zeit zurück, gesetzlich geregelt wur-
den sie aber erst 1986.5

In Tafeln 22 und 23 sind Abkürzungen und Bezeichnungen zu fran-Tafeln22und23

zösischen Einrichtungen der Notfallversorgung aufgelistet. Ab 2006 wur-
den einige neue Bezeichnungen eingeführt. Insbesondere wurden «Service
d’accueil des urgences» (SAU) und «Unité de proximité d’acceuil, de trai-
tement et d’orientation des urgences» (UPATOU) durch «Structure des ur-
gences» (SU) ersetzt.6

2 «Groupes homogènes de séjours» (GHS).
3 «Mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation» (MIGAC). – Vgl. die

Liste der unterstützten Leistungen in MSJS [Rapport MIGAC,2007]: 84 ff.
4 Vgl. Andréoletti et al.[T2A, 2007]: 1.
5 Vgl. Guignery-Debris[Urgences – Réanimation, 2002]: 14.
6 Vgl. http:// www.sham.fr / spip.php ? article606[2008-03].
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E.1.4 Definitionen zur Notfallversorgung

Wie ist ein «Notfall» definiert? (a1a)

Notfälle sind Patienten, die über die Notfallstation eintreten. Patienten der
NotfallstationAls fakturierbare Behandlungen auf der Notfallstation gelten nicht-

geplante Eintritte, welche anschliessend nicht hospitalisiert werden und
welche keine Folgebehandlungen sind (z. B. Gipskontrollen, Fadenentfer-
nung).7

E.1.5 Zur Organisation der Notfallversorgung

Wie ist die Notfallversorgung organisiert? (a1b)

Unter der kostenfreien Sanitätsnotrufnummer 15 ist rund umdie Uhr SAMU = Service
d’aide médicale
d’urgence:
«Centre 15»

ein Arzt erreichbar, der Antwort auf alle Arten medizinischer Notfälle
gibt, und nötigenfalls die Rettungsdienste aufbietet. In jedem Departement
Frankreichs gibt es mindestens ein «Centre 15», welches dieAnrufe ent-
gegen nimmt. Es ist in einem Krankenhaus angesiedelt, in denRäumlich-
keiten der Notfallstation («Structure des urgences» (SU)).8

Im Jahre 1999 gab es in Frankreich 548 öffentliche oder private, nicht-
gewinnorientierte Krankenhäuser mit 719 Notfallstationen.9 Es gab 105
«Centres 15». Sie erhielten (2001?) ca. 11 Mio. Anrufe. In ca. 4 Mio. Fäl-
len wurde ein Krankendossier eröffnet. (Beim Rest handeltees sich um
Fehlanrufe.) Pro 1000 Einwohner gab es also etwa 69 Notrufe.Dies ent-
sprach einer Verdreifachung innert zehn Jahren (seit 1991). Bei 30 % der
eröffneten Fälle ging es um medizinische Informationen oder Beratungen.
(Verdoppelung innert zehn Jahren.) In 20 % der Fälle wurde ein Arzt vor
Ort geschickt. In 36 % der Fälle wurde ein nicht-medizinischer Dienst an-
gefordert (private Ambulanz, Feuerwehr, Polizei, usw.).10

Der krankenhausbasierte Rettungsdienst (SMUR) ist der sichtbare Teil SMUR = Structure
mobile d’urgence et
de réanimation

des Sanitätsnotrufes (SAMU). Es ist eine mobile Behandlungsequipe, die
medizinische Behandlungen und Transporte bei der Arbeit oder auf der
Strasse anbietet. Er wird von Krankenhäusern organisiert.Für eine Mini-
malausstattung sind zwei Personen nötig, eine davon muss Arzt oder Ärz-
tin sein. Auch mindestens eine Pflegefachperson ist nötig.11 Das SMUR-
Personal ist oft identisch mit dem SAMU-Personal.12

7 Vgl. Andréoletti et al.[T2A, 2007]: 16.
8 http:// www.aphp.fr / site / urgences / samu.htm[2008-04]. Guignery-Debris

[Urgences – Réanimation, 2002]: 14.
9 Guignery-Debris[Urgences – Réanimation, 2002]: 19.

10 Guignery-Debris[Urgences – Réanimation, 2002]: 22–24.
11 Die Mindestausstattung von SMURs ist in einem Dekret von 1997 geregelt. – Vgl.

Guignery-Debris[Urgences – Réanimation, 2002]: 17.
12 Guignery-Debris[Urgences – Réanimation, 2002]: 19.
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Im Jahr 1997 gab es in Frankreich 347 SMURs. Sie waren 635 000-mal
mit einem oder mehreren Fahrzeugen ausgerückt. In vier Fünftel dieser
Fälle fand ein Patiententransport statt. (Dabei wurden 86 %der Patien-
ten hospitalisiert.) In einem Fünftel der Aktionen wurden keine Patien-
ten transportiert; die Pflege an Ort genügte, eine privater Rettungsdienst
wurde eingeschaltet, eine Hospitalisation wurde verweigert oder der Pati-
ent verstarb. Während 1988 in 22 % der Tel.-15-Anrufe ein Notarztteam
(SMUR) ausrückte, waren es 1997 nur noch 12 %. Möglicherweise ist die
Organisation verbessert worden; es gab aber auch mehr Anrufe, bei denen
es nur um medizinische Anfragen ging. Im Durchschnitt gab es1994 noch
9.8, im Jahr 1997 bereits 17.3 Vollzeitstellen pro SMUR.13

Vom krankenhausbasierten Rettungsdienst SMUR werden die Ambu-Ambulanzdienste
lanzdienste privater Rettungsdienste und der Feuerwehr unterschieden (Te-
lefon 18). Rettungseinsätze mit deren Ambulanzfahrzeugenwerden den
Patienten auf der Basis von Krankenkassentarifen direkt verrechnet.14

Welche Notfalldienste bieten Krankenhäuser an?(a1c)

Die krankenhausbasierte Notfallversorgung umfasst:SU = Structure des
urgences • Notfallstation: «Structure des urgences» (SU).

• Evtl. ein «Centre 15»: «Service d’aide médicale d’urgence» (SAMU)
= Sanitätsnotrufzentrale, Rettungsleitstelle.

• Evtl. eine mobile Behandlungsequipe: «Structure mobile d’urgence
et de réanimation» (SMUR).

Spezialisierte Notfallstationen behandeln nur Patientenmit bestimmtenPOSU = Pôles
spécialisés
d’accueil et de
traitement des
urgences

Krankheitsbildern (z. B. Traumatologie) oder Patienten bestimmter Kate-
gorien (z. B. Pädiatrie).

Welche Mindestanforderungen bestehen für die Teilnahme ander kranken-(a1d)

hausbasierten Notfallversorgung?
Im Rahmen meiner Recherchen fand ich vorerst folgende bei WikipediaSAU = Service

d’accueil des
urgences

aufgelisteten Mindestanforderungen für Krankenhäuser mit einer Notfall-
station:15

• «Zwei Operationssäle (und ein Aufwachraum) mit Präsenzdiensten,
so dass rund um die Uhr operiert werden kann.

• Leistungsstellen, bei welchen rund um die Uhr Untersuchungen ge-
macht werden können: Bildgebende Verfahren (Röntgen, Ultraschall,

13 Guignery-Debris[Urgences – Réanimation, 2002]: 23.
14 Guignery-Debris[Urgences – Réanimation, 2002]: 16.
15 http:// fr.wikipedia.org / wiki / Accueil _ et _ traitement _des _ urgences[2008-04].

Vom Autor frei übersetzt.
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Computertomogramm, Angiographie, . . .), Laboratorien (Hämatolo-
gie, Biochemie, Toxikologie).

• Personal mit Notfall-Zusatzausbildung: Ein Notfallarztin Präsenz
(«urgentiste de garde»), zwei Pflegefachpersonen, Pflegehilfskräfte,
evtl. Kinderpflegepersonal, eine Fachperson aus dem Sozialdienst, ein
Pförtner der Notfallstation.

• Räumlichkeiten mit Empfangsbereich, Untersuchungsbereich (Unter-
suchungsraum und Raum zur Schockbehandlung), Kurzzeitüberwa-
chungszone (Warteräume bis zum Austritt oder zur stationären Auf-
nahme).»

Notfallstützpunkte (UPATOUs) sind einfacher eingerichtet als Notfall- UPATOU = Unité
de proximité
d’acceuil, de
traitement et
d’orientation des
urgences

stationen (SAUs): Es müssen zwar alle Fälle aufgenommen werden, aber
es ist nicht nötig, dass alle Fälle behandelt werden. Ziel ist es, die Region
mit einem rund um die Uhr geöffneten Notfalldienst abzudecken. Unter
Umständen können Notfallstützpunkte auch nur während bestimmten Jah-
reszeiten in Betrieb sein. Schwierige Fälle sollen weitergeleitet werden.

Tafel 24:
GHM/GHS 2007:
Vergütung von
Notfällen
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E.1.6 Vergütungsmodell

E.1.6.1 Quantifizierung der Notfallbereitschaft

Wie werden die Leistungen zur Aufrechterhaltung der krankenhausbasier-(a2a)

ten Notfallbereitschaft gemessen?
Die Vorhalteleistungen werden aufgrund der Anzahl an behandeltenVorjahreszahlen

Notfällen im Vorjahr geschätzt. Für kleine Krankenhäuser wurde ein Min-
destvorhaltevolumen definiert, nach dem sie ihre Vorhalteleistungen aus-
richten können. Seit dem Jahr 2005 waren dies 5 000 Notfallbehandlungen.
(Vgl. «Anzahl Eintritte» in Tafel25.)

E.1.6.2 Vergütung der Notfallbereitschaft

Wie wird die Aufrechterhaltung der Bereitschaft zur krankenhausbasierten(a2b)

Notfallversorgung vergütet?
Das «Centre 15» wird über das Krankenhausbudget finanziert sowieCentre 15 (SAMU)

über Subventionen der Departemente und von Krankenkassen.16

Das Kostenmodell zur krankenhausbasierten Notfallversorgung geht vonFixkostenvergütung
Tafel25 fixen und variablen Kosten aus. Die Jahrespauschale zur Vergütung der

fixen Kosten17 setzte sich im Jahre 2003 für die öffentlichen Krankenhäu-
ser18 zusammen aus einem Grundbetrag von ca.e 345 000 für die ersten
7 500 Notfälle und weiteren ca.e 230 000 pro 5 000 Notfälle in Abhän-
gigkeit von der Grösse der Notfallstation (gemessen anhandder Anzahl
der Notfalleintritte pro Jahr).19 Ursprünglich ging man dabei von den ge-
planten Notfalleintritten aus, ab 2005 beruhte dann die Bemessung auf den
stattgefunden Eintritten.

Tafel 25:
Entwicklung der
ungefähren Fixkos-
tenvergütungen
(FAU)

Vergütung 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sockelbetrag ine1 000 345 369 506 471 471 471

– Anzahl Eintritte 7500 12500 5000 5000 5000 5000

Zuschlag ine1 000 +230 +274 +184 +171 +171 +171

– Anzahl Eintritte +5000 +5000 +2500 +2500 +2500 +2500

16 Guignery-Debris[Urgences – Réanimation, 2002]: 14.
17 «Forfait annuel urgences» (FAU).
18 Für die gewinnorientierten Krankenhäuser gilt das gleicheSchema. Die Zahlen aber

sind anders.
19 Vgl. Andréoletti et al.[T2A, 2007]: 15. Zahlen 2008 aus dem «Journal Officiel» aus

http:// www.legifrance.gouv.fr /[JORFn°0055 du 5 mars 2008 page 4020 texte n°
31]. Da die Zahlen von 2008 und 2006 exakt identisch waren, ging ich nicht mehr
auf die Suche nach den Werten von 2007, sondern setzte sie mit2006 bzw. 2008
gleich.
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Die Parameter der heutigen Regelung sind nicht mehr die gleichen wie Veränderungen der
Parameter seit 2003

Tafel26
am Anfang; wenn man die Werte in der nachfolgenden Grafik anschaut,
sieht man, dass von 2003 bis 2006 eine Suchbewegung stattfand: Die Ver-
gütungen für 2004 lagen unter den Vorjahresvergütungen; 2005 wurden sie
stark erhöht, und zwar deutlich über das Niveau von 2003; 2006 wurden sie
wieder etwas gesenkt, lagen aber immer noch über dem Ausgangsniveau
von 2003. Von 2006 bis 2008 blieben die Werte dann unverändert.

Anzahl Notfalleintritte
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Tafel 26:
Jahrespauschalen
(«FAU») für die
Notfallversorgung
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E.1 Frankreich

Man kann die Kurven im Prinzip so lesen, dass es bis zu einer SchwelleKommentar:
Gestufte
Pauschalen

von 5 000 Notfalleintritten (im Jahr 2008) einen Sockelbetrag gibt. Nach-
her steigt die Vergütung stufenweise, aber insgesamt ungefähr proportio-
nal zur Anzahl der Eintritte. Es stellt sich die Frage, warumes in diesem
Bereich überhaupt noch Stufen gibt.

Zur Beantwortung dieser Frage habe ich zwei Grafiken mit den Durch-Tafel27

schnittsvergütungen pro Notfall erstellt. Die erste Grafikzeigt die durch-

Tafel 27:
Jahrespauschalen
(«FAU») im
Durchschnitt pro
Notfalleintritt
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schnittlichen Vergütungen pro Notfalleintritt, wobei derSockelbetrag mit-
einberechnet wurde.

Die zweite Grafik zeigt, welche über den Sockelbetrag hinausgehen- Anreiz zur
Schwellwertüber-
schreitung

Tafel28

de Beträge durchschnittlich pro Notfalleintritt bezahlt werden. Aus die-
ser zweiten Grafik wird sogleich verständlich, weshalb festgestellt wurde,
dass es «einen starken Anreiz» gab, den Schwellwert zu überschreiten20:
Bei Durchschnittskosten in der Grössenordnung vone 140 pro Notfall-
eintritt21 wurde im Jahr 2008 bei der Aufnahme von weniger als 5000
Notfalleintritten kein Betrag über den Sockelbetrag hinaus vergütet. Bei
5001 Notfalleintritten erhöhte sich dieser Betrag für alle5001 Eintritte um
e33. (Die hellgrüne Kurve steigt bei 5000 Notfalleintrittenvon e 0 auf
e33.) Bis zu 7500 Eintritten fällt dieser durchschnittlicheZusatzbetrag
pro Notfalleintritt aufe 22, um dann beim 7501. Eintritt ume 22 aufe 44
zu steigen. Und so geht es weiter, insgesamt immer ein wenig höher. Die
Fallbeträge steigen, aber mit zunehmendem Notfallvolumenimmer etwas
weniger: Sie sind degressiv steigend.

Die Stufen wurden eigentlich eingebaut, um eine Pauschalisierung zu Stufengrenzen
schaffen Anreizeerhalten, bei der die Menge der erbrachten Leistungen nichtso eine gros-

se Rolle spielen sollte und es damit auch keinen Anreiz gebensollte, die
Mengen unnötig auszuweiten. Wenn es aber im Bereich der Stufengrenzen
extreme Anreize gibt, kann sich eine Stufung von proportionalen Verläufen
widersinnig auswirken.

Um derartigen unerwünschten Anreizen entgegenzutreten, könnte ein Vorschlag zur
Stabilisierung nach
dem Thermostat-
prinzip

Modell mit verzögerter Wirkung angewandt werden. Dieses würde ähn-
lich wie ein Thermostat funktionieren, der dann, wenn die Temperatur um
eine kritische Grösse schwankt, die Heizung auch nicht dauernd ein- und
ausstellt. Erst wenn der Schwellwert um mindestens z. B. 10 %überschrit-
ten ist, wird auch eine höhere Vergütung ausbezahlt. Sie bleibt solange
gültig, bis der Schwellwert selbst wieder unterschritten wird. Denkbar wä-
re zusätzlich die Formulierung einer zeitlichen Bedingung, z. B. wie folgt:
Über- und Unterschreitungen müssen während zwei aufeinanderfolgenden
Jahren vorkommen, falls sie den auslösenden Schwellwert nicht um min-
destens 5 % überschreiten.

Im Unterschied zu den gestuften Pauschalen kann die Einführung eines Sockelbetrag für
GrundausstattungSockelbetrages mit einem Schwellwert für die Leistungen Sinn machen,

wenn es darum geht, eine bestimmte Grundausstattung unabhängig von
den erbrachten Leistungen zu finanzieren. (Hier bei der Notfallversorgung
ist dies die Grundausstattung für die Aufrechterhaltung der Notfallbereit-
schaft.)

20 Andréoletti et al.[T2A, 2007]: 16.
21 Für das Jahr 2004 wurden aufgrund einer Kostenerhebung Durchschnittskosten von
e 130 pro Notfalleintritt ermittelt. – Vgl. Andréoletti et al. [T2A, 2007]: 15. – Diese
Beträge nahmen von Jahr zu Jahr zu; vgl. Kap. E.1.7: Kostenkalkulation: S.78.
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Man kann sagen, dass in Frankreich effektiv ein Modell mit einem So-Zusammengefasst:
Sockelbetrag und
degressiv
steigender
Fallbetrag

ckelbetrag und einem degressiv steigenden Fallbetrag gewählt wurde. Der
Sockelbetrag betrug im Jahre 2008e 471 000 für die ersten 5 000 Notfall-
eintritte. Der zusätzliche Fallbetrag betrug für den 5001.Notfalleintritt
ca.e 33 und stieg anschliessend in Zackenbewegungen bis zu ca.e66
pro Notfalleintritt. (Für die ambulanten Notfallbehandlungen kamen je
Notfalleintritte 25 hinzu.)

Tafel 28:
Jahrespauschalen
(«FAU») abzüglich
Sockelbetrag, im
Durchschnitt pro
Notfalleintritt
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E.1.6.3 Quantifizierung der Notfallbehandlungen

Wie wird die Inanspruchnahme der Notfalldienste im Krankenhaus gemes- (a2c)

sen?
In den Jahren 1998/1999 wurde eine experimentelle Klassifikation für ↑ GPU: S.57

Notfallpatienten entwickelt. Sie hiess «Groupes de passage aux urgences»
(GPU). Sie wurde nie produktiv eingesetzt.22

Fakultativ wird ein Notfalldatensatz namens «Résumé de passage aux RPU:
Notfalldatensatz
↑ CCMU: S.51

urgences» (RPU) verwendet. In dessen aktueller Fassung werden der Akut-
heitsgrad («gravité») mit der siebenstufigen «Classification Clinique des
Malades des Urgences» (CCMU), die Diagnosen mit derICD-10 und
die Prozeduren mit der «Classification Commune des Actes Médicaux»
(CCAM) codiert.

Vom 24. bis zum 30. Juni 2002 wurde eine Testerhebung mit einer ersten RPU-Test 2002
Version des RPU durchgeführt. Es wurden Daten zu ca. 165 000 Notfall-
eintritten erhoben. Die Erhebung hatte zum Ziel, Kriterienzu finden, die
zur Vergütung der Notfallversorgung dienen könnten.23 Die letzten Infor-
mationen zu diesem RPU-Test auf der Internetseite vonATIH, des franzö-
sischen «Casemix Office», datieren allerdings vom Februar 2004 (Stand:
März 2008).24

Inzwischen wurde von der «Direction de l’hospitalisation et de Revidierter RPU
l’organisation des soins» (DHOS) und der «Société Française de Méde-
cine d’Urgence» (SFMU) in Zusammenarbeit mit dem «Institut de veille
sanitaire» (InVS) eine überarbeitete, vereinfachte Fassung des Notfallda-
tensatzes publiziert.25

Im Jahre 2004 wurde im Rahmen des Projektes «Oscour»26 eine neue
RPU-Studie begonnen, an der sich immer mehr Krankenhäuser beteilig-
ten. Ende 2007 waren es über 120 Notfallabteilungen, die täglich Daten
zu 8 500 Fällen erhoben (d. h. zu etwa 20 % aller Notfalleintritte in Frank-
reich). Ausgewertet wurden dabei insbesondere epidemiologische Daten.
Bezüglich der Akutheit wurde festgestellt, dass 60 % der Notfalleintritte
mit CCMU-Stufe 2 codiert waren, d. h. als Fälle in stabilem Zustand, die
durch die «Structure mobile d’urgence et de réanimation» (SMUR) oder

22 Interne Referenz: E-Post vom 30.6.08 J.-F. Noury /ATIH.
23 Belliard/Goldberg[RPU-Test, 2003].
24 http:// www.atih.sante.fr /→ ‹Enquêtes et prospective›→ ‹Urgences›.
25 Der Akutheitsgrad («gravité») wird dabei mit der siebenstufigen Klassifikation

«Classification Clinique des Malades des Urgences» (CCMU) codiert, die Diagno-
sen mitICD-10und die Prozeduren mit der «Classification Commune des ActesMé-
dicaux» (CCAM). – SFMU+DHOS+InVS[RPU National, 2006]. Vgl. auch ORU-
MiP [Evaluation, 2003]: 3 f.

26 Das Projekt «Oscour» hat sich zur Aufgabe gesetzt, das unerwartete Aufkommen
von Krankheiten der Bevölkerung zu entdecken. Vgl. InVS[Oscour, 2008]: 4. – (Der
Name «Oscour» ist eine witzige Schreibweise von «au secours!», d. h. «Hilfe!».)
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auf der Notfallstation behandelt werden können.27 Unter dem Gesichts-
punkt der Finanzierung wurden diese Daten nicht analysiert.28

E.1.6.4 Vergütung der Notfallbehandlungen

Wie werden die Behandlungen von Notfällen vergütet, die anschliessend(a2d)

hospitalisiert werden?
Die Notfallbehandlung ist Teil der GHS-Pauschale. Leistungen, die aus-

serhalb der Notfallstation erbracht werden (z. B. Röntgen-oder Ultra-
schallbilder), sowie gewisse Einzelleistungen, die in derNotfallstation er-
bracht werden (z. B. Konsultationen, kleine operative Eingriffe), werden
zusätzlich vergütet.29

Wie bereits oben gezeigt wurde, werden bei Krankenhäusern mit mehr↑ S.71

als 5 000 Notfalleintritten weitere fallbezogene Beträge ausbezahlt. Diese
Beträge sind gestuft und steigen in Abhängigkeit der Anzahlder Notfall-
eintritte von etwae 33 asymptotisch bis auf ca.e 66 pro Notfalleintritt.

Wie werden die Behandlungen von Notfällen vergütet, die anschliessend(a2e)

nicht hospitalisiert werden?
Für ambulante Notfallbehandlungen gilt ein national einheitlicher TarifATU-Pauschale für

Notfallbehandlung von ca.e 25 unabhängig von der Art der Einweisung.30 (Diese Notfallpau-
schale wird nicht ausbezahlt bei anschliessender stationärer Behandlung
oder bei Wiedereintritten.)

Für Überwachungen auf Kurzzeitüberwachungsstationen31 kommenKurzzeitüberwa-
chung GHSs aus der Hauptkategorie CM 2432 unabhängig von der Verweil-

dauer zur Anwendung, falls der Patientenzustand instabil,die Diagnose
nicht gesichert und eine medizinische Überwachung sowie zusätzliche
Untersuchungen oder therapeutische Behandlungen nötig sind. Dies gilt
nicht, wenn der Patient anschliessend in irgendeiner Abteilung im eigenen
Krankenhaus hospitalisiert wird, denn dann wird ihm eine andere GHS
zugeteilt.33

27 Vgl. InVS [Urgences, 2007]und InVS[Oscour, 2008]: 4+9.
28 Interne Referenz: E-Post vom 1.7.08 J.-F. Noury /ATIH.
29 Einzelleistungen des Typs C, CS, B, K, Z Vgl. Andréoletti et al. [T2A, 2007]: 4+15.
30 ATU = Accueil et de traitement des urgences. – Vgl. Andréoletti et al. [T2A, 2007]:

15.
31 «Zone de surveillance de très courte durée» (ZSTCD).
32 CM 24 = Aufenthalte unter zwei Tagen.
33 Vgl. Andréoletti et al.[T2A, 2007]: 4+15.
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Werden Rettungseinsätze separat von der Notfallbehandlung vergütet? (a2f)

Der krankenhausbasierte Rettungsdienst (SMUR34) wird im Rahmen
des separaten MIGAC35-Budgets vergütet.36

E.1.7 Kostenkalkulation

Wie werden die Kosten berechnet? (a2g)

Anhand von Kostenerhebungen wurde festgestellt, dass die Kosten Keine
Skaleneffektepro Notfalleintritt keine Skaleneffekte aufweisen, also unabhängig vom

Durchsatz von Notfallstationen sind.37

Bereits im Jahre 1997 erschien der «Guide méthodologique dela Comp- Kostenrechnung
seit 1997tabilité Analytique Hospitalière» (erschienen in: Bulletin officiel vom

1.8.1997). Im akutellen französischen Handbuch zur Kostenrechnung wird
die Kostenrechnung für Notfallstationen auf 70 Seiten erläutert.38

In der Kostenträgerrechnungsstudie von 2005 wurden Notfalleintritte Studie zur Kosten-
trägerrechnung(«passage aux urgences», Rettungseinsätze [«SMUR»] und Sanitätsnotru-

fe [«SAMU»]) als eigene Kostenträger aufgeführt. Die durchschnittlichen
Kosten eines Notfalleintrittes stiegen vone 117 im Jahre 2001 aufe 141
im Jahre 2005, davone 90 für Personal (Variationskoeffizient 0.26) und
e8 für Medikamente (Variationskoeffizient 0.44) bei einer Stichproben-
grösse von 39 768 Notfalleintritten aus 88 Krankenhäusern.39

Die «Mission nationale d’expertise et d’audit hospitalière» (MeaH) hat Vorschlag zur Voll-
kostenrechnung– beraten von PricewaterhouseCoopers und in Zusammenarbeit mit sechs

Krankenhäusern – eine Analyse von Methoden zur Vollkostenrechnung für
die krankenhausbasierte Notfallversorgung («SAU» = Service d’accueil
des urgences) herausgegeben. Darin wird u. a. auch empfohlen, den Voll-
kosten «Vollerträge» gegenüberzustellen. Zu den «direkten Erträgen» wer-
den die «indirekten Erträge» hinzugerechnet, z. B. die Notfallanteile aus
GHS-Pauschalen, die Anteile aus einem Globalbudget oder die spezielle
Entschädigung für die Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaft (d. h. der
Notfallanteil der MIGAC-Vergütung).40

Bei der Zuordnung der direkten Kosten werden folgende Probleme auf-
gezählt, die in den verschiedenen Krankenhäusern unterschiedlich gelöst
wurden:41

34 «Structure mobile d’urgence et de réanimation» (SMUR).
35 «Mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation» (MIGAC).
36 Vgl. Andréoletti et al.[T2A, 2007]: 16.
37 Vgl. Andréoletti et al.[T2A, 2007]: 15.
38 MeaH[Comptabilité analytique: Urgences, 2005].
39 C.H.U. d’Angers[GACAH 2005, 2007]: 6+67 ff+123 ff.
40 MeaH[Comptabilité analytique: Urgences, 2005]: 173 ff.
41 MeaH[Comptabilité analytique: Urgences, 2005]: 184 .
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• Abgrenzung des Personals und deren Kosten zwischen Notfallauf-
nahmedienst (SAU)42, Kurzzeitstation (UHCD)43 und Rettungsdienst
(SMUR)44.

• Kosten des Pikett- und Ersatzpersonals.

• Bewertung der Kosten von Spezialisten, die auf der Notfallstation
(SAU) Präsenzdienste oder Konsultationen erbringen.

E.1.8 Zusammenfassung ausgewählter Regelungen

In Frankreichwird fakultativ ein Notfalldatensatz namens «Résumé deRPU:
Notfalldatensatz
↑ CCMU: S.51

passage aux urgences» (RPU) verwendet. In dessen aktueller Fassung wer-
den der Akutheitsgrad («gravité») mit der siebenstufigen «Classification
Clinique des Malades des Urgences» (CCMU), die Diagnosen mit der
ICD-10 und die Prozeduren mit der «Classification Commune des Actes
Médicaux» (CCAM) codiert.

Die Aufrechterhaltung der Notfallversorgung wird mittelseiner Jahrespau-Jahrespauschale
nach Grösse der
Notfallstation
↑ S.71

schale vergütet, die stufenweise mit der Grösse der Notfallstation ansteigt.
Da die Grösse einer Notfallstation nach der Anzahl der Notfalleintritte ge-
messen wird, kann man dieses Modell auch verstehen als Modell mit ei-
nem Sockelbetrag (von knappe 500 000) für die Vorhaltung einer Behand-
lungskapazität von 5 000 Notfalleintritte und mit Fallbeiträgen, die mit zu-
nehmendem Volumen vone 33 aufe 66 steigen. Diese – gerundeten –
Zahlen galten für 2008. Ihnen liegen durchschnittliche Vollkosten für einen
Notfalleintritt von ca.e 140 zugrunde, welche 2005 aufgrund von Kosten-
trägerrechnungsdaten aus 88 Krankenhäusern und knapp 40 000 Notfall-
eintritten berechnet wurden.

Für Notfälle, die nicht hospitalisiert werden, wird zusätzlich ein Fallbei-Ambulante Notfälle
↑ S.77 trag vone 25 ausbezahlt. Die verbleibenden Kosten stationärer Notfälle

werden über die GHS-Pauschale (≈ DRG-Pauschale) abgedeckt.
Für Behandlungen auf Kurzzeitüberwachungsstationen («ZSTCD» =Kurzzeitüberwa-

chung Zone de surveillance de très courte durée) ohne anschliessende Hospita-
lisation werden GHS-Pauschalen aus der Hauptkategorie CM 24 (für Auf-
enthalte unter zwei Tagen) bezahlt.

Notfallmässige Hospitalisationen werden – gleich wie elektive Behand-Stationäre Notfälle
↑ S.77 lungen – über GHS-Pauschalen abgerechnet.

Zur Kostenrechnung gibt es ein Handbuch. Darin wird die KostenrechnungHandbuch
Kostenrechnung für Notfallstationen auf 70 Seiten erläutert.

42 SAU = Service d’accueil des urgences.
43 UHCD = Unité d’hospitalisation de courte durée.
44 SMUR = Structure mobile d’urgence et de réanimation.
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E.2 Grossbritannien

E.2.1 Hauptthemen der Recherche in diesem Land

Zu Beginn wird das prozedurenorientierte HRG-System kurz vorge-
stellt. Dies geschieht hier etwas ausführlicher, weil das HRG-System in der
ersten Fassung von Fischer[DRG-Systeme, 2000]noch nicht beschrieben
war. Der dazu nun auf der Internetseite des Autors vorfügbare Text wurde
für diese Studie aktualisiert.45

In Grossbritannien wurden unterschiedliche Fallgewichtefür elektive und
nicht-elektive Behandlungen berechnet. Nicht-elektive Behandlungen um-
fassen Notfälle, Geburten, Neugeborene und verlegte Patienten.

Im HRG-System gibt es eine eigene Hauptkategorie mit HRGs für Not-
fallpatienten, nach welchen alle Notfalleintritte vergütet werden, unab-
hängig davon, ob sie nur ambulant oder anschliessend stationär behan-

45 http:// www.fischer-zim.ch / text-pcssa / t-ga-H5-System-HRG-0003.htm.

Tafel 29: Britische Abkürzungen

Abk. Bezeichnung Übersetzung

A&E Accident and Emergency Unfall und Notfall

APC Admitted Patient Care Stationäre Behandlung

EMUC Emergency and Urgent Care Notfälle und dringliche Behandlungen

FCE Finished Consultant Episode (Abteilungsfall)

HRG Healthcare Resource Groups (Englische DRGs)

MFF Market Forces Factor Marktkräftefaktor

MIU Minor Injury Unit (Notfallstation für kleinere Verletzungen)

NHS WiC NHS Walk in Centre

NICE National Instutite for Health and Clinical

Excellence

OOH Out-of-hours (ausserhalb der regulären Betriebszeiten)

PbR Payments by Results Leistungsbezogene Vergütung

PCT Primary Care Trust

PLICS Patient Level and Information Costing

System

PTS Patient Transport Services Patiententransportdienst

RCI Reference Cost Index Referenzkostenindex

RTA Road Traffic Accident Verkehrsunfall

SHA Strategic Health Authority

SUS Secondary Uses Service
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delt werden.46 Stationäre Notfallbehandlungen werden zusätzlich nach der
HRG der Hauptbehandlung unter Verwendung des nicht-elektiven Fallge-
wichtes abgerechnet. Diese Regelungen sind eingepasst in einen Rahmen,
in dem Leistungen, die dem vereinbarten Leistungsvolumen entsprechen,
und von der budgetierten Anzahl abweichende Leistungen in unterschied-
lichem Ausmass vergütet werden.

E.2.2 Patientenklassifikation «HRG» – Healthcare Resource Groups

Für die im Jahr 1991 publizierte HRG-Version 1 setzte man sich zumHRG Version 1
(1991) Ziel, ein System zu erarbeiten, das bezüglich der Kosten («resource use»)

homogener als das DRG-System werden sollte. Es wurden 522 HRGs de-
finiert. Das System zeichnete sich durch folgende Eigenschaften aus:47

• Als erstes Gruppierungskriterium wurde bei chirurgischen Fällen die
erste Prozedur verwendet, sonst die Hauptdiagnose. (Bei den DRG-
Systemen war es immer die Hauptdiagnose; beimIRDRG-System hat
man – viel später – auch zur Prozedur gewechselt.)

• Die Hauptkategorien («chapters») basierten auf Fachabteilungen.
(Die MDCs in DRG-Systemen basieren primär auf Körpersystemen.)

• Es gab pro Hauptkategorie je eine CC-Liste. (Bei den einfacheren
DRG-Systemen gibt es nur eine einzige CC-Liste. Sie gilt füralle
DRGs.)

• Alterssplits wurden nur in einer einzigen Hauptkategorieverwendet
(in der «Urologie», für Patienten, die älter als 70 Jahre waren).

Das System wurde in den Jahren 1992 bis 1994 bei Verhandlungen benutzt,
aber nicht direkt zur Vergütung eingesetzt.

Im Jahr 1994 wurde die HRG-Version 2 publiziert. Sie umfasste 528HRG Version 2
(1994) HRGs. Wichtige Änderungen bzw. Neuerungen waren:48

• Die Hauptkategorien basieren auf Körpersystemen (wie in den DRG-
Systemen).

• Es wurden kombinierte CC- und Alterssplits eingeführt.

• Es wurde eine Prozedurenhierarchie mit fünf Stufen definiert.

Im Jahr 1997 wurde die HRG-Version 3 mit 572 HRGs publiziert.EsHRG Version 3
(1997) gab drei Revisionen: 3.1, 3.2 und 3.5. (Revision 3.5 umfasste 609 HRGs.)

Wichtige Änderungen bzw. Neuerungen waren:49

46 DH-UK [PbR Guidance, 2007]: 14 (§ 51).
47 Vgl. Sutch [HRG-Eval, 2006]: 9–11.
48 Vgl. Sutch [HRG-Eval, 2006]: 12 f; Fischer[PCS, 1997]: 275 ff.
49 Vgl. Sutch [HRG-Eval, 2006]: 13 f.
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• Es wurde eine «Liste von komplexen Diagnosen alter Patienten» de-
finiert. In 14 der 19 Hauptkategorien wurde eine zusätzlicheHRG für
betagte Patienten mit komplexer Diagnosesituation («complex elder-
ly») definiert. Dieser Patientenkategorie wurden Patienten ohne chir-
urgische Eingriffe, mit über 70 Jahren und mit mindestens zwei Dia-
gnosen aus der «Liste der komplexen Diagnosen alter Patienten» zu-
geordnet.

• Die Skala der Prozedurenhierarchie wurde von fünf auf achtStufen
erweitert.

• Von den kleinen Operationen ist nur noch eine beschränkte Zahl grup-
pierungsrelevant.

Code Bezeichnung

A Nervous System

B Eyes and Periorbita

C Mouth Head Neck and Ears

D Respiratory System

E Cardiac Surgery and Primary Cardiac Condition

F Digestive System

G Hepatobiliary and Pancreatic System

H Musculoskeletal System

J Skin, Breast and Burns

K Endocrine and Metabolic System

L Urinary Tract and Male Reproductive System

M Female Reproductive System and Assisted Reproduction

N Obstetrics

P Diseases of Childhood and Neonates

Q Vascular System

R Imaging and Interventional Radiology

S Haematology, Chemotherapy, Radiotherapy and Specialist Palliative

Care

U Unclassified Groups

V Multiple Trauma, Emergency and Urgent Care and Rehabilitation

W Immunology, Infectious Diseases and other contacts with health

services

X Critical Care, High Cost Drugs and Devices

Z Unbundled

Tafel 30:
HRG4-
Hauptkategorien
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Im Jahr 2006 wurde das neue System «HRG4» publiziert. Die AnzahlHRG Version 4
(2006) der HRGs stieg sprunghaft auf1404 Gruppen. Vorerst wird es noch paral-

lel zur HRG-Version 3.5 benutzt. Wichtige Änderungen bzw. Neuerungen
waren:50

• Chirurgische HRGs geltenunabhängig von der Aufenthaltsart(sta-
tionär, teilstationär und ambulant) («setting independence»).51

• Die HRGs umfassen den ganzenFall von Eintritt bis Austritt(«spell↑ Abteilungsfall: S.85

based»). Nebst dieser neu zu ermittelnden Fall-HRG können zusätz-
lich weiterhin die bisherigen «Fachstellen-HRGs»52 berechnet und
verhandelt werden.

• Für gewisse Aktivitäten und Kostenbestandteile wurden 160 «un-
gebündelte» HRGsgeschaffen («unbundling»). Diese können einem
Behandlungsfall zusätzlich zu den gewöhnlichen HRGs zugewiesen
werden. Sie umfassen: Dialyse, Chemotherapie, Radiotherapie, in-
terventionelle Radiologie, bildgebende Verfahren, Rehabilitation (ta-
gesbezogene HRGs!), Palliativmedizin, Intensivpflege Erwachsene /
Kinder / Neugeborene, teure Medikamente.

• DasCC-Systemwurde komplettüberarbeitet. Die «Liste von kom-
plexen Diagnosen alter Patienten» wurde abgeschafft. Es wird nun
mit drei Schweregraden («keine Komplikation», «mittlere Komplika-
tion», «grössere Komplikation») gearbeitet. Jede Unterkategorie (vgl.
unten) hat eine eigene CC-Liste.

• Der Gruppierungsalgorithmus kategorisiertzuerst Polytrauma-Pati-
entenund erst anschliessend die Prozeduren gemäss der Prozeduren-
hierarchie.

• Es wurde ein System vonbenannten Unterkategorienzu den Haupt-
kategorien geschaffen.53

50 Vgl. The Casemix Service[HRG4/Design, 2007]; The Casemix Service [HRG4,
2006].

51 Ein Beispiel zur Unabhängigkeit von der Aufenthaltsart istdie Endoskopie, die im-
mer den gleichen HRG-Code erhält, unabhängig davon, ob sie ambulant, in der
Überwachungsstation, als Tagesfall oder als stationäre Behandlung durchgeführt
wird.

52 Bisher wurde pro behandelnde Fachstelle je eine HRG ermittelt («finished consul-
tants episode»).

53 Zum Beispiel gibt es zur Hauptkategorie J «Haut, Brust und Verbrennungen» die
Unterkategorien:
• JA «Prozeduren und Krankheiten der Brust».
• JB «Prozeduren und Krankheiten bei Verbrennungen».
• JC «Eingriffe an der Haut».
• JD «Krankheiten der Haut».
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• Es wurden einigeneue Haupt- und Unterkategoriengeschaffen.54 Hauptkategorien:Tafel30

(Insgesamt gibt es nun 23 Hauptkategorien [vorher: 19].)

• Die Inhalte von Haupt- und Unterkategorien wurden z. T.neu geord-
net.55

• Die HRG-Codessind nunfünfstellig (bisher dreistellig). DieBasis-
HRGssind nun codiert und benennbar.

• Als abhängige Variablewurden bei der Konstruktion so weit möglich
dieKosten(und nicht mehr die Verweildauern) verwendet.

• Die ProzedurenklassifikationOPCS wurde mit 2000 zusätzlichen
Einträgen ergänzt (d. h. um ca. 25 % aufgestockt). Sie enthält nun
auch Codes für nicht-chirurgische Interventionen.

Das HRG4-System soll ab April 2009 als Basis für die Vergütung verwen- «Payments by
Results» (PbR)det werden.

Im Moment (Frühjahr 2008) wird das HRG-System 3.5 zur Vergütung
von Fallpauschalen verwendet. Parallel dazu wird das HRG4-System (seit
April 2007) zur Berechnung von Referenzkosten eingesetzt.56

Es gibt HRGs mit festen Kostengewichten («mandatory tariff») und sol- Feste und
verhandelbare
HRG-Pauschalen

che, deren Fallpauschalen ausgehandelt werden können («indicative ta-
riff»).

54 Es gibt z. B. eine neue Hauptkategorie für «bildgebende Verfahren und interven-
tionelle Radiologie», eine neue Hauptkategorie für «Polytrauma, Notfallmedizin,
Rehabilitation», eine neue Unterkategorie für teure Medikamente.

55 Bei der Neuordnung wurden z. B. die Behandlung der Neugeborenen von Hauptka-
tegorie N «Gynäkologie» in die Hauptkategorie P «Krankheiten im Kindesalter und
Neugeborene» verschoben.

56 http:// www.ic.nhs.uk / our-services / standards-and-classifications / casemix[2008-
04].

Spezialisierung 2008/09 2007/08

Children Specialised 90 69

Orthopaedic 79 70

Colorectal 39 35

Neurosciences 27 24

Spinal surgery 27 24

Respiratory 19 17

Cardiology and Cardiac Surgery 18 16

Hepatology, Hepatobiliary and Pancreatic Surgery 10 9

Children Non-specialised [U17] 12 11

Thrombolysis for Stroke (Alteplase) [NICE] 23 –

Tafel 31:
HRG 3.5:
Prozentuale
Zuschläge auf
HRG- Gewichten
für Spezialistenbe-
handlungen
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Für anerkannte Spezialkliniken und -abteilungen werden die HRG-Zuschlag für
Spezialkliniken

Tafel31

Pauschalen um einen Prozentwert erhöht, der für 2007/08 je nach Spe-
zialisierung zwischen 9 % («hepatology, hepatobiliary andpancreativ sur-
gery») und 69 % für Kinderkliniken bzw. 70 % für spezialisierte orthopädi-
sche Abteilungen lag. Für HRGs, welche bereits eine Spezialistentätigkeit
beschrieben, darf dieser Zuschlag nicht verrechnet werden. Für 2007/08
waren 19 solche HRGs definiert, u. a. D12 (Lungenabszess-Empyema),
D31 (Atemstörung beim Schlafen), P25 (Cardiac conditions), P31 (Kopf-
verletzung ohne Hirnverletzung).57 Für 2008/09 wurden die Zuschläge
durchwegs erhöht. Für Kinderkliniken betrugen sie nun 90 %.Auf der
Ausschlussliste des Tarifs war nur noch eine einzige HRG eingetragen:
E39 (Electrophysiological and other Percutaneous CardiacProcedures
< 19).58

Für Behandlungen von Kindern unter 17 Jahren in nicht auf KinderZuschlag für
pädiatrische
Behandlungen

Tafel31

spezialisierten Kliniken gab es 2007/08 einen Zuschlag von11 % (für
2008/09: 12 %). Auch bezüglich dieses Zuschlags gab es eine Ausnahme-
liste von 30 (40) HRGs, welche bereits auf Kinder bezogen sind.

Tagespauschalen für Tage oberhalb des oberen Grenzwertes werdenTagespauschalen
für obere
Ausreisser

nicht wie in andern DRG-Systemen in Prozenten des Tageskostengewich-
tes59 angegeben; sie sind für jede HRG einzeln definiert.60

Zu jedem Teilabschnitt einer Hospitalisation, in der ein Arzt verantwort-Falldefinitionen:
– Abteilungsfall lich war, wird ein separater Falldatensatz erhoben. Diese Abschnitte wer-

den «Finished Consultant Episodes» (FCEs) genannt. Jedem Abschnitt
wird eine HRG zugeordnet. Bei einem Wechsel einer Abteilung(d. h. auch
beim Wechsel von der Notfallstation auf eine Bettenstation) wird also ein
zusätzlicher Datensatz fällig, und damit gibt es auch eine zusätzliche HRG.

Alle während eines Krankenhausaufenthaltes erhobenen «Abteilungs-– Krankenhausfall
fälle» werden anschliessend zu einem «Krankenhausfall» («Hospital Pro-
vider Spell»61) zusammengefasst. Aus den verschiedenen HRGs wird da-

57 DH-UK [PbR 2007/08, 2006].
58 DH-UK [PbR 2008/09, 2007]. Im «Annex B: Specialised Service Exclusions» zu

DH-UK [PbR Guidance, 2007]ist eine weitere Liste von ausgeschlossenen HRGs
aufgeführt. [? Es ist mir nicht klar, weshalb die beiden Listen getrennt definiert sind.]

59 DRG-Tageskostengewicht = Kostengewicht / erwartete Verweildauer. – Fischer
[Grafiken zur PCS-Beurteilung, 2008]: 23.

60 Vgl. DH-UK [PbR Guidance, 2007]: 12 (§ 40) + 20 f; DH-UK[PbR 2008/09, 2007];
DH-UK [PbR 2007/08, 2006]. – In den Tabellen mit den Kostengewichten und
Grenzwerten sind keine erwarteten Verweildauern definiert.

61 Hospital Provider Spell = «The total continuous stay of a PATIENT using a bed
on premises controlled by a Health Care Provider during which medical care is the
responsibility of one or more CONSULTANTS, or the PATIENT isreceiving care
under one or more Nursing Episodes or Midwife Episodes in a WARD. . . . A Hos-
pital Provider Spell starts with a HOSPITAL PROVIDER ADMISSION and ends
with a HOSPITAL PROVIDER DISCHARGE.» –www.datadictionary.nhs.uk / da-
ta _ dictionary / nhs _ business _ definitions / h / hospital _ provider _ spell.asp
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bei jene mit den höchsten Kosten als HRG des Krankenhausfalles verwen-
det.62 Im HRG4-System verbleiben nebst dieser «dominanten» HRG auch
noch die «ungebündelten» HRGs als HRGs des Falles.

Es kann sein, dass nicht alle Abteilungsfälle (FCEs) mit HRG- – Abrechnungsfall
Pauschalen abgedeckt werden sollen.63 Entsprechend kann ein Abrech-
nungsfall vom Krankenhausfall abweichen.64

E.2.3 Zur Organisation des Gesundheitswesens

Die Gesundheitsversorgung wird in Grossbritannien vom 1948 gegrün- NHS= National
Health Servicedeten «National Health Service» (NHS) organisiert. Die letzte, umfassen-

de Reform wurde im Jahr 2000 lanciert. Zur Versorgung der ca.60 Mio.
Einwohner von England, Schottland, Wales und Nordirland beschäftigt
der NHS mehr als 1.5 Mio. Mitarbeiter, darunter 90 000 Krankenhausärz-
te, 35 000 niedergelassene Ärzte («GPs»), 400 000 Pflegefachpersonen,
16 000 Personen im Rettungsdienst. Im Budget von 2007/08 sind pro Be-
wohner £ 1 500 (ca.e2 100) budgetiert worden. Finanziert wird der NHS
aus Steuergeldern. Er ist dem Gesundheitsministerium («Department of
Health») untergeordnet.65 Es wird zwischen dem primären und dem se-
kundären Sektor unterschieden («primary and secondary services»).

Für die Umsetzung der Vorgaben des Ministeriums sind 10 regional SHA = Strategic
Health Authoritypositionierte «Strategic Health Authorites» (SHAs) verantwortlich. (Vor

2006 gab es 28 SHAs. Etabliert wurden diese im Jahre 2002.)66

Die Leistungserbringer im Gesundheitswesen werden vom NHSin so NHS Trusts
genannten «Trusts» geführt. (Dieses Wort kann Kartelle, Konzerne, aber
auch Stiftungen bezeichnen. In unserem Zusammenhang könnte man es
als «Syndikat» übersetzen.67 Gemäss Duden und Wahrig kann das Wort
«Trust» auch unübersetzt verwendet werden. Als Bedeutung wird ‹Kon-
zern› angegeben.)

[2008-05].
62 Die kostenintensivste HRG wird als «dominante HRG» bezeichnet. Da für elektive

Fälle, Tagesfälle, nicht-elektive Fälle verschiedene Kostengewichte definiert sind,
wurde zur Bestimmung der dominanten HRG eine Rangliste aufgrund der nationalen
Durchschnittskosten erstellt. – DH-UK [Tariff Calculation, 2008]: 26 ff.

63 Vgl. DH-UK [PbR Guidance, 2007]: 15 f. und Anhang B. Hier werden ausgeschlos-
sene Dienste (z. B. Psychiatrie, Chemotherapie, Radiotherapie, Dialyse, Walk-in
centres), ausgeschlossene HRGs, ausgeschlossene Medikamente, Implantate und
Prozeduren aufgeführt.

64 Ein Abrechnungsfall wird «PbR Adjusted Provider Spell» oder kurz «PbR Spell»
genannt. – Vgl. NHS-IT [SUS PbR Requirements, 2004]: 7.

65 http:// www.nhs.uk / aboutnhs[2008-05].
66 NHS Health Encyclopaedia: What are Strategic Health Authorities? –

www.nhsdirect.nhs.uk / articles / article.aspx ? articleId = 1075[2008-05].
67 Ein «Syndikat» ist gemäss dem Wörterbuch eine «Form des Kartells mit festen

Preisbestimmungen und eigener Verkaufsorganisation». – Wahrig, Deutsches Wör-
terbuch, 1975; ebenso in der Ausgabe von 1996.
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Krankenhäuser werden in Grossbritannien als «Acute Trusts» oderAcute Trusts
«NHS Foundation Trusts» geführt. Bei Letzteren handelt es sich um ei-
ne 2004 eingeführte Form, welche dezentral, z. T. genossenschaftlich und
mit grösserer betriebswirtschaftlicher Freiheit geführtwerden kann. Heute
sind 92 Krankenhäuser in dieser Form organisiert.68

Zum primären Sektor gehören die Allgemeinärzte, die «NHS Walk-inPCT= Primary
Care Trust centres» und der NHS-Telefondienst («NHS Directphone service»). Diese

Dienste werden von den «Primary Care Trusts» (PCTs) angeboten oder
organisiert.69 Die PCTs wurden 2006 reorganisiert. Die ehemals 303 PCTs
formierten sich neu in 152 PCTs.70

PCTs sind «verantwortlich» für alle Personen, die sich bei einem zu
ihnen gehörigen Allgemeinarzt eingeschrieben haben, und für alle nicht-
eingeschriebenen Personen, die in der ihnen zugewiesenen geographischen
Region wohnen. PCTs können Leistungen des sekundären Sektors (z. B.
Behandlungen in Krankenhäusern) als sogenannte «commissioners» in
Auftrag geben. PCTs sind der zuständigen SHA ihrer Region unterstellt.71

E.2.4 Definitionen zur Notfallversorgung

Im HRG-System wurden verschiedene Kostengewichte für «elektive Be-Eintrittsarten
handlungen» und «nicht-elektive» Behandlungen berechnet. Diese Unter-
scheidung wird aufgrund der im minimalen Datensatz erhobenen «Ein-
trittsart» gemacht. Als Eintrittsarten sind definiert:72

• Elektiver Eintritt(wenn die Einweisungsentscheidung vom effektiven
Eintritt getrennt werden konnte): Aus Warteliste (Code 11); gebucht
(12); geplant (13).

• Notfall-Eintritt (bei unvorhersehbarem Eintritt und bei kurzfristiger
Benachrichtigung infolge eines klinischen Bedürfnisses): Unfall oder
Notfall oder Eintritt in Zahnnotstation im eigenen Haus (Code 21);
Hausarzt, der eine dringende Krankenhauseinweisung beantragt (22);
Bettendisposition (23); «consultant clinic» dieses oder eines ande-
ren Leistungserbringers (24); andere (28), z. B. Überweisung von ei-

68 www.nhs.uk / aboutnhs / howtheNHSworks / authoritiesandtrusts / Pages / Authori-
tiesandtrusts.aspx[2008-05].

69 NHS Health Encyclopaedia: What are Primary Care Trusts (PCTs)? –http://
www.nhsdirect.nhs.uk / articles / article.aspx ? articleId = 1078[2008-05]. Detail-
liertere Informationen unter:http:// www.dh.gov.uk / en / Healthcare / Primarycare /
Primarycaretrusts /.

70 www.dh.gov.uk / en / Managingyourorganisation / Healthreform / DH _ 4135663
[2008-05].

71 http:// www.datadictionary.nhs.uk / data _ dictionary / nhs _ business _ definitions /
p / primary _ care _ trust.asp[2008-05].

72 http:// www.datadictionary.nhs.uk / data _ dictionary / attributes / a / add / admission
_ method _ de.asp[2008-4].
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ner Notfallstation eines anderen Leistungserbringers, Überweisung
eines bei einem anderen Leistungserbringer hospitalisierten Patien-
ten, Neugeborenes bei zuhause geplanter Geburt.

• Geburtshilflicher Eintritt(ausser bei Schwangerschaftsabbruch): Vor
der Geburt (31); nach der Geburt (32).

• Anderer Eintritt: Neugeborenes, das hier geboren wurde (82); Neu-
geborenes, das anderswo geboren wurde (aber nicht bei zuhause ge-
planter Geburt) (83); Patiententransfer von einem anderenLeistungs-
erbringer, nicht aus einer Notfallstation (81).

Kurz gesagt: Nicht-elektive Behandlungen umfassen Notfälle, Geburten,
Neugeborene und verlegte Patienten.

Wie ist ein «Notfall» definiert? (a1a)

Ein Notfall ist ein aufgrund der Eintrittsart (vgl. oben) als «Notfall» co-
dierter, unvorhergesehener Eintritt. Es kann eventuell eine kurzfristige vor-
herige Benachrichtigung durch eine einweisende Instanz stattgefunden ha-
ben. (Die einweisende Instanz kann auch eine Notfallstation eines anderen
Krankenhauses sein.)73

E.2.5 Zur Organisation der Notfallversorgung

Wie ist die Notfallversorgung organisiert? (a1b)

Die «Primary Care Trusts» (PCTs) sind verpflichtet, in ihremGebiet Ambulanter
Notfalldiensteinen Notfalldienst zu organisieren. (Sie können dies auchdelegieren.) Seit

2005 sind Qualitätsrichtlinien festgelegt. Freipraktizierende Allgemeinärz-
te («GPs» = General Practitioners) können seit 2004 wählen,ob sie einen
24-Stunden-Dienst anbieten wollen oder nicht. (Als reguläre Dienstzeiten
gelten die Zeiten von 06.30 Uhr bis 20.00 Uhr.) Es gibt GPs, die den Not-
falldienst selbst organisieren, andere, die sich dafür zusammenschliessen,
und wieder andere, die private Firmen damit beauftragen.74

Rettungsfahrzeuge werden von den «NHS Ambulance Services Trusts» «NHS Ambulance
Services Trusts»betrieben. Davon gab es vor der Reform 31 (davon 29 in England) und

seit 2007 dreizehn (davon elf in England?). Erreicht werdensie über die
Notrufnummer «999».75 Viele dieser «NHS Ambulance Services Trusts»

73 Zusammengefasst gemäss:http:// www.datadictionary.nhs.uk / data _ dictionary /
attributes / a / add / admission _ method _ de.asp[2008-4].

74 NHS Health Encyclopaedia: Out-of-hours services. –http:// www.nhsdirect.nhs.uk /
articles / article.aspx ? articleId = 630[2008-05].

75 Vgl. www.dh.gov.uk / en / Healthcare / Emergencycare / Modernisingemergency-
care /[2008-05];www.dh.gov.uk / en / Healthcare / Emergencycare / Modernisin-
gemergencycare / DH _ 4063824[2008-05];http:// www.nhs.uk / aboutnhs / How-
theNHSworks / Pages / NHSstructure.aspx[2008-04].

88 (Internetversion) Notfallvergütung im Krankenhaus

E.2 Grossbritannien

führen auch nicht dringende Patiententransporte aus.76

Welche Notfalldienste bieten Krankenhäuser an?(a1c)

Notfallstationen am Krankenhaus sind hauptsächlich vom Typ I. (Vgl.
unten.)

Welche Mindestanforderungen bestehen für die Teilnahme ander kranken-(a1d)

hausbasierten Notfallversorgung?
Es sind mehrere Typen von – ambulanten und stationären – Notfalldiens-Typen von

Notfalldiensten ten («Emergency and Urgent Care») definiert:77

• Typ I: 24-Stunden-Dienst mit voller Wiederbelebungsbereitschaft und
Hospitalisationsmöglichkeit.

• Typ II: Von einem Spezialisten betriebene Notfalleinrichtung für eine
Fachdisziplin (z. B. Ophtalmologie), ohne 24-Stunden-Betrieb.

• Typ III: Andere von einem Arzt oder einer Pflegefachperson geführ-
te Einheit, die von Patienten mit kleineren Problemen ohne Anmel-
dung aufgesucht werden kann, ohne 24-Stunden-Betrieb («Minor In-
jury Unit»).

• «NHS Walk-in centres».78

Auf detailliertere Angaben betreffend Mindestanforderungen bin ich bis
jetzt noch nicht gestossen.

76 www.nhs.uk / aboutnhs / howtheNHSworks / authoritiesandtrusts / Pages / Authori-
tiesandtrusts.aspx[2008-05].

77 Vgl. The Casemix Service [HRG4/EMUC, 2007]: 2, DH-UK[Costing Manual,
2008]: 55 undwww.datadictionary.nhs.uk / data _ dictionary / attributes / a / acc
/ accident _ and _ emergency _ department _ type _ de.asp[2008-05].

78 «NHS walk-in centres give you fast access to health advice and treatment. They can
be used by almost anyone on a drop-in basis, and are usually open seven days a
week from early morning to late evening, 365 days a year. Since they were introdu-
ced in 2000, NHS walk-in centres have treated over five million people. There are
currently more than 80 walk-in centres open across the country, with further sites
being developed in many major towns and cities.» (www.nhsdirect.nhs.uk / articles
/ article.aspx ? articleId = 418[2008-05])
«NHS WiCs providing services throughout the whole year. Most centres are open
seven days a week, some even open 24 hours a day. The opening times may vary
to fit local circumstances. General opening times are: 7am – 10pm Monday–Friday;
9am – 10pm Saturday–Sunday.» (http:// www.nhs.uk / AboutNHSservices / walkin-
centres / Pages / Walk-incentresFAQ.aspx[2008-05])
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E.2.6 Vergütungsmodell

E.2.6.1 Quantifizierung der Notfallbereitschaft

Wie werden die Leistungen zur Aufrechterhaltung der krankenhausbasier- (a2a)

ten Notfallbereitschaft gemessen?
Die Notfallbereitschaft wird nicht speziell quantifiziert. Wo Zahlen be-

nötigt werden, begegnet man des Öftern dem Hinweis, sich an den Vorjah-
reszahlen zu orientieren.79

79 Vgl. z. B. DH-UK [PbR Guidance, 2007]: 17 (§ 66) für den Sollwert zu den Notfall-
eintritten oder DH-UK[PbR Guidance, 2007]: 30 (§ 128 + 129) für die Rate von
Notfall-Wiedereintritten.

Tafel 32: HRG 3.5: Vergütung von notfallmässigen Hospitalisationen
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E.2.6.2 Vergütung der Notfallbereitschaft

Wie wird die Aufrechterhaltung der Bereitschaft zur krankenhausbasierten(a2b)

Notfallversorgung vergütet?
Bis Notfalleintritte (die unabhängig von einer Hospitalisation nach dem80/20-Regel für

alle Notfalleintritte
Tafel33

↑ Notfalltarif:
Tafel38 (S.96)

Notfalltarif abgerechnet werden können80) die geplante Anzahl erreichen,
werden sie zu 80 % fix und zu 20 % variabel nach dem Notfalltarifvergütet.
Damit soll den schlecht vorhersehbaren Leistungen von Notfalldiensten
Rechnung getragen werden.81

Tafel 33:
Vergütung der
Notfalleintritte:
Notfalltarif mit
80/20-Regel

Anzahl
Notfalleintritte

Vergütung
insgesamt

0 Plan

80%

100%

Zusätzlich gilt bezüglich notfallmässiger Hospitalisationen: Wenn die An-«Differenzial-
Tarif» für
notfallmässige
Hospitalisationen
(50 %-Klausel)

Tafel34

zahl notfallmässiger Hospitalisationen («emergency admissions») vom
ausgehandelten Sollwert abweicht, werden die überzähligen und ebenso
auch die fehlenden Fälle zu 50 % des HRG-Tarifs (inkl. Langerliegerta-
ge und Spezialistenzusschlag) vergütet. Damit soll «das finanzielle Risiko
zwischen Leistungserbringer und Kostenträger aufgeteiltwerden».82 (Der
Sollwert für 2008 entsprach der Anzahl Notfalleintritte von 2007.) – Diese
Ausgleichsregelung gilt nur für die Notfalleintritte. Beiden übrigen nicht-
elektiven Eintritten – bei Geburten, Neugeborenen und Patiententransfers
– wird sie nicht angewandt.

80 DH-UK [PbR Guidance, 2007]: 14 (§ 51).
81 DH-UK [PbR Guidance, 2007]: 20.
82 DH-UK [PbR Guidance, 2007]: 17 f mit Beispielen in den Annexen D1 und D2 (Ex-

celdatei). – NB: Gemäss diesen Beispielen muss der Sollwert(wörtlich «Schwell-
wert» [«threshold»]) nicht dem Planwert entsprechen.
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Anzahl
notfallmässige

Hospitalisationen

Vergütung
insgesamt

0 Soll

50%

100%

Tafel 34:
Vergütung der
notfallmässigen
Hospitalisationen:
HRG-Pauschalen
mit «Differenzial-
Tarif»

E.2.6.3 Quantifizierung der Notfallbehandlungen

Wie wird die Inanspruchnahme der Notfalldienste im Krankenhaus gemes- (a2c)

sen?
Seit dem 1. Oktober 2006 müssen alle NHS-Institutionen den minimalen A&E-

MinimaldatensatzNotfalldatensatz («A&E minimum dataset») abliefern. Er wurde benutzt,
um die Referenzkosten 2007/08 zu berechnen.83

83 Vgl. DH-UK [Costing Manual, 2008]: 112 und The Casemix Service
[HRG4/EMUC, 2007]: 7.

HRG-3.5 Art der Prozeduren Art der Weiterweisung Tarif

V01 Teure bildgebende

Verfahren

Gestorben; hospitalisiert Hoch

V02 Transferiert; entlassen Hoch

V03 Andere teure Diagnostik Gestorben; hospitalisiert Hoch

V04 Transferiert; entlassen Hoch

V05 Nicht teure Diagnostik Gestorben; hospitalisiert Standard

V06 Transferiert; entlassen Standard

V07 Keine Diagnostik Gestorben; hospitalisiert Niedrig

V08 Transferiert; entlassen Niedrig

DOA Bei Ankunft tot (dead on

arrival)

Standard

Tafel 35:
HRGs und
Tarifstufen für
Behandlungen auf
Notfallstationen
(HRG 3.5)
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Im HRG-System 3.2 waren neun HRGs für Notfallbehandlungen defi-HRGs (3.2 + 3.5)
Tafel35 niert. (Sie gelten auch noch in der heute [2008] für die Vergütung verwen-

deten Version 3.5.) Sie waren aufgrund der Art der Weiterweisung (Hos-
pitalisierung, Entlassung, Transfer, Tod) und der Kategorien der durch-
geführten Untersuchungen definiert.84 Sie decken nur Behandlungen in
Notfallstationen des Typs I ab, d. h. von Notfallstationen mit 24-Stunden-↑ S.89

Betrieb.
Im HRG4-System gibt es elf HRGs für Notfallbehandlungen. Sie sindHRGs (4)

↑ Tafel20 (S.62) als Kombinationen von Untersuchungs- und Behandlungskategorien in ab-
steigender Ressourcenintensität definiert.85 Zu den drei Untersuchungs-
kategorien sind 24 Untersuchungen (z. B. Ultraschalluntersuchung, Blut-
kultur, parenterale Thrombolyse, . . .) und zu den fünf Behandlungskate-
gorien sind 92 Behandlungen definiert (z. B. kleinere Wundbehandlung,
Bluttransfusion, Medikation Augentropfen, Defibrillation, . . .). Mit dem
HRG4-System sind Behandlungen in Notfallstationen der Typen I bis III
abgedeckt. Damit spielt es also keine Rolle mehr, ob die Notfallbehand-↑ S.89

lung auf der Notfallstation oder in einer Fachabteilung stattfand.
In den HRG-Systemen wird nach elektiven und nicht-elektiven Behand-Elektive und

nicht-elektive Fälle
↑ Eintrittsarten: S.87

lungsfällen unterschieden (und es gibt dafür separate Kostengewichte).86

Nicht-elektive Behandlungen umfassen Notfälle, Geburten, Neugeborene
und verlegte Patienten.

E.2.6.4 Vergütung der Notfallbehandlungen

Wie werden die Behandlungen von Notfällen vergütet, die anschliessend(a2d)

hospitalisiert werden?
Zu den neun Notfall-HRGs (der Version 3.5) sind drei Tarife definiert:Zusätzliche

Vergütung
in HRG 3.5

Tafel38

«Kostenintensiver Notfall», «Standard», «Kleinerer Notfall».87 Sie liegen
zwischen £ 102 (ca.e 140) und £ 56 (ca.e 80). Sie werden unabhängig da-
von vergütet, ob der Patient anschliessend hospitalisiertwird oder nicht.88

Bei der Festlegung der drei Notfalltarife wurde berücksichtigt, dass es bei
Strassenunfällen eine zusätzliche Vergütung gibt («Road Traffic Accident
Income»).89

84 NHS-IA [A&E HRGs 3.2, 2002]. Vgl. auch The Casemix Service [HRG4/EMUC,
2007]: 3. Für Version 3.5 vgl.: DH-UK[PbR Guidance, 2007]: 13 f.

85 Vgl. zum Folgenden: The Casemix Service [HRG4/EMUC, 2007].
86 Vgl. NHS-IT [SUS PbR Requirements, 2004]: 40 und DH-UK[PbR 2008/09, 2007].
87 DH-UK [PbR Guidance, 2007]: 13 f (§ 50).
88 «A&E attendances are reimbursed at the same rate regardlessof whether a patient is

subsequently admitted. Patients admitted through A&E should be reimbursed both
for the A&E attendance and the relevant admitted patient HRGtariff.» – DH-UK
[PbR Guidance, 2007]: 14 (§ 51).

89 DH-UK [Tariff Calculation, 2008]: 22. – Noch offene Frage: Welchen Einfluss hat
dieses «RTA»-Einkommen auf die Vergütung von Notfalleintritten und -behandlun-
gen?
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Tafel 36: HRG 3.5: Unterschiede der HRG-Pauschalen 2007 für elektiveund nicht-elektive
Behandlungen

Striche: Differenzen zwischen elektiver Behandlung und nicht−elektiver Behandlung:
Blau: elektiv günstiger als nicht−elektiv. Rot: elektiv teurer als nicht−elektiv.
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Tafel 37: HRG 3.5: Unterschiede der HRG-Pauschalen 2008 für elektiveund nicht-elektive
Behandlungen

Striche: Differenzen zwischen elektiver Behandlung und nicht−elektiver Behandlung:
Blau: elektiv günstiger als nicht−elektiv. Grün: elektiv = nicht−elektiv. Rot: elektiv teurer als nicht−elektiv.
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Tarif (in £ pro Notfalleintritt) 2007/08 2008/09

Hoch 101 102

Standard 73 75

Niedrig 55 56

Tafel 38:
HRG 3.5: Tarife für
Notfalleintritte

Das Kostengewicht der Notfall-HRGs basiert auf den Kosten von ambu- ↑ Notfall-HRGs:
Tafel 35 (S.92)lanten Notfallpatienten. Es wird davon ausgegangen, dass ein Notfallpati-

ent, der anschliessend hospitalisiert wird, höhere Notfallkosten aufweist.
Dieser in der Kostenerhebung festzustellende Unterschiedwurde bei der
Berechnung der HRG-Kostengewichte für nicht-elektive Fälle berücksich-
tigt. Diese zusätzlichen Notfallkosten hospitalisierterPatienten wurden
proportional zu den Kosten für nicht-elektive Fälle (exkl.Kosten der Lang-
liegertage) und zum Anteil der Notfallpatienten an den nicht-elektiven Fäl-
len auf die einzelnen HRGs verteilt.90

Für elektive und nicht-elektive Fälle werden unterschiedliche HRG- HRG-Pauschalen
für elektive und
nicht-elektive Fälle

Pauschalen vergütet, die sich bei vielen HRGs deutlich unterscheiden. Die
nicht-elektiven HRG-Pauschalen umfassen notfallmässigeHospitalisatio-
nen, Geburten,91 Neugeborene und Verlegungen.

Die Unterschiede zwischen elektiven und nicht-elektiven HRG-Pau- Tafeln36und37

schalen wurden in einer Speichengrafik92 visualisiert. Die Skala von der
Kreislinie bis zum Kreismittelpunkt bezieht sich auf die inenglischen
Pfunden angegebenen HRG-3.5-Pauschalen. Die HRGs sind derKreisli-
nie entlang eingetragen (ohne Beschriftung). Die mit Grossbuchstaben be- ↑ Legende: HRG4-

Hauptkategorien:
Tafel 30 (S.82)

schrifteten Sektoren beziehen sich auf die HRG-Hauptkategorien.
Jeder Strich – ob blau oder rot – zeigt einen Unterschied zwischen der

elektiven und der nicht-elektiven HRG-Pauschalen an. Identische Pauscha-
len sind mit grünen Punkten dargestellt. Es ist erstaunlich, dass sich die
Tarife der meisten HRGs unterscheiden und dass die Unterschiede zum
Teil recht gross sind. Aber es ist nicht so, dass die HRG-Pauschalen für
elektive Behandlungen immer niedriger sind (blaue Striche). Dort, wo sie
höher sind als die Pauschalen für nicht-elektive Behandlungen, sind rote
Striche eingetragen. (Rot deshalb, weil es nicht der Erwartung entspricht,
dass elektive Behandlungen teurer sind als Notfallbehandlungen.)

90 Vgl. DH-UK [Tariff Calculation, 2008]: 8 f + 21 mit Berechnungsbeispielen.
91 Geburtshilfliche Eintritte gehören definitionsgemäss zu den nicht-elektiven Eintrit-

ten. Trotzdem sind auch für Geburten elektive und nicht-elektive HRG-Pauschalen
berechnet worden. Ich konnte noch nicht abklären, in welchen Fällen, die elektiven
Pauschalen angewandt werden.

92 Speichengrafiken sind Balkendiagramme in Kreisform. Dieseneue, kompakte Dar-
stellungstechnik wurde meines Wissens erstmals präsentiert in: Fischer[Grafiken
zur PCS-Beurteilung, 2008]: 35.

96 (Internetversion) Notfallvergütung im Krankenhaus

E.2 Grossbritannien

Tafel 39: HRGs mit grossen absoluten oder prozentualen Differenzen der Pauschalen 2008 für
nicht-elektive im Vergleich zu elektiven Aufnahmen bei einer erwarteten Verweildauer≥ 3 Tage

HRG Bezeichnung Fälle

2006

%Not-

fälle

Pauschale £

el./non-elect.

% Diff. ELOS

el./non.

A11 Erkrankungen der Muskeln 2600 33 % 1100 / 3900 +260 % 7 / 40

C54 Komplexe grosse Prozeduren an Mund

oder Rachen

1400 6 % 6100 / 17000 +170 % 48 / 114

F45 Abdomen allgemein: Diagnostische

Prozeduren

9300 61 % 760 / 2900 +280 % 7 / 32

G04 Leber: Grosse Prozeduren, Alter > 69

oder mit CC

4100 27 % 1100 / 4900 +330 % 5 / 48

G11 Gallenwege: Komplexe Prozeduren 550 15 % 6200 / 9800 +57 % 24 / 54

G16 Diagnostische Prozeduren an Pankreas

oder Gallenwegen

1000 43 % 1200 / 4600 +280 % 5 / 40

G22 Pankreas: Sehr grosse Prozeduren 1600 15 % 4300 / 8100 +90 % 36 / 64

H16 Prozeduren an Weichteilen oder

übrigen Knochen, Kategorie 1, Alter >

69 oder mit CC

10000 15 % 1500 / 4800 +220 % 5 / 47

H53 Pathologische Frakturen oder maligne

Erkrankungen von Knochen oder

Bindegewebe, Alter > 69 oder mit CC

10000 55 % 860 / 3800 +350 % 10 / 47

J21 Andere Verbrennungen mit 1

aufwändigen Hauttransplantation, Alter

> 18 und < 50

550 59 % 1600 / 5300 +240 % 7 / 28

K15 Diabetes od. andere hyperglykämische

Erkrankung, Alter > 69 oder mit CC

5900 85 % 480 / 2200 +350 % 5 / 24

K18 Nicht-hypophysäre endokrine

Neubildungen, Alter > 69 oder mit CC

1700 30 % 930 / 3400 +260 % 7 / 38

L05 Mittelgrosse endoskopische Prozeduren

an der Niere, Alter > 69 oder mit CC

4300 30 % 1200 / 4300 +260 % 5 / 40

L46 Nierenersatztherapien 7500 15 % 1600 / 4900 +220 % 3 / 41

Q12 Therapeutische endovaskuläre Proz. 20000 15 % 890 / 3700 +320 % 3 / 36

Q13 Diagnostische Radiologie: Arterien

oder lymphatisches System, mit CC

3600 32 % 1300 / 4700 +260 % 5 / 44

Q15 Amputationen 5100 53 % 6900 / 11000 +60 % 67 / 112

Q16 Prozeduren am Fuss wegen Diabetes

oder Arterienerkrankung und

Prozeduren an Amputationsstümpfen

2200 43 % 1000 / 4900 +390 % 13 / 43

Q19 Nierenersatztherapie bei vaskulärem

Zugang

9800 26 % 1700 / 6300 +260 % 7 / 59
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In zwei Tabellen sind die HRGs mit den grössten prozentualenUnter-
schieden aufgelistet: In Tafel39sind HRGs aufgeführt, bei welchen nicht- Tafel 39

elektive Behandlungen höher tarifiert sind als elektive Behandlungen. Sol-
che HRGs gibt es noch viel mehr, als in der Tabelle aufgeführtsind: All die
blau gefärbten Einträge in den Speichendiagrammen gehörendazu. (Die
Zahlen in dieser und in der folgenden Tabelle wurden der Übersichtlich-
keit halber auf zwei signifikante Stellen gerundet.)

Tafel 40: HRGs mit grossen absoluten oder prozentualen Differenzen der Pauschalen 2008 für
elektive im Vergleich zu nicht-elektiven Aufnahmen bei einer erwarteten Verweildauer≥ 3 Tage

HRG Bezeichnung Fälle

2006

%Not-

fälle

Pauschale £

el./non-elect.

% Diff. ELOS

el./non.

A30 Epilepsie, Alter < 70, ohne CC 29000 91 % 1700 / 950 -43 % 11 / 7

A31 Kopfverletzung mit Gehirnverletzung 8000 83 % 5600 / 2900 -48 % 77 / 26

A99 Komplexer geriatrischer Patient mit

Hauptdiagnose zum Nervensystem

24000 86 % 6600 / 5600 -16 % 132 / 89

C27 Grosse medizinische Kopf-, Hals- oder

Ohren-Diagnose, ohne CC

7200 93 % 1300 / 950 -28 % 10 / 7

C35 Grosse Prozeduren an Kiefer, Gesicht,

Ohren, Nasen, Hals

3900 10 % 2700 / 2000 -24 % 6 / 8

D34 Andere Diagnosen des Atmungs-

systems, Alter < 70, ohne CC

23000 91 % 1200 / 810 -32 % 7 / 5

H19 Prozeduren an Weichteilen oder

übrigen Knochen, Kategorie 2, Alter <

70, ohne CC

48000 40 % 1900 / 1600 -16 % 5 / 3

H36 Geschlossene Frakturen des Beckens

oder der unteren Extremität, Alter > 69

oder mit CC

23000 88 % 4900 / 4300 -13 % 79 / 51

H40 Geschlossene Frakturen oder

Luxationen der oberen Extremitäten,

Alter < 70, ohne CC

32000 81 % 1800 / 1500 -16 % 5 / 3

H71 Zweiteingriff an der Hüfte 14000 46 % 7400 / 6500 -13 % 27 / 45

H88 Andere Schenkelhalsfrakturen, mit CC 6600 61 % 6100 / 5100 -17 % 90 / 77

L33 Grosse offene Harnleiter-Prozeduren 1100 7 % 3000 / 2200 -27 % 12 / 12

P04 Erkrankungen der unteren Atemwege,

ohne akute Bronchiolitis

34000 94 % 1400 / 1100 -24 % 7 / 6

P28 Epilepsie-Syndrom 12000 75 % 1300 / 910 -29 % 5 / 5

S13 Fieber unbekannten Ursprungs 20000 95 % 1300 / 900 -28 % 7 / 7

S21 Konvaleszenz oder andere

Entlastungsbehandlung

7200 26 % 3000 / 1900 -38 % 46 / 13
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In Tafel40sind jene HRGs zu finden, bei welchen der nicht-elektive Ta-Tafel40

rif viel niedriger als der elektive Tarif ist. Solche HRGs sind in den Spei-
chendiagrammen rot eingefärbt.

Wenn man die englische Krankenhausstatistik zu Hilfe nimmt, lassenUmverteilung
von gut 9 %
der Vergütungen

sich die Vergütungsunterschiede zwischen elektiver und notfallmässiger
Hospitalisation schätzen.93

Durch Gewichtung der HRG-Pauschalen für elektive Fälle mitder An-
zahl elektiver Fälle und der HRG-Pauschalen für nicht-elektive Fälle mit
den Anzahl der notfallmässiger Hospitalisationen kann eine durchschnittli-
che HRG-Pauschale errechnet werden. Die summierte gewichtete Abwei-
chung von der durchschnittlichen HRG-Pauschalen beträgt± 4.8 %.94 Die
Aufteilung in elektive und nicht-elektive HRG-Pauschalenbewirkte also
eine Umverteilung von etwa 9 % bis 10 % der Vergütungen.

Bei Notfallbehandlungen mitmedizinischenHRGs mit einer erwartetenAbschlag für
Kurzlieger-Notfälle Verweildauer von zwei Tagen oder länger gibt es beierwachsenenPatien-

ten und einer effektiven Verweildauer von weniger als zwei Tagen einen
prozentualen Abschlag, der umso grösser ist, je länger die erwartete Ver-
weildauer ist. Er beträgt 50 % bei einer erwarteten Verweildauer von zwei
Tagen, 65 % bei drei oder vier Tagen und 80 % bei über vier Tagen.95

Da es schwierig sei, festzustellen, ob notfallmässige Wiedereintritte nötigNotfallmässige
Wiedereintritte sind oder ob sie ein Zeichen schlechter Behandlungsqualität sind, wur-

de vorerst bestimmt, dass die Vergütung von Notfall-Wiedereintritten Ge-
genstand der Verhandlungen zwischen «Primary Care Trusts»(PCTs) und
Krankenhäusern sein soll.

Einschränkend wurde festgehalten, dass eine Vergütung nurdann von
den PCTs abgelehnt werden kann, wenn folgende Bedingungen erfüllt
sind:96

• Der Notfall-Wiedereintritt liegt ausserhalb der vereinbarten Quote.
(Diese wird gewöhnlich mit Blick auf die Vorjahresrate festgelegt.)

• Er erfolgte beim gleichen Leistungerbringer.

• Er erfolgte innerhalb von 14 Tagen nach der Entlassung.

93 In der «Hospital Episode Statistics» (HES) sind die Fallzahlen und die Anzahl not-
fallmässiger Hospitalisation zu finden. Die neusten Daten liegen momentan [2008-
11] zum Rechnungsjahr 2006/07 vor. –http:// www.hesonline.nhs.uk /> Accessing
the data > Freely available data > Inpatients > Healthcare Resource Groups .

94 Die Abweichung von± 4.8 % gilt für die HRG-Pauschalen für 2008/09 und die
(neusten verfügbaren) Fallzahlen von 2006. Für die HRG-Pauschalen für 2007/08
und die Fallzahlen von 2006 ergibt sich eine Abweichung von± 4.6 %.

95 DH-UK [PbR Guidance, 2007]: 19. – In den Tabellen mit den Tarifen ist keine er-
wartete Verweildauer angegeben; und die Abschläge sind nicht in Prozenten sondern
in Pfund aufgeführt. Vgl. DH-UK[PbR 2008/09, 2007].

96 DH-UK [PbR Guidance, 2007]: 30.
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• Er ist nicht Teil eines «open access arrangments».97

Wie werden die Behandlungen von Notfällen vergütet, die anschliessend (a2e)

nicht hospitalisiert werden?
Nicht hospitalisierte Fälle werden ebenfalls nach den obenbeschriebe- ↑ Tafel38 (S.96)

nen HRG-Tarifen vergütet. (Der «niedrige» Tarif gilt auch für «NHS Walk-
in centres».98)

Werden Rettungseinsätze separat von der Notfallbehandlung vergütet? (a2f)

Rettungseinsätze werden von den «NHS Ambulance Services Trusts»
durchgeführt. Diese werden separat vergütet.

Patiententransporte sind im Übrigen in den Tarifen enthalten.99

E.2.7 Kostenkalkulation

Wie werden die Kosten berechnet? (a2g)

Aufgrund der Kostenerhebung 2007/08 werden die nationalenPbR- HRG-Pauschalen
und ReferenzkostenTarife von 2010/11 berechnet.100Es werden gleichzeitig Kosten nach HRG

Version 3.5 (zur Vergütung) und HRG4 (als Referenzkosten) berechnet.101

Die Notfallstation wird als eigene Kostenstelle geführt.102

Patienten von Verkehrsunfällen werden über eine separate Finanzierung
vergütet. Deren Kosten fliessen dessen ungeachtet in die Berechnung der
Referenzkosten ein; das Einkommen wird als Vertragseinkommen behan-
delt.103

Bei der Ermittlung der Fallkosten werden die Fälle nach HRG und Auf- Fallkostenberech-
nungnahmeart unterschieden: Es gibt elektive Fälle, nicht-elektive Fälle (inkl.

Notfälle) und Tagesfälle.
«Ungebündelte» Leistungen im HRG4-System wie z. B. bildgebende «Ungebündelte»

HRGs als
Notfallleistungen

Verfahren und teure Medikamente werden bei der Berechnung der Fallkos-
ten von Notfall-HRGs miteinbezogen. (Sie werden nur bei derBerechnung
der Fallkosten anderer HRGs separat kalkuliert.)104

In der Fallkostenrechnung werden für jede HRG die Abteilungsfallkos-
ten für jede Aufnahmeart ermittelt («FCE costs»). Die Krankenhausfall-
kosten pro (dominante) HRG und Aufnahmeart werden berechnet, indem

97 «Open access arrangments» sind Regelungen von Behandlungspaketen, bei denen
die Möglichkeit von kurzfristigen ungeplanten Wiedereintritten explizit vorgesehen
wird. Dies kann z. B. bei Krebsbehandlungen oder im pädiatrischen Bereich sinnvoll
sein. – DH-UK[PbR Guidance, 2007]: 30 § 127.

98 Vgl. DH-UK [Reference Costs Guidance, 2008]: 14.
99 DH-UK [PbR Guidance, 2007]: 30.

100 PbR = Payments by Results. – Vgl. DH-UK[Reference Costs Guidance, 2008]: 2.
101 Vgl. DH-UK [Reference Costs Guidance, 2008]: 3.
102 Vgl. DH-UK [Costing Manual, 2008]: 19.
103 «Road Traffic Accident (RTA) income». – DH-UK[Costing Manual, 2008]: 19.
104 DH-UK [Costing Manual, 2008]: 24+56.
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die durchschnittlichen Abteilungsfallkosten der jeweiligen HRGs aufad-
diert werden.105 Damit werden die Kosten der hospitalisierten Notfälle der
dominanten HRG zugeordnet, und die Kosten nicht-hospitalisierter Not-
fälle bestimmen die Krankenhausfallkosten der Notfall-HRGs.

E.2.8 Noch offene Fragen

Folgende Fragen sind noch offengeblieben:

• Welche Mindestanforderungen bestehen für die Teilnahme an der
krankenhausbasierten Notfallversorgung?

• Obwohl geburtshilfliche Eintritte definitionsgemäss zu den nicht-
elektiven Eintritten gehören, sind auch für Geburten elektive und
nicht-elektive HRG-Pauschalen berechnet worden. Wie kanndies
verstanden werden?

• Wie wird der Zirkel vermieden, der entsteht, weil die dominante
HRG, deren Kosten berechnet werden soll, aufgrund der Rangliste
der HRGs nach (bereits bekannten) Kosten bestimmt wird?106

• Für HRGs, welche bereits eine Spezialistentätigkeit beschrieben, darf
der Spezialisten-Zuschlag nicht verrechnet werden.107 Im «Annex B:
Specialised Service Exclusions» zu DH-UK[PbR Guidance, 2007]
ist eine weitere Liste von ausgeschlossenen HRGs aufgeführt. Es ist
mir nicht klar, weshalb die beiden Listen getrennt definiertsind.

• Welchen Einfluss hat das «Road Traffic Accident» (RTA)-Einkommen
auf die Vergütung von Notfalleintritten und -behandlungen?108

Zur Diskussion:

• Wodurch zeichnen sich diejenigen HRGs aus, bei welchen es gros-
se Unterschiede zwischen den Pauschalen für nicht-elektive im Ver-
gleich zu elektiven Aufnahmen gibt?

105 Vgl. Text und Beispiel in: DH-UK [Tariff Calculation, 2008]: 26 ff. [? Wie wird hier
der Zirkel vermieden, der entsteht, weil die dominante HRG,deren Kosten berech-
net werden soll, aufgrund der Rangliste der HRGs nach (bereits bekannten) Kosten
bestimmt wird?]

106 DH-UK [Tariff Calculation, 2008]: 26 ff.
107 DH-UK [PbR 2008/09, 2007].
108 DH-UK [Tariff Calculation, 2008]: 22.
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E.2.9 Zusammenfassung ausgewählter Regelungen

Momentan (im Jahr 2008) werden zwei Patientenklassifikationssysteme Zwei Patientenklas-
sifikationssystemeeingesetzt: Das HRG-System 3.5 zur Vergütung von HRG-Pauschalen und

das HRG4-System zur Berechnung von Referenzkosten.

Bei stationären Behandlungen werden elektive und nicht-elektive Fäl- Elektive und
nicht-elektive
HRG-Pauschalen
↑ Tafel36 (S.94) f

le unterschieden. Dazu gibt es unterschiedliche HRG-Pauschalen. Aus-
ser bei Geburten, Neugeborenen und Patiententransfers handelt es sich
bei den nicht-elektiven HRG-Pauschalen um notfallmässigeHospitalisa-
tionen. Die Aufteilung bewirkte eine Umverteilung von etwa9 % bis 10 %
der Vergütungen.

Notfalleintritte werden unabhängig von einer anschliessenden Hospita- Notfallvergütung
zusätzlich zur
HRG-Pauschalen
↑ Tafel38 (S.96)

lisation mit einem dreistufigen Notfalltarif abgedeckt, der aufgrund der
Kosten bei einer ambulanten Behandlung festgelegt wurde. Die zusätz-
lichen Kosten, die bei notfallmässigen Hospitalisationenauftreten, sind
in der nicht-elektiven HRG-Pauschalen des Krankenhausaufenthaltes be-
rücksichtigt.

Zur Deckung der Kosten der Notfallbereitschaft, werden 80 %des Not- 80/20-Regel
↑ Tafel33 (S.91)falltarifs der geplanten (ambulanten und stationären) Notfalleintritte unab-

hängig von der effektiven Anzahl der Eintritte vergütet.
Zusätzlich wird für die Anzahl notfallmässiger Hospitalisationen pro «Differenzial-

Tarif»
↑ Tafel34 (S.92)

HRG ein Sollwert ausgehandelt. Bei einer Differenz zwischen Sollwert
und effektiver Anzahl Notfalleintritte wird – sowohl bei Unter- wie auch
bei Überschreitung – 50 % der HRG-Pauschale für nicht-elektive Fälle
ausbezahlt.

In der Kostenrechnung wird die Notfallstation als eigene Kostenstelle Kostenstelle
Notfallstation
↑ S.100

geführt.
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E.3 New South Wales (Australien)

E.3.1 Hauptthemen der Recherche in diesem Land

In New South Wales109 wird das UDG-System als Notfallpatientenklas-
sifikationssystem eingesetzt. Auf der Basis dieses Systemswerden gewich-
tete Notfallpauschalen budgetiert.

E.3.2 Verwendete Patientenklassifikationssysteme

Zur Budgetierung der Akutbehandlungen wird das australischeAR-DRG-AR-DRG =
Australian Refined
Diagnosis Related
Groups

System angewandt.110 Im Unterschied zu den «klassischen» amerikani-
schen DRG-Systemen werden in diesem System alle Nebendiagnosen zur
Bestimmung des Schweregrades einbezogen. Dazu werden sie in Abhän-
gigkeit von der Basis-AR-DRG gewichtet (CCL = «Complication and Co-
morbidity Level») und zu einer sogenannten «klinischen Fallkomplexität»
(PCCL = «Patient Clinical Complexity Level») aggregiert.

Da die Budgets für Notfallpatienten separat berechnet werden, wirdUDG = Urgency
and Disposition
Groups
↑ S.55+ S.110

auch ein anderes Patientenklassifikationssystem eingesetzt. Es ist ein Sys-
tem nach dem Modell von «Urgency and Disposition Groups» (UDG).111

109 «New South Wales» (NSW) ist mit knapp 7 Mio. Einwohner einwohnerzahlenmäs-
sig der grösste Bundesstaat Australiens. 63 % der Bevölkerung leben in der Haupt-
stadt Sydney. –http:// de.wikipedia.org / wiki / States _ and _ territories_ of _ Aus-
tralia [2008-05].

110 Vgl. Fischer[DRG-Systeme, 2000]; http:// www.health.gov.au / internet / main / pu-
blishing.nsf / Content / health-casemix-ardrg1.htm.

111 Vgl. NSW Health[Costs 2006/07, 2007]: 13 ff sowie Jelinek [UDG+URG, 1992],

Tafel 41: Australische Abkürzungen

Abk. Bezeichnung Übersetzung

AIHW Australian Institute of Health and Welfare

AR-DRG Australian Refined Diagnosis Related

Groups

DACS Developmental Ambulatory Classification

System

NHMRC National Health and Medical Research

Council

METeOR Metadata Online Registry

SNAP Sub- and Non-Acute Care

UDAG Urgency, Disposition and Age Groups

UDG Urgency and Disposition Groups

URG Urgency Related Groups

VMO Visiting Medical Officer

Fischer 2009 (Internetversion) 103

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-casemix-ardrg1.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/States_and_territories_of_Australia
http://www.fischer-zim.ch/text-pcssa/t-ga-E9-System-AR-0003.htm
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-casemix-ardrg1.htm
http://www.health.nsw.gov.au/policies/gl/2007/pdf/GL2007_021.pdf
http://www.aihw.gov.au
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-casemix-ardrg1.htm
http://meteor.aihw.gov.au/


E Vergütungsmodelle für notfallmässige Hospitalisationen

Für nicht-akute oder «subakute» Patienten wird das System «Sub- and SNAP = Sub- and
Non-Acute CareNon-Acute Care» (SNAP) angewandt.112

In den prospektiven Krankenhausbudgets werden vier Arten von Kranken-
hausaufenthalten unterschieden und separat kalkuliert:113

1. Der stationäre Akutaufenthalt (exkl. Behandlung auf derNotfallstati-
on und Intensivpflege).

2. Alle Behandlungen für einen Patienten während der Zeit auf der Not-
fallstation (ab Niveau 4; s. u.), unabhängig davon, ob er anschliessend
hospitalisiert wird oder nicht.

3. Alle Behandlungen für einen Patienten – ausser für schwerstabhän-
gige Patienten («high dependency patients») – während der Zeit auf
einer Intensivstation der Stufen 5 oder 6 im Rahmen eines stationären
Aufenthaltes.

4. Stationäre Rehabilitation und erweiterte Pflege in speziell dafür be-
stimmten Abteilungen.

E.3.3 Zur Organisation des Gesundheitswesens

Das Gesundheitssystem Australiens wird auf zwei Ebenen reguliert und
finanziert: Auf Bundesebene und auf staatlicher Ebene. Es gibt vorwie-
gend öffentliche, aber auch einige private Investoren. Staaten bzw. Territo-
rien tragen die Verantwortung für Planung, Bereitstellungund Verwaltung
der öffentlichen Gesundheitsdienste (insbesondere auch der Krankenhäu-
ser und der gemeindebasierten Gesundheitsdienste), sie lizenzieren priva-
te Krankenhäuser und Pflegeheime, und sie regeln die Gesundheitsberufe
sowohl im öffentlichen wie im privaten Sektor (Ärzte, Zahnärzte, Pflege,
PhysiotherapeutInnen, . . .).114

In allen australischen Staaten und Territorien wird das Gesundheitswesen Budgets
über Budgets finanziert.115

Von den Gesamtausgaben des Gesundheitswesens entfielen 1998/99 Aufteilung der Ge-
sundheitsausgaben(2006/07) in New South Wales 50 % (61 %) auf budgetierte Bereiche:116

• 41 % (43 %) auf Akutbehandlungen.

• 6 % (12 %) auf Notfälle.

zitiert in: Duckett/Jackson[Paying Emergency Care, 1997]: Kap. 5.
112 Vgl. Lee et al.[SNAP, 1998].
113 Vgl. NSW Health[ED Funding, 2002]: 2 ff + 19 ff. sowie NSW Health[Funding

Guidelines, 2006]: 3–7.
114 Vgl. Eagar et al. [Health Planning, 2001]: 26 f.
115 Vgl. Eagar et al. [Health Planning, 2001]: 29.
116 Gemäss NSW Health[ED Funding, 2002]: 5 und NSW Health[Funding Guidelines,

2006]: 4.
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• 3 % (2 %) auf Intensivpflege.

• 0 % (4 %) auf stationäre Rehabilitation und erweiterte Pflege in spe-
ziell dafür bestimmten Abteilungen.

Nicht über Budgets, sondern direkt finanziert wurden (Prozente: Anteil an
den Gesamtausgaben):

• Kleine Landkrankenhäuser 8 % (–).

• Ambulante Behandlungen 10 % (11 %).

• Rehabilitation und Langzeit («Sub and Non Acute») 11 % (5 %).

• Psychiatrische Behandlungen 7 % (8 %).

• Gemeindekrankenpflege/Volksgesundheit 10 % (10 %).

• Direkte Ausbildung und Forschung 4 % (5 %).

Die Prozentzahlen über beide Auflistungen zusammen ergeben100 %.

E.3.4 Definitionen zur Notfallversorgung

Wie ist ein «Notfall» definiert?(a1a)

Im australischen Minimaldatensatz wird die Dringlichkeiteines Eintrit-Notfälle und
elektive Eintritte im
Krankenhaus

Tafel42

tes («urgency of admission») als «notfallmässig» oder «elektiv» codiert.
Ein Notfalleintritt ist «aus der Sicht des behandelnden Klinikers nötig und
der Eintritt sollte innert 24 Stunden erfolgen.» Ein elektiver Eintritt kann

Tafel 42: Notfall-Eintrittsarten (NSW)

Code Description Bezeichnung

01 Emergency Presentation Notfalleintritt

02 return visit – planned ED Wiedereintritt – geplanter Eintritt auf

Notfallstation

03 Unplanned Return Visit for continuing conditionUngeplanter Wiedereintritt bei chronischer

Erkrankung

04 Outpatient Clinic Klinik für ambulante Behandlungen

05 Referred, non-admitted person Überweisung ohne Aufnahme

06 (type of pre-arranged admission) (Art einer vereinbarten Aufnahme)

07 (type of pre-arranged admission) (Art einer vereinbarten Aufnahme)

08 (type of pre-arranged admission) (Art einer vereinbarten Aufnahme)

09 Person in transit Person im Transit

10 dead on arrival Tot bei Eintritt
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um mindestens 24 Stunden aufgeschoben werden. Es wurde eineprovi-
sorische Liste mit klinischen Zuständen, welche eine Aufnahme innert 24
Stunden erfordern, zusammengestellt. Dazu gehören:117

• «Risiko einer ernsthaften Erkrankung (‹serious morbidity or morta-
lity›), welche dringend eine Behandlung und/oder eine Reanimation
erfordert.

• Verdacht auf akutes Organ- oder Systemversagen.
• Krankheit oder Verletzung mit akuter Bedrohung des Lebensoder der

Funktion eines Körperteils oder Organs.
• Überdosis an Drogen, giftigen Substanzen; Vergiftung.
• Schwere psychische Störung mit akuter Gesundheitsgefährung des

Patienten oder anderer Personen.
• Starke Schmerzen mit vermuteter akuter Bedrohung des Lebens oder

der Funktion eines Körperteils oder Organs.
• Akute signifikante Blutung, welche dringend Hilfe oder Behandlung

benötigt.
• Gynäkologische oder geburtshilfliche Komplikation.
• Akute Erkrankung, welche die physische oder psychische Gesundheit

(‹wellbeing›) des Patienten signifikant bedroht.
• Krankheit, welche die öffentliche Gesundheit signifikantbedroht.»

Notfälle werden aufgrund der Entlassungsart («mode of separation») und
der Eintrittsart («visit type») eingeteilt in Notfälle, die anschliessend hos-
pitalisiert wurden («subsquently admitted»), und in Notfälle, die nur in der
Notfallabteilung behandelt wurden («ED only»).118

E.3.5 Zur Organisation der Notfallversorgung

Wie ist die Notfallversorgung organisiert? (a1b)

2001 wurde die Notfallversorgung im australischen Bundesstaat «New Seit 2001:
Budgetierung der
Notfallleistungen

South Wales» (NSW) neu organisiert. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch
das unter Kathy Eagar (Universität Wollongong) entwickelte «Emergency
Department (ED) Episode Funding Model»119 eingeführt.

(Weitere Detailinformationen zur Organisation der Notfallversorgung
wurden nicht recheriert.)

Welche Notfalldienste bieten Krankenhäuser an? (a1c)

(Detailinformationen wurden nicht recherchiert.)

117 AIHW [Adm.Pat.Care NMDS, 2007]: 105 f, übersetzt vom Autor.
118 NSW Health[Costs 2006/07, 2007]: 14. – Im älteren Modell von 2001/02 wurde die

Entlassungsart nicht verwendet. Vgl. NSW Health[ED Funding, 2002]: 12.
119 NSW Health[ED Funding, 2002]: 1. Vgl. auch NSW Health[ED Plan, 2001]: 20.
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Tafel 43: Kategorien von Notfallabteilungen und deren Ausstattungen (NSW 1991)
Kat. Aufgaben und Ausstattung Roles and Staffing
0 Keine Notfallversorgung. No service.
1 Kein Notfalldienst, aber Möglichkeit für erste Hilfe

und ärztliche Notfallbehandlung vor allfälliger Wei-
terweisung an qualifiziertere Stelle. Qualitätssiche-
rungsmassnahmen.

No planned Emergency Service. Able to provide first
aid and treatment prior to moving to higher level of
service, if necessary. Access to a medical practitioner.
Quality assurance activities.

2 Notfallstation mit eigenen Räumlichkeiten eines klei-
nen Krankenhauses für kleinere Notfälle. Wiederbe-
lebung und beschränkte Stabilisierung sind möglich
vor allfälliger Weiterweisung an qualifiziertere Stelle.
Pflegefachkräfte von den Bettenstationen sind verfüg-
bar; Notfallarzt auf Abruf. Kann als lokales Unfallbe-
handlungszentrum fungieren.

Emergency service in small hospital. Designated as-
sessment and treatment area. Can cope with minor in-
juries and ailments. Resuscitation and limited stabili-
sation capacity prior to referral to higher level of care.
Nursing staff from ward available to cover emergency
presentations. Visiting medical officer on call. May be
Local Trauma Service.

3 Wie Niveau 2, zusätzlich mit zugewiesenem, rund um
die Uhr verfügbarem Pflegepersonal inkl. Stationslei-
tung. Einzelne diplomierte Pflegefachleute sind spe-
ziell ausgebildet. Rund um die Uhr ist ein Arzt an-
wesend oder innert 10 Minuten verfügbar. Für Konsi-
lien sind Fachärzte der Allgemeinchirurgie, Anästhe-
sie, Pädiatrie und Inneren Medizin verfügbar. Reani-
mationsmöglichkeit in separatem Bereich. Teilnahme
an Qualitätssicherungsprogramm. Zugang zu medizi-
nischen Therapien und ...-Psychiatrie.

As Level 2 plus designated nursing staff available 24
hours and nursing unit manager. Some registered nur-
ses having completed or undertaking relevant post-
basic studies. Has 24 hour access to medical officer(s)
on site or available within 10 minutes. Specialists in
Generally Surgery, Anaesthetics, Paediatrics and Me-
dicine available for consultation. Full resuscitation fa-
cilities in separate area. Formal quality assurance pro-
gram. Access to allied health professionals and liaison
psychiatry.

4 Wie Niveau 3, kann zusätzlich die meisten Notfäl-
le aufnehmen. Dem Zweck entsprechend speziell ge-
staltete Räumlichkeiten. Vollzeitleiter. Erfahrene Ärz-
te und diplomierte Pflegefachkräfte rund um die Uhr.
Für Konsilien sind Fachärzte der Allgemeinchirurgie,
Anästhesie, Pädiatrie und Inneren Medizin rund um
die Uhr in Rufbereitschaft. Kann Notarzt und Pflege-
teams zum Unfallplatz schicken. Teilnahme am regio-
nalen «adult retrieval system» (Landesbasiskranken-
haus) ist wünschenswert. Kann ein regionales Unfall-
behandlungszentrum sein.

As Level 3 plus can manage most emergencies. Pur-
pose designed area. Full-time director. Experienced
medical officer(s) and nursingstaff on site 24 hours.
Experienced registered nurses on site 24 hours. Spe-
cialists in general surgery, paediatrics, orthopaedics,
anaesthetics and medicine on call 24 hours. May send
out medical and nursing teams to disaster site. Parti-
cipate in regional adult retrieval system (country ba-
se hospitals) is desirable. May be a Regional Trauma
Service.

5 Wie Niveau 4, kann zusätzlich alle Notfälle auf-
nehmen. Kann die meisten Notfälle definitiv behan-
deln. Verfügbarkeit von Pflegekonsilien ist erwünscht.
Facharztausbildung und Forschung. Hat einen zuge-
wiesenen «registrar». Kann ein Unfallbehandlungs-
zentrum einer Region oder einer Grossregion sein.
Kann eine Neurochirurgie haben.

As Level 4 plus can manage all emergencies and
provide definitive care for most. Access to clinical
nurse consultant is desirable. Has undergraduate tea-
ching and undertakes research. Has designated regis-
trar. May be Area/Regional Trauma Service. May ha-
ve neurosurgery service.

6 Wie Niveau 4 mit Neurochirurgie und Herzchirur-
gie. Fachspezialisten sind nach Dienstplan verfügbar.
Ein «registrar» ist rund um die Uhr anwesend. Kann
zum Unfallbehandlungszentrum von mehreren Gross-
regionen bestimmt werden.

As Level 5 plus has neurosurgery and cardiothora-
cic surgery on site. Sub-specialists available on ros-
ters. Has registrar on site 24 hours. May be designated
Supra-Area Trauma Service.
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Welche Mindestanforderungen bestehen für die Teilnahme ander kranken- (a1d)

hausbasierten Notfallversorgung?
1991 wurde eine 7-stufige Klassifikation der Notfallabteilungen publi- Tafel 43

ziert.120

«Notfallabteilungen ab Niveau 4 können die meisten Notfälle behan- Notfallvergütung
ab Niveau 4deln, inkl. Stabilisierung und assistierte Beatmung, und sie verfügen rund

um die Uhr über erfahrene Ärzte (‹medical officers›).» Notfallabteilungen
ab Niveau 4 werden obligatorisch nach dem «Notfallabteilungsfinanzie-
rungsmodell» («Emergency Department (ED) Episode FundingModel»;
s. u.) budgetiert. Bei Bedarf können auch Notfallabteilungen von Niveau 3
in dieses Modell aufgenommen werden.121

Um Notfallabteilungen vergleichen zu können, wurden drei Gruppen ver- «ED peer groups»
gleichbarer Notfallabteilungen definiert («ED peer groups»). Sie basieren
auf den sechs Gruppen der sechs grössten Akutkrankenhaustypen.122

120 Vgl. Duckett/Jackson[Paying Emergency Care, 1997]: Kap. 10.
121 NSW Health[ED Funding, 2002]: 19.
122 Vgl. NSW Health[ED Funding, 2002]: 17 und NSW Health[Funding Guidelines,

2006]: 15.

Tafel 44:
AR-DRG 2007:
Vergütung von
Notfällen in New
South Wales
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E.3.6 Vergütungsmodell

Im Notfallabteilungsfinanzierungsmodell («Emergency DepartmentAktivität und
Infrastruktur (ED) Episode Funding Model») wird zwischen einer «Aktivitätskompo-

nente» und einer «Infrastrukturkomponente» unterschieden. Die Aktivi-
tätskomponente dient zur Abdeckung der variablen Kosten, welche gemäss
Berechnungen 20 % ausmachen.123

E.3.6.1 Quantifizierung der Notfallbereitschaft

Wie werden die Leistungen zur Aufrechterhaltung der krankenhausbasier-(a2a)

ten Notfallbereitschaft gemessen?
Die Notfallbereitschaft wurde in Form einer fixen Infrastrukturkompo-

nente von 80 % der Kosten quantifiziert. Die 80 % wurden im Rahmen
eines Forschungsprojektes ermittelt, welches in den Vergütungsleitlinien
nur erwähnt, aber nicht genauer beschrieben wurde.124

E.3.6.2 Vergütung der Notfallbereitschaft

Wie wird die Aufrechterhaltung der Bereitschaft zur krankenhausbasierten(a2b)

Notfallversorgung vergütet?
Für die 80 % an fixen Kosten der Notfallabteilungen wurden fürje-Tafel45

de der drei Krankenhausvergleichsgruppen Benchmarkwertefestgelegt.
Sie wurden 2002/2003 mit Basispreisen zwischen AU$ 195 und AU$ 280
(ca.e120 bise 170)125 pro Notfall budgetiert. Die Gewichtung erfolgt
gemäss der modifizierten UDG-Klassifikation.126↑ UDG = Urgency and

Disposition Groups:
S.55

Zumindestens 2002/03 wurden sowohl gerechtfertigte wie auch nicht
gerechtfertigte Kostenunterschiede vergütet. Als Faktoren, welche Kosten-
unterschiede rechtfertigen, wurden angeführt:127

• Erwartetes Notfallvolumen.
• Typ der Notfallabteilungen, bzw. des Krankenhauses, zu dem sie ge-

hören.

123 NSW Health[ED Funding, 2002]: 7.
124 NSW Health[ED Funding, 2002]: 7.
125 Ein australischer Dollar (AU$) entspricht ungefähre 0.6. – http://

www.bundesbank.de[2008-07].
126 NSW Health[ED Funding, 2002]: 7+17+27.
127 NSW Health[ED Funding, 2002]: 7 f.

Tafel 45:
Basispreise für
Infrastrukturzah-
lungen pro
Notfall

Gruppe Krankenhaustyp Basispreis (AU$)

A1/B1 Grosse Zentrumskrankenhäuser 280

A2 Kinderkrankenhäuser 230

B2/C1 Grosse und mittlere regionale Krankenhäuser 195
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• Notfall-Casemix (gemessen mit dem UDG-System und anhand der
ATS-Skala).

• Krankenhausspezifische Faktoren, wie z. B. die bauliche Gliederung
und andere Merkmale, welche das Krankenhaus nicht beeinflussen
kann.

• Budgetierungspraxis, insbesondere bezüglich der Vergütung von
krankenhausbasierten Rettungsdiensten.

E.3.6.3 Quantifizierung der Notfallbehandlungen

Wie wird die Inanspruchnahme der Notfalldienste im Krankenhaus gemes- (a2c)

sen?
Zur Klassifikation der Notfalleintritte wird eine modifizierte UDG- UDG = Urgency

and Disposition
Groups
↑ S.55

Klassifikation verwendet. Klassifikationskriterien sind die Art der Entlas-
sung aus der Notfallstation («disposition») und die Triage-Kategorie. Mit
dieser wird unterschieden nach Patienten, die anschliessend hospitalisiert
werden, solchen, die nur auf der Notfallstation behandelt werden, und sol-
chen, die nicht warteten, bis sie behandelt wurden.128

E.3.6.4 Vergütung der Notfallbehandlungen

Wie werden die Behandlungen von Notfällen vergütet, die anschliessend (a2d)

hospitalisiert werden?
Die nach der modifizierten UDG-Klassifikation gruppierten und ge- UDG = Urgency

and Disposition
Groups
↑ S.55

wichteten Notfallbehandlungen werden mit einem Basispreis von AU$ 65
(ca.e40) vergütet, unabhängig vom Niveau der Notfallabteilung und un-
abhängig davon, ob anschliessend eine Hospitalisation erfolgt oder nicht.
Dieser Wert entspricht dem variablen Anteil von 20 % der Kosten eines
Notfalles. Dazu gehören Medikamente, Pathologie, bildgebende Verfah-
ren und Verbrauchsmaterial («disposables»).129

Wie werden die Behandlungen von Notfällen vergütet, die anschliessend (a2e)

nicht hospitalisiert werden?
Für ambulante Notfallbehandlungen gilt die gleiche Notfallpauschale Gleiche Pauschale

für ambulante und
stationäre Notfälle

wie für notfallmässige Hospitalisationen.

128 Vgl. NSW Health[Costs 2006/07, 2007]: 12. – Ursprünglich wurde in NSW die
UDAG-Klassifikation (↑ S.57) verwendet, dann aber sei die URG-Klassifikation (↑

S.57) für Australien gewählt worden. Welche Klassifikation schliesslich eingesetzt
werden würde, war 2002/03 noch offen. Vgl. NSW Health[ED Funding, 2002]: 11.

129 NSW Health[ED Funding, 2002]: 7.
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Werden Rettungseinsätze separat von der Notfallbehandlung vergütet?(a2f)

(Detailinformationen wurden nicht recherchiert.)

E.3.7 Kostenkalkulation

Wie werden die Kosten berechnet?(a2g)

Im Grundsatz gilt, dass alle Kosten, die während der Behandlung auf der
Notfallabteilung verursacht werden, als Notfallkosten zählen, unabhängig
davon, ob der Patient anschliessend hospitalisiert wird oder nicht. Aus-
nahme davon sind die Kosten für Anordnungen von diagnostischen Un-
tersuchungen und zu verabreichenden Medikamenten bei notfallmässigen
Hospitalisationen, die noch getroffen worden waren, als sich der Patient
auf der Notfallabteilung befand.130

In der Kostengruppe («cost group») «Notfallabteilung» werden folgende
Leistungen zusammengezogen:131

• «Alle auf der Notfallabteilung protokollierten Kosten, einschliesslich
der Gehälter von Ärzten, Belegärzten,132 Pflegenden und anderem
Personal.

• Ein angemessener Anteil der medizinischen Kosten, welcheals der
Notfallabteilung zugehörig geschätzt werden in jenen Fällen, wo die
ärztlichen Gehälter und Belegarztzahlungen in zentrale Kostenstellen
verbucht werden.

• Kosten für Güter und Dienste, die zur Notfallabteilung gehören.»

Die Kosten für bildgebende Verfahren, die für Notfälle gemacht wurden,
werden einer eigenen Kostengruppe zugeteilt.133 Das gleiche gilt für me-
dizinische Therapien («allied health») und Medikamente. Im Weiteren gibt
es auch für die Kosten für Implantate eine eigene Kostengruppe.

130 NSW Health[Funding Guidelines, 2006]: 10+9.
131 NSW Health[Costs 2006/07, 2007]: 105; NSW Health[ED Funding, 2002]: 20.
132 «VMO payments». – «A visiting medical officer is a medical practitioner appoin-

ted by the hospital board to provide medical services for hospital (public) patients
on an honorary, sessionally paid, or fee for service basis.»– http:// http:// mete-
or.aihw.gov.au / content / index.phtml / itemId / 327170[2008-06].

133 Die Kosten für bildgebende Verfahren sind unterteilt nach:«imaging ICU», «ima-
ging ED», «imaging DRG». – NSW Health[Costs 2006/07, 2007]: 102.
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E.3.8 Zusammenfassung ausgewählter Regelungen

Notfälle sind definiert als Behandlungsfälle, welche eine Aufnahme in- Notfalldefinition
nach klinischen
Zuständen
↑ S.105

nert 24 Stunden erfordern. Aus einer (provisorisch zusammengestellten)
Liste ist ersichtlich, bei welchen klinischen Zuständen dies der Fall ist.

Es sind sieben Kategorien von Ausstattungen von Notfallabteilungen
7 Kategorien von
Notfallabteilungen
↑ Tafel43 (S.107)

definiert. Notfallabteilungen der höchsten drei Niveaus (Niveau 4 bis 6)
verfügen über einen 24-Stunden-Betrieb.

Um die Notfallbehandlungen und auch um die Notfallbereitschaft zu
UDG-gewichteter
Notfallcasemix
↑ Tafel15 (S.56)

bewerten, wird das Notfallpatientenspektrum nach dem UDG-System ge-
wichtet (UDG = «Urgency and Disposition Groups»). Die Patienten wer-
den mit diesem System eingeteilt nach ambulanten und stationären Patien-
ten sowie nach der Triage-Stufe gemäss der «Australasian Triage Scale»
(ATS).

Der Basispreis für die durchgeführten Notfallbehandlungen ist für alle Vergütungen
aufgrund des
Notfallcasemixes
↑ S.110

Krankenhaustypen gleich und liegt bei AU$ 65 (ca.e 40). Dieser Preis
entspricht gemäss Berechnungen 20 % der Notfallkosten.

Das Budget für die Notfallbereitschaft beträgt 80 % der Notfallkosten
↑ S.109und wird den Krankenhäusern anhand des geplanten UDG-gewichteten

Notfallcasemixes zugeteilt. Für Zentrumskrankenhäuser,Kinderkranken-
häuser sowie für grosse und mittlere regionale Krankenhäuser gibt es un-
terschiedliche Basispreise (AU$ 280, 230, 195;≈ e170, 140, 120).
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E.4 Schweiz

E.4.1 Hauptthemen der Recherche in diesem Land

Die Schweiz sei ein richtiger Tummelplatz für verschiedeneModel-
le von Rettungsdienstorganisationen und Spitalnotfalldiensten, antworte-
te mir M. Jordi von der GesundheitsdirektorInnen-Konferenz (GDK) auf
meine Anfrage im Hinblick auf diese Studie.134 Aus diesem Grund wur-
den aus den Fundstücken der Recherchen einzelne Informationen und Re-
gelungen herausgepickt, die interessante Aspekte beleuchten.

Im Einzelleistungstarif «Tarmed» für ambulante Behandlungen sind bei-
spielsweise «tarifarische Notfälle» etwas präziser als üblich definiert. Spe-
ziell erwähnenswert scheint mir auch der Versuch, die Vorhaltekosten für
die Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaft zu berechnen, wie dies im
Loras-Projekt im Kanton Zürich gemacht wurde.

134 Interne Referenz: E-Post 30.4.2008.

Tafel 46: Schweizerische Abkürzungen

Abk. Bezeichnung

AP-DRG All Patient Diagnosis Related Groups

APDRG-CH Verein APDRG-Schweiz

BFS Bundesamt für Statistik

GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren

KVG Krankenversicherungsgesetz vom 18.3.1994

LORAS Leistungsorientierte Ressourcenallokation im Spitalbereich

SGAR Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation

SGNOR Schweizerische Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin

SNZ Sanitätsnotrufzentrale

SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

SwissDRG Swiss Diagnosis Related Groups

Tarmed Arzttarif Tarmed

UVG Unfallversicherungsgesetz vom 20.3.1981
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E.4.2 APDRG-CH und SwissDRG

Momentan wird in mehreren Kantonen, aber uneinheitlich, ein helveti- APDRG-CH
siertesAPDRG-System zur Leistungsmessung und zur Abrechnung einge-
setzt.135

Ab dem Jahre 2012 soll ein schweizweit gültiges DRG-System ange- SwissDRGab 2012
wandt werden: DasSwissDRG-System. Dessen Entwicklung begann 2007
auf der Basis des G-DRG-Systems.136

E.4.3 Zur Organisation des Gesundheitswesens

In der Schweiz ist die Gesundheitsversorgung «korporatistisch»137 or-
ganisiert.

Die Krankenpflegeversicherung ist seit 1996 für alle Bewohner des Lan- Obligatorische
Krankenpflegever-
sicherung

des obligatorisch.138 Jeder versichert sich selbst bei einer Krankenkasse
seiner Wahl. Die obligatorisch zu versichernden Leistungen beinhalten die
ambulante und stationäre medizinische Behandlung im Wohnkanton.

Viele Arbeitnehmer sind gemäss Unfallversicherungsgesetz (UVG) bei Unfallversicherung
der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) unfallversichert.
Die Krankenkassenprämie wird dabei um maximal 7 % gesenkt.139

Die öffentlichen Krankenhäuser werden von den Kantonen betrieben. Krankenhäuser
Von den Kantonen werden «Spitallisten» zusammengestellt,auf denen die
zur Finanzierung nach dem Krankenversicherungsgesetz vom18.3.1994
(KVG) zugelassenen öffentlichen und privaten Krankenhäuser eingetragen
sind.140

Die Vergütungen für die Leistungen gemäss Krankenpflegeversicherung Vergütung
der stationären
Behandlungen

werden bei stationären Behandlungen aufgeteilt zwischen Kantonen und
Krankenkassen. Die Krankenkassen haben höchstens 50 % der anrechen-
baren Kosten zu übernehmen.141

135 Eine aktuelle Zusammenstellung der angewandten Tarife findet sich in: GDK-CH
[Spitaltarifstrukturen, 2007].

136 Vgl. dazu auch: Fischer[DRG-Entwicklung, 2008].
137 Fleischhauer [Finanzierung Gesundheitswesen, 2007] unterscheidet «korporatisti-

sche» Modelle (z. B. Deutschland, Schweiz), «staatliche» Modelle (z. B. Grossbri-
tannien, Schweden) und «dezentrale» Modelle (z. B. USA).

138 Art. 3 KVG.
139 Art. 91a KVV.
140 Art. 39 Abs. 1 lit. e KVG.
141 Art. 49 Abs. 1+2 KVG.
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E.4.4 Definitionen zur Notfallversorgung

Wie ist ein «Notfall» definiert?(a1a)

Im BFS-Minimaldatensatz wird bei der Angabe der «Eintrittsart» un-«Notfall» (MDS):
Behandlungs-
notwendigkeit
innert 12 Stunden

terschieden zwischen «Notfallaufnahmen» und geplanten Eintritten. «Ein
Notfall ist definiert durch eine Behandlungsnotwendigkeitinnerhalb von
12 Stunden.»142

Etwas umständlich sind dann aber die folgenden Ausführungen: «Man
spricht von geplantem Aufenthalt, wenn die Untersuchung, Behandlung
oder Pflege, die eine an die Behandlung anschliessende Überwachung oder
Pflege sowie die Benutzung eines Pflegestationsbettes erfordert, geplant
ist. Ist ein Aufenthalt aus Sicht des Spitals nicht geplant,dann spricht
man von ‹Notfall›. Als Notfälle gelten alle Aufenthalte, für welche die
Tarmed-Position ‹Triage im Notfall› 36.0010 (anerkannte Notfallstation)
oder 36.0110 (nicht anerkannte Notfallstation) erfasst und/oder in Rech-
nung gestellt werden. Alle anderen Aufenthalte sind geplante Aufenthal-
te. Geplante Aufenthalte, welche keine Bettbelegung erfordern oder keine
Überwachung/Pflege anschliessend der Untersuchung, Behandlung oder
Pflege benötigen, gelten weiterhin als ambulant.»143

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorin-«Notfall» (GDK)
nen und -direktoren (GDK) hat die Basisdefinition des BFS übernommen
und wie folgt ergänzt: «Ein Notfall ist definiert durch die Behandlungsnot-
wendigkeit innerhalb von 12 Stunden. Spitalexterne Notfälle sind Patien-
tinnen und Patienten, die das Spital unplanmässig aufsuchen; spitalinter-
ne Notfälle sind hospitalisierte Patientinnen und Patienten, die sofort und
unplanmässig eine oder mehrere Leistungen ausserhalb der Pflegestation
beanspruchen.»144

Im Tarif «Tarmed» (Einzelleistungstarif für ambulante Behandlungen) gibtTarmed:
Tarifarische
Notfälle

es fünf Typen von Notfall-Inkonvenienzpauschalen (A bis E,wovon D und
E telefonische Konsultationen bezeichnen). Sie beziehen sich auf Wochen-
tage und Betriebszeiten:145

• A: Mo-Fr 7-19, Sa 7-12.
• B/D: Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19.
• C/E: Mo-So 22-7.

Im Tarmed-Tarif wird zwischen ‹notfallmässigen› und ‹dringlichen› Be-
handlungen unterschieden. Sie sind wie folgt definiert:

142 BFS-CH [Medizinische Statistik, 2005]: 33.
143 BFS-CH [Medizinische Statistik, 2005]: 20; fehlerhafte Textstelle gemäss der fran-

zösischen Version vom Autor korrigiert. – Seit 2008 gilt anstelle der zitierten
Tarmed-Position: 35.0610 «Eintrittspauschale für die anerkannte Notfallaufnahme».

144 GDK-CH [Leitfaden Spitalplanung, 2005]: 53.
145 TarmedSuisse[Tarmed, 2008]: 75–81.
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«Notfallkriterien (tarifarisch): – «Notfall»

• Medizinisch notwendig und/oder vom Patienten, Angehörigen oder
Dritten als offensichtlich notwendig erachtet.

• Der Facharzt befasst sich sofort, verzugslos mit dem Patienten
bzw. sucht ihn auf.

• Es wird ein direkter und unmittelbarer Arzt-Patienten-Kontakt vor-
ausgesetzt. Ausnahme: Vergebliche Fahrt zum Unfallort/Ereignisort.

• Besuche: Zuhause, Altersheim, Unfallort, Ereignisort usw.»146

«Für die Entschädigung massgebend ist der Zeitpunkt des ersten, direk-
ten und unmittelbaren Arzt-Patienten-Kontakts (Ausnahme: Bei Notfall-
besuch gilt die Startzeit). Darf nur von nicht vom Spital oder Institut fix
besoldeten Fachärzten abgerechnet werden. Bei Einsätzen im Spital oder
Institut gilt: Der Facharzt begibt sich für den ungeplanten, notfallmässi-
gen Einsatz von ausserhalb ins Spital oder Institut. Hiermit abgegolten ist
auch die Wegentschädigung. Fachärzte, welche vom Spital oder Institut
ganz oder teilweise fix besoldet sind, haben kein Anrecht aufVerrechnung
dieser Tarifposition.»147

«Dringlichkeitskriterien (tarifarisch): – «Dringlichkeit»

• Medizinisch notwendig und/oder vom Patienten, Angehörigen oder
Dritten als offensichtlich notwendig erachtet.

• Der Facharzt befasst sich spätestens innerhalb von 2 Stunden mit dem
Patienten bzw. sucht ihn auf.

• Es wird ein direkter und unmittelbarer Arzt - Patienten - Kontakt vor-
ausgesetzt. Ausnahme: Vergebliche Fahrt zum Ereignisort.

• Besuche: Zuhause, Altersheim, Ereignisort usw.
• Gilt nicht für Leistungen, die im Spital erbracht werden.»148

«Für die Entschädigung massgebend ist der Zeitpunkt des ersten, direk-
ten und unmittelbaren Arzt-Patienten-Kontakts (Ausnahme: Bei einem
dringlichen Besuch gilt die Startzeit). Darf nicht währendeiner regulä-
ren Sprechstunde (Abendsprechstunde, reguläre Sonntags-Sprechstunde)
verrechnet werden. Die Behandlung von nicht angemeldeten Patienten gilt
nicht generell als dringlich und berechtigt nicht generellzur Verrechnung
der Dringlichkeits-Inkovenienzpauschale F.»149

146 Tarmed-Position 00.2510: «Notfall-Inkonvenienzpauschale A»: 50 Taxpunkte. –
TarmedSuisse[Tarmed, 2008]: 76.

147 Tarmed-Position 00.2510, s. vorangegangen Fussnote.
148 Tarmed-Position 00.2505: «Dinglichkeits-Inkonvenienzpauschale F bei dringlichen

Konsolutationen/Besuchen ausserhalb der regulären Sprechstundenzeiten sowie
Mo-Fr 19-22, Sa 12-22 sowie So 7-19.»: 45 Taxpunkte. – TarmedSuisse[Tarmed,
2008]: 75.

149 Tarmed-Position 00.2505, s. vorangegangen Fussnote.
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E.4.5 Zur Organisation der Notfallversorgung

Wie ist die Notfallversorgung organisiert?(a1b)

Der ärztliche Notfalldienst ist sehr uneinheitlich organisiert. Es wirdÄrztlicher
Notfalldienst geschätzt, dass es etwa 300 Notfalldienst-Rayons sehr unterschiedlicher

Grösse gibt und mehr als 140 spezielle ärztliche Notfallnummern.150

Notfalldienste werden parallel und teilweise unkoordiniert von Kran-Parallele Angebote
kenhäusern, «Permanencen» und Grundversorgern angeboten.151

Das Rettungswesen ist je nach Trägerschaft und geographischer RegionRettungswesen
sehr unterschiedlich geregelt.152 Ungefähr die Hälfte der Rettungsdiens-
te werden von öffentlichen Krankenhäusern betrieben.153 Im Durchschnitt
gab es im Jahr 2001 pro 1000 Einwohner fünf Notfalleinsätze der Dring-
lichkeit «D1a» (d. h.: Beeinträchtigung der Vitalfunktionen, Notarztein-↑ S.52

satz).154 Etwa 20 % des Aufwandes der Rettungsdienste sind aus Vorhal-
teleistungsbudgets abgedeckt.155

Notärzte sind in 5 % bis 35 % der Rettungseinsätze dabei.156 Vor demNotärzte
Hintergrund, dass Anästhesisten zunehmend notfallmedizinisch tätig sind,
wurde von der «Schweizerischen Gesellschaft für Anästhesiologie und Re-
animation» (SGAR) eine Studie angeregt.157 Es zeigte sich darin, dass drei
Fünftel der Fälle mit Notarztindikation auch wirklich von Ärzten behan-
delt werden: Von Anästhesisten und anderen Fachärzten, u. a. auch von
solchen, die sich noch in Weiterbildung befinden. In den restlichen zwei
Fünfteln wird Anästhesiepflegepersonal eingesetzt.158 Für Anästhesieab-
teilungen in Krankenhäusern, welche sich am Rettungsdienst beteiligen,
wird damit die krankenhausinterne Notfallkapazität reduziert. In einzel-
nen Krankenhäusern werden in solchen Situationen Anästhesien von einer
Person alleine ausgeführt, was den Richtlinien widerspricht.

150 Vgl. GDK-CH [Empfehlungen Notfalldienst, 2006]und auch Von Below/Marty
[Organisation und Zeitbelastung, 2005].

151 Vgl. GDK-CH [Empfehlungen Notfalldienst, 2006]: 4.
152 Vgl. Meyer[Tarife im Rettungswesen, 2001]: 7 ff.
153 In der Studie von Zingg et al.[Rettungswesen Schweiz, 2003]waren 55 % von 121

Rettungsdiensten (bei einer Rücklaufquote von 82 %) an öffentliche Krankenhäuser
gebunden. Nach einem Bericht «Interverbandes für Rettungswesen» (IVR) von 1993
waren 40 % der Rettungsdienste krankenhausgebunden. (Zitiert in: Meyer[Tarife im
Rettungswesen, 2001]: 10.)

154 Zingg et al.[Rettungswesen Schweiz, 2003]: 1803.
155 Zingg et al.[Rettungswesen Schweiz, 2003]: 1804.
156 GemässIVR, zitiert in: Meyer[Tarife im Rettungswesen, 2001]: 23.
157 Vgl. zum Folgenden: Zingg et al.[Rettungswesen Schweiz, 2003].
158 In Meier et al. [Rettungswesen optimieren, 2004] wird allerdings darauf hingewie-

sen, dass die Notarztindikationen in einer Zeit erstellt wurden, in der nur wenige
ausgebildete Rettungssanitäter zur Verfügung standen. Viele «D1a-Einsätze» kön-
nen gemäss Meier et al. grundsätzlich auch von Rettungssanitätern alleine begleitet
werden.
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Luzern beschreibt die Notfallversorgung wie folgt: «Die medizinische Drei Stufen der
NotfallversorgungNotfallversorgung der Bevölkerung geschieht auf drei Stufen:

1. der notfallmässigen ambulanten Grundversorgung durch den Haus-
arzt oder durch Ambulatorien (z. B. Permanence,159 Spital-Ambula-
torien und -Polikliniken),

2. der Notfallversorgung durch denFachspezialisten(in Facharzt-
Praxen sowie in privaten und öffentlichen Spitälern) und

3. den rund um die Uhr betriebenenNotfallstationen(mit verfügbarer
Operationseinheit, Überwachungsstation und Intensivmedizin).»160

Kommentierend wurde hinzugefügt: «Wenn die ersten beiden (meist pri- Vermehrt
Bagatellnotfälle auf
Notfallstation

vatwirtschaftlich betriebenen) Stufen der Notfallmedizin in zunehmen-
dem Ausmass nachts und am Wochenende nicht mehr verfügbar sind und
die Begehrlichkeit der Bevölkerung nach sofortiger Abklärung weiter zu-
nimmt, dann wird die personell und infrastrukturell teure Einrichtung der
Notfallstation zunehmend auch für ‹einfache› medizinische Situationen
missbraucht.»161

Welche Notfalldienste bieten Krankenhäuser an? (a1c)

Die krankenhausbasierte Notfallversorgung öffentlicherKrankenhäuser
umfasst oft:

• Notfallstation.

• Präsenz mindestens eines Notarztes.

• Rettungsdienst mit eigenem Ambulanzfahrzeug.

Im Kanton St. Gallen beispielsweise sind die öffentlichen Krankenhäu- Beispiele aus:
– St. Gallenser aufgrund einer kantonalen Verordnung verpflichtet, einen Notfall- und

Krankentransport zu führen.
Im Kanton Graubünden wird eine gesonderte Betriebsrechnung für – Graubünden

Notfall- und Krankentransport verlangt.162

Im Kanton Luzern gibt es drei Standorte des Rettungsdienstes: In den – Luzern
Krankenhäusern Luzern, Sursee und Wolhusen. Die über Telefon 144 er-
reichbare Zentrale (Sanitätsnotrufzentrale) ist in Luzern. Die Notärzte wer-
den vom Luzerner Institut für Anästhesie im Rahmen ihrer anästhesiolo-

159 [Vom Autor eingefügte Fussnote:] Beispielhafte Selbstbeschreibung einer Perma-
nence: «Die ‹Permanence Hauptbahnhof› ist eine privat geführte Arztstation im
Zentrum Zürichs, welche von 7 – 22 Uhr geöffnet ist. Wir behandeln akute Ge-
sundheitsstörungen, die zu leicht sind für das Aufsuchen eines Spitals, aber doch
so dringend, dass ein Abwarten bis zu einer regulären Konsultation beim Hausarzt
nicht möglich scheint. Eine Voranmeldung zur Konsultationist nicht nötig.» –http://
www.permanence.ch / kap1.htm[2008-05].

160 GD-LU [Versorgungsplanung LU, 2004]: 36.
161 GD-LU [Versorgungsplanung LU, 2004]: 36.
162 Vgl. Meyer[Tarife im Rettungswesen, 2001]: 7 f.
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gischen Tätigkeit ausgebildet. Für Einsätze werden sie vomregulären Be-
trieb freigestellt. Eine Verfügbarkeit rund um die Uhr gibtes noch nicht,
ist aber auf Anfang 2009 geplant.163

Welche Mindestanforderungen bestehen für die Teilnahme ander kranken-(a1d)

hausbasierten Notfallversorgung?
Im Rahmen des Tarmed-Tarifes (für ambulante Behandlungen)wur-

den folgende «Kriterien zur Anerkennung164 der anerkannten Notfall-
aufnahme» (= Notfallstation im Krankenhaus) zusammengestellt:165

• Es liegt ein Notfallversorgungsauftrag des Kantons vor.

• Der Notfalleingang ist öffentlich, stufenlos und bettengängig und hat
«Rettungsvorfahrt».

• Die Notfallaufnahme ist während 365 Tagen rund um die Uhr be-
triebsbereit.

• Eine jederzeit verfügbare ärztliche Versorgung muss sichergestellt
sein.

• Pro Notfallbett166 ist eine halbe Stelle167 einer diplomierten Pflege-
fachkraft Diplomniveau II mit Zusatzausbildung (wie IPS, Anästhe-
sie, Notfall, Überwachungskurs) vorhanden.

E.4.6 Vergütungsmodelle

In der Schweiz gibt es kantonal und versicherungsbezogen unterschied-Diverse Vergü-
tungsregelungen liche Regelungen mit Vergütung von:168

• Tagespauschalen, welche auf den durchschnittlichen, krankenhaus-
spezifischen Betriebskosten beruhen.

• Globalkrediten, welche von den Kantonsregierungen gesprochen
werden.

• Fallpauschalen auf der Basis desAPDRG-Systems, das für die
Schweiz adaptiert wurde.

163 Interne Referenz: E-Post vom 4.7.08 von D. Dürr / Gesundheits- und Sozialdeparte-
ment LU.

164 Die Notfallstation im Krankenhaus wird von der kantonalen Regierung im Rahmen
eines Leistungsauftrages oder bei der Erstellung der «Spitalliste» anerkannt. – Inter-
ne Referenz: E-Post Martin Buser / H+, 5.6.08.

165 Tarmed[Spartenanerkennung, 2007]: 11 f.
166 Laut Definition in der Krankenhausstatistik ist ein Notfallbett ein «Bett resp. Auf-

nahmeliegeplatz für Notfälle». – BFS-CH[Krankenhausstatistik, 1997]: Anhang II:
28.

167 Im Originaltext ist allerdings von einem «halben Stellenprozent» pro Bett die Rede.
Dies scheint aber ein Fehler zu sein, wie aus einem Gespräch mit Herrn Martin Buser
/ H+ vom 5.6.08 hervorging.

168 Vgl. GDK-CH [Spitaltarifstrukturen, 2007].
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E.4.6.1 Quantifizierung der Notfallbereitschaft

Wie werden die Leistungen zur Aufrechterhaltung der krankenhausbasier- (a2a)

ten Notfallbereitschaft gemessen?
Im «Leitfaden zur leistungsorientierten Spitalplanung» der Gesundheits- Vorhaltung nach

Einwohnerzahldirektorenkonferenz wird vorgeschlagen, die Notfallbereitschaft aufgrund
der Einwohnerzahl der Versorgungsregion zu quantifizieren.169

E.4.6.2 Vergütung der Notfallbereitschaft

Wie wird die Aufrechterhaltung der Bereitschaft zur krankenhausbasierten (a2b)

Notfallversorgung vergütet?
Gemäss einer seit Ende 2007 geltenden gesetzlichen Regelung darf die Vorhaltung

nicht Teil der
DRG-Pauschale

einzuführende pauschalierte Vergütung an Krankenhäuser keine Kostenan-
teile für gemeinwirtschaftliche Leistungen enthalten.170 Die Notfallbereit-
schaft ist somit gesondert – als fallunabhängige Leistung –zu kalkulieren
und zu vergüten.

Bereits «Leitfaden zur leistungsorientierten Spitalplanung» der Gesund- Kopfpauschalen?
heitsdirektorenkonferenz von 2005 war festgehalten, dassein Kranken-
haus, das verpflichtet wird, einen Notfalldienst zu betreiben, separat dafür
entschädigt werden soll. Zu diesem Zweck könnten Kopfpauschalen pro
Einwohner der Versorgungsregion vereinbart werden.171

In den Kantonen Luzern, Schaffhausen, Solothurn, Tessin und Zürich ist Kantonale
Beispieleim Globalbudget des Kantons explizit ein Betrag für die Notfallvorhalte-

leistungen enthalten. In Nidwalden und Obwalden gibt es Leistungsaufträ-
ge, die (vermutlich) auch die Teilnahme an der Notfallversorgung spezifi-
zieren. Im Kanton Thurgau werden die Kosten für die Notfallbereitschaft
im Rahmen der kantonalen Vergütung von 54 % der anrechenbaren Ge-
samtkosten gedeckt. In den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Basel-Land
und Genf werden die Defizite durch den Kanton gedeckt, womit auch die
Kosten für die Notfallbereitschaft gedeckt werden.172

E.4.6.3 Quantifizierung der Notfallbehandlungen

Wie wird die Inanspruchnahme der Notfalldienste im Krankenhaus gemes- (a2c)

sen?
Die notfallmässigen Hospitalisationen werden im Minimaldatensatz als Notfall-Definition

«Notfälle» (d. h.: Fälle mit einer Behandlungsnotwendigkeit innert 12

169 GDK-CH [Leitfaden Spitalplanung, 2005]: 55.
170 Diese Regelung wurde im Dezember 2007 inArt. 49 Abs. 3 KVGaufgenommen.

Speziell erwähnt werden: «die Aufrechterhaltung von Spitalkapazitäten aus regio-
nalpolitischen Gründen» und «die Forschung und universitäre Lehre».

171 GDK-CH [Leitfaden Spitalplanung, 2005]: 55.
172 Zusammengestellt gemäss GDK-CH[Spitaltarifstrukturen, 2007].
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Stunden) deklariert. Zusätzlich ist die Eintrittsstunde einzugeben. (Bei ge-
planten Eintritten ist diese Angabe fakultativ.)173

E.4.6.4 Vergütung der Notfallbehandlungen

Wie werden die Behandlungen von Notfällen vergütet, die anschliessend(a2d)

hospitalisiert werden?
Notfallmässige Hospitalisationen werden gleich wie elektive Behand-

lungsfälle vergütet.

Wie werden die Behandlungen von Notfällen vergütet, die anschliessend(a2e)

nicht hospitalisiert werden?
Das Krankenhaus kann für ambulante Notfälle zusätzlich zu den ange-

fallenen Leistungen die Tarmed-Position 35.0610 «Eintrittspauschale für
die anerkannte Notfallaufnahme» verrechnen.174

Werden Rettungseinsätze separat von der Notfallbehandlung vergütet?(a2f)

Für Rettungseinsätze gibt es Tarifvereinbarungen zwischen Versicherern
und Anbietern. Zum Teil gibt es Tarifvereinbarungen mit kantonalen Dach-
organisationen der Anbieter.175

Gemäss Meyer (2001) waren die Leistungen der krankenhausgebunde-
nen Rettungsdienste in vielen Kantonen Teil der «Spitaltaxe» (des Pflege-
satzes). Sie wurden von der Krankenversicherung zu 50 %, vonder Unfall-
versicherung vollständig gedeckt.176

E.4.7 Kostenkalkulation

Wie werden die Kosten berechnet?(a2g)

In der Kostenträgerrechnung REKOLE® (Revision der Kosten- undREKOLE von H+:
– Notfallstation Leistungsrechnung) von «H+ Die Spitäler der Schweiz» gehört die Not-

fallstation zu den leistungserbringenden Muss-Kostenstellen.177 Die Kos-
ten der auf der Notfallstation tätigen Ärzte werden aber dieser Kostenstelle

173 BFS-CH [Medizinische Statistik, 2005]: 32 f.
174 Interpretationshinweis zu Tarmed-Position 35.0610: «DieTarifposition kann nur

von einer Institution mit einer anerkannten Notfallaufnahme abgerechnet werden.
Beinhaltet folgende Leistungen: • Administrative Patientenaufnahme durch die an-
erkannte Notfallaufnahme. • Allfällige Wartezeiten. // Diese Tarifposition darf nicht
verrechnet werden, wenn der Patient stationär weiterbehandelt wird.» – TarmedSuis-
se[Tarmed, 2008]: 1612.

175 Vgl. die – bereits etwas ältere – Zusammenstellung in: Meyer[Tarife im Rettungs-
wesen, 2001]: 27 f.

176 Vgl. Meyer[Tarife im Rettungswesen, 2001]: 27+9.
177 Sie wird bezeichnet als «Notfall». – Besson [REKOLE, 2008]:162+183+187.
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nicht zugerechnet, denn die Kosten der ärztlichen medizinischen Tätigkei-
ten werden prinzipiell «nicht mit ihrer technischen Umgebung verrech-
net». Anstelle dessen werden sie von der leistungserbringenden Kosten-
stelle «Ärzteschaft» anhand der erfassten Leistungen direkt den Behand-
lungsfällen zugerechnet.178

Da DRG-Pauschalen gemäss Gesetz keine Kostenanteile für gemein- – Vorhaltung
wirtschaftliche Leistungen enthalten dürfen,179 ist die Notfallbereitschaft
gesondert – als fallunabhängige Leistung – zu kalkulieren.Eine von H+
geleitete Arbeitsgruppe wird eine einheitliche Ermittlungsmethode dafür
beschreiben,180 sobald seitens der 26 Kantone geklärt ist, was unter Not-
fallbereitschaft genau verstanden werden soll.

In der Kostenträgerrechnung für Krankenhäuser des KantonsZürich wird Kostenträgerrech-
nung im Kanton
Zürich

vorgeschlagen, eine Kostenstelle «Notfallvorhalteleistungen» und eine
Kostenstelle «Notfallstation» zu führen.181 Im Kostenträgerausweis wer-
den die «Kosten für die Notfallstation pro administrativenFall inkl. die
Notfallvorhalteleistungen» ausgewiesen.182

Im Rahmen des LORAS-Projektes wurden auch die Resultate einer Kos- LORAS-
Kostenerhebungtenerhebung für die Notfallbereitschaft in neun Krankenhäusern publi-

ziert.183

Notfälle waren definiert als Behandlungsnotwendigkeit innerhalb von
12 Stunden. Für die Erhebung wurden die Vorhalteleistungenfür ambulan-
te, teilstationäre und stationäre Notfallfalleintritte184 sowie für Geburten
berechnet. Als Vorhalteleistungen wurden Pikettdienste (permanente Ruf-
bereitschaft), Präsenzdienste (Einsatzbereitschaft innerhalb von 5 bis 15
Minuten) sowie der geschätzte unproduktive Anteil im Tages- und Schicht-
dienst («Warten auf den Notfall»: Zeitanteile, in denen dasPersonal nicht
ausgelastet ist) berücksichtigt. Solche Leistungen fielenvor allem in den
Bereichen Radiologie, Anästhesie, Intensivpflegestation, Operationssaal,
Labor und Notfallstation an.

Es wurden pro Jahr 83 000 ambulant und stationär eingetretene Notfälle

178 Besson [REKOLE, 2008]: 310 f + 187. Ausnahmen von diesem Prinzip werden u. a.
in Anästhesie, Radiologie, Labormedizin und Pathologie gemacht: Die Kosten die-
ser leistungserbringenden Kostenstellen enthalten auch die Kosten der Ärzteschaft.

179 Art. 49 Abs. 3 KVG.
180 Vgl.: Besson [REKOLE, 2008]: 327+254.
181 GD-ZH [Manual Kostenträgerrechnung, 2002]: 35+39+40.
182 Position 627. Unter Position 801 werden die Notfallvorhalteleistungen zusätzlich

noch einzeln aufgeführt. Dabei kann ein Pauschal- oder ein Ist-Wert angegeben wer-
den. – GD-ZH[Manual Kostenträgerrechnung, 2002]: 80.

183 LORAS = Leistungsorientierte Ressourcenallokation im Spitalbereich. – Eich-
ler/Bertogg [Kostenerhebung WB+NF, 1999]: 9–11+31.

184 Notfallmässige spitalinterne Transfers auf die Notfallstation wurden nicht mitein-
bezogen. – Interne Referenz: E-Post Max Lenz (damaliger LORAS-Projektleiter)
30.5.08.
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registriert. Um diese Notfälle aufnehmen zu können, wurdenVorhaltekos-
ten von SFr. 23 Mio. ermittelt. (Die Notfalleinsätze selbstgalten als Ar-
beitszeit und wurden nicht in die Bereitschaftskosten einberechnet. Auch
Sach- und Kapitalkosten wurden nicht einberechnet; eine Abgrenzung er-
schien zu schwierig.)

Die Vorhaltekosten gleichmässig verteilt auf die behandelten Notfälle
betrugen je nach Krankenhaus ca. SFr. 15 bis SFr. 470, im Gesamtdurch-
schnitt SFr. 277. Bei grossen Krankenhäusern wurden grössere durch-
schnittliche Kosten ermittelt. Weshalb die Kostenunterschiede derart gross
sind, wurde weiter nicht erläutert. (Neben der Grösse der Krankenhäuser
spielen bestimmt auch die Auslastung und die Art der Organisation der
Notfallbereitschaft eine Rolle.)

E.4.8 Zusammenfassung ausgewählter Regelungen

Gemäss einer seit Ende 2007 geltenden gesetzlichen Regelung darf dieVorhaltung
nicht Teil der
DRG-Pauschale

einzuführende pauschalierte Vergütung an Krankenhäuser keine Kostenan-
teile für gemeinwirtschaftliche Leistungen enthalten.185 Die Notfallbereit-
schaft ist somit gesondert – als fallunabhängige Leistung –zu kalkulieren
und zu vergüten.

Im «Leitfaden zur leistungsorientierten Spitalplanung» der Gesundheits-Vorhaltung nach
Einwohnerzahl direktorenkonferenz wird vorgeschlagen, die Notfallbereitschaft aufgrund

der Einwohnerzahl der Versorgungsregion zu quantifizieren.186

Die notfallmässigen Hospitalisationen werden im Minimaldatensatz alsNotfall-Definition
«Notfälle» (d. h.: Fälle mit einer Behandlungsnotwendigkeit innert 12
Stunden) deklariert. Zusätzlich ist die Eintrittsstunde einzugeben. (Bei ge-
planten Eintritten ist diese Angabe fakultativ.)187

Nach dem Einzelleistungstarif Tarmed gib es Notfall-Inkonvenienz-Inkonvenienzpau-
schalen pauschalen bei Behandlungen ausserhalb der regulären Arbeitszeiten.

Im Loras-Projekt wurde der Versuch unternommen, die Kostenfür Vor-Vorhaltekosten
(Loras-Projekt) halteleistungen für die Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaft zu ermit-

teln. Als Vorhalteleistungen wurden Pikettdienste (permanente Rufbereit-
schaft), Präsenzdienste (Einsatzbereitschaft innerhalbvon 5 bis 15 Minu-
ten) sowie der geschätzte unproduktive Anteil im Tages- undSchichtdienst
(«Wartezeiten») berücksichtigt. Die aus den Erhebungen und Berechnun-
gen resultierten Vorhaltekosten wurden gleichmässig auf die behandelten
Notfälle verteilt und betrugen je nach Krankenhaus SFr. 15 bis SFr. 470,
im Gesamtdurchschnitt SFr. 277.

185 Diese Regelung wurde im Dezember 2007 inArt. 49 Abs. 3 KVGaufgenommen.
Speziell erwähnt werden: «die Aufrechterhaltung von Spitalkapazitäten aus regio-
nalpolitischen Gründen» und «die Forschung und universitäre Lehre».

186 GDK-CH [Leitfaden Spitalplanung, 2005]: 55.
187 BFS-CH [Medizinische Statistik, 2005]: 32 f.
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E.5 Deutschland

E.5.1 Hauptthemen der Recherche in diesem Land

In Deutschland wurde dasGDRG-System im Jahre 2003 eingeführt. Das
Ziel war, möglichst alles in die Fallpauschalen zu integrieren. Das System
wurde zunehmend verfeinert; und es wurden auch immer mehr sogenann-
te «Zusatzentgelte» definiert. Sie können für teure Leistungen geltend ge-
macht werden, die wahlweise vorkommen können und nicht zum Vorn-
herein von Diagnose oder Prozedur und damit von der zugeordneten DRG
bestimmt sind. Die Kosten für die krankenhausbasierte Notfallversorgung
wurden jedoch von Beginn an zu den DRG-relevanten Kosten gezählt. Die
Fragen, die damit aufgeworfen wurden, führten u. a. auch dazu, dass die
Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) eine Studie an den Autor in
Auftrag gab, welche Grundlage der vorliegenden Publikation geworden
ist.

In diesem Abschnitt geht es hauptsächlich um eine überblicksartige Be-
schreibung des Ist-Zustandes, in welchem man bisher ohne Zusatzentgelte
für die Notfallversorgung ausgekommen ist.

Tafel 47: Abkürzungen aus Deutschland

Abk. Bezeichnung

AR-DRG Australian Refined Diagnosis Related Groups

EBM Einheitlicher Bewertungsmaßstab

DIVI Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- undNotfallmedizin

DKG Deutsche Krankenhausgesellschaft

G-DRG German Diagnosis Related Groups

GKV Gesetzliche Krankenversicherung

KHG Krankenhausfinanzierungsgesetz

KV Kassenärztliche Vereinigung

MVZ Medizinisches Versorgungszentrum

OPS-301 Operationsschlüssel nach §301 SGB V

PKV Verband der privaten Krankenversicherung

SGB Sozialgesetzbuch
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E.5.2 G-DRG – German Diagnosis Related Groups

Das G-DRG-System wurde 2003 als Übersetzung desAR-DRG-4-Verselbständigter
AR-DRG-Spross Systems in Deutschland eingeführt. Das System hat sich seither sehr ei-

genständig schnell weiterentwickelt und wurde stark ausgebaut.188

Es sind zwei Listen von Kostengewichten definiert: Eine für die Be-Kostengewichte
inkl. Notfall handlung auf «Hauptabteilungen» (d. h. mit Ärzten, die direkt vom Kran-

kenhaus bezahlt werden) und eine für Behandlungen in Belegarztkranken-
häusern. Die Kosten der Notfallbehandlungen von stationären Fällen sind
in beiden Varianten in die DRG-Pauschalen miteingerechnetworden.

E.5.3 Zur Organisation des Gesundheitswesens

In Deutschland ist die Gesundheitsversorgung «korporatistisch»189 or-
ganisiert. Im Gesundheitswesen gibt es sowohl öffentlicheals auch private
Anbieter. Dies gilt insbesondere auch für Krankenhäuser und Rettungs-
dienste. Bei den privat organisierten Krankenhäusern gibtes «freie ge-
meinnützige» und «private» Krankenhäuser. In anderen Ländern werden
ähnliche Unterscheidungen gemacht. In den USA gibt es beispielsweise:
«government hospitals», «private not-for-profit hospitals» (bzw. «private
nonprofit hospitals») und «private for-profit hospitals».190

Die Rahmenbedingungen sind in Gesetzen sowohl auf Bundes- und Län-Gesetze auf
Bundes- und
Länderebene

derebene und z. T. auch auf Gemeindeebene geregelt.191 Wichtige Rege-
lungen betreffen die Forschung und Ausbildung, die staatlichen Investitio-
nen in Krankenhäusern sowie die Krankenversicherung und die Pflegever-
sicherung.

In Deutschland gibt es eine «Gesetzliche Krankenversicherung» (GKV).Krankenversiche-
rung Getragen wird sie von ca. 270 «gesetzlichen Krankenkassen». Dies sind

Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung, die regio-
nal, betrieblich oder berufsbezogen organisiert sein können. In ihr sind
ca. 88 % der Bevölkerung versichert. Gut die Hälfte der Gesundheitsaus-
gaben werden über die GKV abgewickelt.192 Unter den von den gesetzli-
chen Krankenkassen zugelassenen Ärzten und Krankenhäusern kann der

188 Vgl. u. a.http:// www.fischer-zim.ch / text-pcssa / t-ga-H4-System-GDRG-0003.htm
und Fischer[GDRG-Verständlichkeit, 2007].

189 Fleischhauer [Finanzierung Gesundheitswesen, 2007] unterscheidet «korporatisti-
sche» Modelle (z. B. Deutschland, Schweiz), «staatliche» Modelle (z. B. Grossbri-
tannien, Schweden) und «dezentrale» Modelle (z. B. USA).

190 Vgl. z. B. «Wages in Profit and Nonprofit Hospitals and Universities» unter:http://
www.bls.gov / opub / cwc / cm20050624ar01p1.htm[2008-11].

191 Die deutschen Gesetzestexte sind im Internet unterhttp://
www.gesetze-im-internet.de /zu finden.

192 Fleischhauer [Finanzierung Gesundheitswesen, 2007]: 17.
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Versicherte frei wählen.193

Weitere ca. 8 % der Gesundheitsausgaben entstehen aus der sozialen
«Pflegeversicherung», die für jedermann obligatorisch ist.194 Damit wer-
den die Kosten bei Pflegebedürftigkeit (im Pflegeheim, zu Hause mit Haus-
krankenpflege oder mit Angehörigen) versichert.

Es gibt auch eine «Gesetzliche Unfallversicherung» gegen Arbeitsunfäl-
le und Berufskrankheiten. Darauf entfallen weitere 2 % der Gesundheits-
ausgaben.195

Über eine der etwa fünfzig im «Verband der privaten Krankenversi-
cherung» (PKV) zusammengeschlossenen privaten Krankenkassen sind
ca. 10 % der Bevölkerung versichert. Sie kommen für 9 % der Gesund-
heitsausgaben auf.196

Ca. 14 % der Gesamtausgaben werden privat bezahlt. Diese Zahlun-
gen umfassen insbesondere Kostenbeteiligungen der Patienten («Zuzah-
lungen») und Aufwendungen für Leistungen, die nicht im Leistungskata-
log der Krankenkassen enthalten sind.197

E.5.4 Definitionen zur Notfallversorgung

Wie ist ein «Notfall» definiert? (a1a)

In Deutschlandwird unter «Notfallaufnahme» eine «FunktionseinheitFunktionseinheit
«Notfallaufnahme»eines Akutkrankenhauses, in welcher Patienten zur Erkennung bedrohli-

cher Krankheitszustände einer Erstuntersuchung bzw. Erstbehandlung un-
terzogen werden, um Notwendigkeit und Art der weiteren medizinischen
Versorgung festzustellen» verstanden.198

In den Falldaten des Krankenhauses kann als Aufnahmeanlasscodiert wer- Notfälle im
Krankenhaus
– Aufnahmeanlass

den:199

• E: Einweisung durch einen Arzt.

• Z: Einweisung durch einen Zahnarzt.

• N: Notfall.

• R: Aufnahme nach vorausgehender Behandlung. in einer Rehabilita-
tionseinrichtung.

• V: Verlegung mit Behandlungsdauer im verlegenden Krankenhaus
länger als 24 Stunden.

193 § 76 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V).
194 Fleischhauer [Finanzierung Gesundheitswesen, 2007]: 19.
195 Fleischhauer [Finanzierung Gesundheitswesen, 2007]: 20.
196 Fleischhauer [Finanzierung Gesundheitswesen, 2007]: 21.
197 Fleischhauer [Finanzierung Gesundheitswesen, 2007]: 21.
198 BÄK [Muster-WBO, 2007]: 17.
199 InEK [MDS §21, 2007]: 13 (Kursivstellung durch den Autor).
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• A: Verlegung mit Behandlungsdauer im verlegenden Krankenhaus bis
zu 24 Stunden.

• G: Geburt (für Neugeborene).

• B: Begleitperson.

Als Notfälle werden hier also insbesondere Patienten angesehen, die weder
von einem Arzt noch über ein Krankenhaus eingewiesen wurden, d. h. es
sind Aufnahmen ohne «Einweisungsschein».

Ein «Notfall» kann aber noch an einem anderen Ort im Falldatensatz– Aufnahmegrund
codiert werden, nämlich unter Aufnahmegrund. Hier wird codiert:200

1. Normalfall.

2. Arbeitsunfall/Wegeunfall/Berufskrankheit.

3. Verkehrsunfall/Sportunfall/Sonstiger Unfall.

4. Hinweis auf Einwirkung von äußerer Gewalt.

5. frei.

6. Kriegsbeschädigten-Leiden/BVG-Leiden.

7. Notfall.

Gewöhnlich werden auch Unfälle zu Notfällen gezählt. Mit der Liste derUnfälle und
(andere) Notfälle Aufnahmegründe wird nun aber zwischen Unfällen und (anderen) Not-

fällen unterschieden. Eine zusätzliche Schwierigkeit beider Interpretati-
on der mit obiger Liste codierten Daten bietet Position 2: Damit werden
nicht nur Arbeits- und Wegeunfälle, sondern auch Berufskrankheiten ver-
schlüsselt. Zwar lassen sich in Kombination mit dem Aufnahmeanlass «N:
Notfall» Berufskrankheiten ausschliessen, aber es gibt auch Unfälle, die
von einen Arzt notfallmässig eingewiesen werden, und diesewerden nicht
mit Aufnahmegrund «Notfall» verschlüsselt, sondern mit «E» (= «Einwei-
sung durch einen Arzt»). Somit ist anhand dieser Codierungen weder die
Identifizierung aller Unfälle noch die Bestimmung aller Notfälle insgesamt
möglich.

Im Tarifwerk «Einheitlicher Bewertungsmaßstab» (EBM) gibt es spe-EBM: Tarifierung
der ambulanten
Notfälle

zielle Positionen im Zusammenhang mit Notfällen: «unvorhergesehene
Inanspruchnahme», «Notfallpauschale», «Zusatzpauschale Besuchbereit-
schaft», «Notfallkonsultationspauschalen I, II, III», . .. 201 Eine nähere
Definition von Notfällen ist aber auch dort nicht zu finden.

200 Dritte und vierte Stelle zum Aufnahmegrund in DKG[MDS §301, 2007]: 65 (Kur-
sivstellung durch den Autor); vgl. auch InEK [MDS §21, 2007]: 13.

201 Vgl. entsprechende Einträge in der Liste der EBM-Ziffern inDKG [MDS §301,
2007]: 693.
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E.5.5 Zur Organisation der Notfallversorgung

Wie ist die Notfallversorgung organisiert? (a1b)

In Deutschland sind die Dienste des «Rettungswesens» der «ambulanten
Notfalldienste» und der «stationären Notfallversorgung»getrennt vonein-
ander organisiert und finanziert.

Das Rettungswesen ist von der Feuerwehr, von Wohlfahrtsverbänden, Rettungswesen
von der Bundeswehr und weiteren Institutionen im Auftrag der Bundes-
länder organisiert.

Die ambulante Notfallversorgung wird von den «kassenärztlichen Ver- Ambulanter
Notfalldiensteinigungen» (KVen)202 organisiert und von jenen niedergelassenen Ärz-

ten durchgeführt, die «Vertragsärzte» der KVen sind. Bei Unterversorgung
können auch Krankenhäuser in diesen Notfalldienst vertraglich einbunden
werden.203

Grundsätzlich ist jedes Krankenhaus im Rahmen seines Versorgungs- Stationäre
Notfallversorgungauftrages zur Teilnahme an der stationären Notfallversorgung verpflichtet.

Welche Notfalldienste bieten Krankenhäuser an? (a1c)

Die krankenhausbasierte Notfallversorgung umfasst üblicherweise:

• Die stationäre Notfallversorgung, d. h. die Aufnahme von Notfällen
mit anschliessender stätionärer Behandlung.

• Die Bereitstellung entsprechender Intensivpflegeeinheiten.

• Die «Notfallambulanz» als Organisationseinheit oder Örtlichkeit zur
Aufnahme von Notfällen und deren ambulanter oder vorstationärer
Behandlung.

• Der von den Ärzten als Nebentätigkeit ausgeführte Einsatzals «Not-
arzt» in Rettungswagen oder Notarzteinsatzfahrzeugen.

Der Anteil der Notfallpatienten ist sehr unterschiedlich.Bei den Kranken-
häusern Hamburgs beträgt er teilweise bis zu 60 %.204

Welche Mindestanforderungen bestehen für die Teilnahme ander kranken- (a1d)

hausbasierten Notfallversorgung?
Es gibt keine bundesweiten Mindestanforderungen. In einzelnen Bun-

desländern sind Vorgaben vorhanden. Sie sind unterschiedlich detailliert,
meist aber eher unspezifisch definiert:

• In Berlin werden die 38 Krankenhäuser, die an der Notfallversorgung
teilzunehmen haben, im Krankenhausplan aufgeführt und in eine

202 Pro Bundesland gibt es eine (oder mehrere) kassenärztlicheVereinigung. Es handelt
sich dabei um Körperschaften, welche staatliche Aufgaben wahrnehmen, insbeson-
dere die Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung inkl. der ambulanten
Notfallversorgung.

203 Ein Beispiel dazu ist mancherorts der pädiatrische Notfalldienst.
204 Hamburg[Krankenhausplan Hamburg, 2007]: 76.
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von drei Versorgungsstufen eingeteilt: «Erste-Hilfe-Krankenhaus»,
«Unfall-Krankenhaus», «Unfallschwerpunkt-Krankenhaus». Es ist
auch festgelegt, an welchen 16 Krankenhäusern sich Notarztwagen
befinden und wo es Tag- und Nachtlandeplätze für Rettungshub-
schrauber gibt.205

• In Hamburghaben 18 Krankenhäuser uneingeschränkt und fünf ein-
geschränkt an der Notfallversorung teilzunehmen. Notarztwagen wer-
den von anderen Institutionen betrieben.206 Es gibt fachliche Zertifi-
zierungen gewisser Einrichtungen, z. B. der «Stroke Units»für die
Schlaganfallversorgung.207

• Im Saarlandsind die Krankenhäuser generell verpflichtet, an der Not-
fallversorgung teilzunehmen. Im Krankenhausplan gibt es ein eigenes
Kapitel über die «Anforderungen an die Krankenhäuser zur Teilnah-
me an der Notfallversorgung».208 Zur Teilnahme an der «Basisnot-
fallversorgung» müssen mindestens vorhanden sein:

– «Hauptfachabteilung Innere Medizin und/oder Hauptfachabtei-
lung Chirurgie.

– (Interdisziplinäre) Intensivstation mit Beatmungsplätzen.
– Basisnotfalldiagnostik mit Verfügbarkeit rund um die Uhr:

Notfallröntgen und Computertomograph; Präsenz-Notfalllabor;
Blutdepot (Erythrozytenkonzentrat, Fresh Frozen Plasma).»209

Für die «erweiterte fachspezifische Notfallversorgung» wird nur noch
festgehalten, dass mindestens eine notfallrelevante Fachabteilung
(z. B. Akutgeriatrie, Stroku Unit, Perinatalzentrum, . . .)mit entspre-
chendem Fachpersonal geführt werden muss. Die Zahl der bereitzu-
stellenden Notärzte für Rettungseinsätze ist in zwei Gesetzen geregelt
(SKHG und SRettG).

• In Hessenwird in den «Planaufnahmebescheiden» des Landes zu-
handen der Krankenhäuser «eine mögliche Teilnahme an der Notfall-
versorgung» ausgewiesen.210 Im regionalen Planungskonzept wurden
Krankenhäuser bezeichnet, die unabdingbar an der Notfallversorgung

205 Berlin [Berliner Krankenhausplan, 2006]: 74 f.
206 Hamburg[Krankenhausplan Hamburg, 2007]: 74 f.
207 Hamburg[Krankenhausplan Hamburg, 2007]: 62 f + 79 ff.
208 Saarland [Krankenhausplan Saarland, 2006]: 19 ff.
209 Saarland [Krankenhausplan Saarland, 2006]: 20.
210 Wütscher et al. [Krankenhausrahmenplan Hessen, 2003]: 11 –Darüberhinaus kön-

nen Krankenhäuser, welche die Mindestanforderungen erfüllen, ergänzend an der
Notfallversorgung teilnehmen: Hessen [Regionale Krankenhausplanungskonzepte
Hessen, 2005]: 9.

Fischer 2009 (Internetversion) 129

http://www.kbv.de/
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/bsg/gesundheit/krankenhaeuser/zz-stammdaten/download/krankenhausplan-2010-pdf&44;property=source.pdf
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/bsg/gesundheit/krankenhaeuser/zz-stammdaten/download/krankenhausplan-2010-pdf&44;property=source.pdf
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/bsg/gesundheit/krankenhaeuser/zz-stammdaten/download/krankenhausplan-2010-pdf&44;property=source.pdf


E Vergütungsmodelle für notfallmässige Hospitalisationen

teilnehmen müssen.211 Angestrebt wird eine «integrierte Notfall-
aufnahme», d. h. eine gemeinsame Organisationsstruktur von nieder-
gelassenen Ärzten und Krankenhäusern. Für diese werden eigenstän-
dige «Notaufnahmebetten» ausserhalb der Vorgaben des Bescheides
geplant. Sie sollen «eine Pufferfunktion zum Regelbetriebdes Kran-
kenhauses übernehmen».
In den (mindestens 60212) Krankenhäusern, die an der Notfallversor-
gung teilnehmen, sind die Fachabteilungen Chirurgie/Unfallchirurgie
(mit mindestens 50 Betten), Innere Medizin (mit mindestens50 Bet-
ten) und Frauenheilkunde/Geburtshilfe (mit mindestens 25Betten)
sowie mindestens eine intensivmedizinische Abteilung (mit mindes-
tens 6 Betten) vorhanden. Ein pädiatrisches oder neurologisches Kon-
sil muss innerhalb von 30 bis 60 Minuten sichergestellt sein. (In ei-
ner Liste werden Traumata und akute Krankheiten festgehalten, die
notfallmässig behandelt werden können.) Betriebsbereitschaft rund
um die Uhr wird vorausgesetzt. Fachärzte müssen ständig verfügbar
sein.213 Die Notfallversorgungsregion soll pro Krankenhaus durch-
schnittlich 100 000 (höchstens 150 000, aber mindestens 75 000) Ein-
wohner umfassen.214

• In Thüringenwurden im Krankenhausplan die Anzahl der innerhalb
von drei und innerhalb von sechs Stunden vorzuhaltenden Notfallbet-
ten auf 15 % bzw. 30 % festgelegt und pro Krankenhaus ausgewie-
sen.215

• In Baden-Württemberggibt es im Krankenhausplan zum Stich-
wort «Notfall» ein eigenes Kapitel mit der Bezeichnung «Notfall-
versorgung von Mehrfachverletzten und Hirnverletzten / Rettungs-
dienst».216 Um die neurochirurgischen Abteilungen zu entlasten,
sind jene Krankenhäuser definiert worden, die Mehrfachverletzte
aufnehmen müssen,217 wobei benachbarte Krankenhäuser sich für
die Dienste über Nacht, an Wochenenden und an Feiertagen abspre-
chen können. An Mindestanforderungen werden der Zugriff auf einen
Computertomographen und eine Einrichtung zur elektronischen Bild-
übertragung (zur Durchführung neurochirurgischer Konsile) aufge-
führt.218

211 Hessen [Regionale Krankenhausplanungskonzepte Hessen, 2005]: 24+29+33+...
212 Wütscher et al. [Krankenhausrahmenplan Hessen, 2003]: 34.
213 Wütscher et al. [Krankenhausrahmenplan Hessen, 2003]: 26 ff + 34.
214 Wütscher et al. [Krankenhausrahmenplan Hessen, 2003]: 33 .
215 Thüringen [Krankenhausplan Thüringen, 2005]: 40.
216 Baden-Württemberg [Krankenhausplan Teil 1, 2000]: 59.
217 Baden-Württemberg [Krankenhausplan Teil 1, 2000]: 100.
218 Baden-Württemberg [Krankenhausplan Teil 1, 2000]: 59 f.
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E.5.6 Vergütungsmodell

E.5.6.1 Quantifizierung der Notfallbereitschaft

Wie werden die Leistungen zur Aufrechterhaltung der krankenhausbasier-(a2a)

ten Notfallbereitschaft gemessen?
Die krankenhausbasierte Notfallbereitschaft wird nicht quantifiziert.

E.5.6.2 Vergütung der Notfallbereitschaft

Wie wird die Aufrechterhaltung der Bereitschaft zur krankenhausbasierten(a2b)

Notfallversorgung vergütet?
Die Kosten der stationären Notfallbereitschaft sind in denDRG-Stationäre

Notfallbereitschaft Pauschalen berücksichtigt. Für Krankenhäuser, die sich nicht an der Not-
fallversorgung beteiligen, gibt es einen Abschlag vone 50 pro Fall.219

Ambulante Leistungen der Krankenhäuser werden nach dem deutschenAmbulante
Notfallbereitschaft EinzelleistungsabrechnungssystemEBM vergütet. Bezüglich ambulanter

Notfälle werden damit prinzipiell auch die Kosten der ambulanten Notfall-
bereitschaft abgedeckt.

E.5.6.3 Quantifizierung der Notfallbehandlungen

Wie wird die Inanspruchnahme der Notfalldienste im Krankenhaus gemes-(a2c)

sen?
Die notfallmässigen Hospitalisationen sind aufgrund der Angabe «Not-DRG-Falldaten

falleinweisung» in den DRG-Falldaten bekannt.220 Dabei handelt es sich
– wie bereits oben erwähnt – um Aufnahmen «ohne Einweisungsschein».
Dies ist keine medizinische, sondern nur eine administrative Angabe.

In den Krankenhaus-Minimaldaten (gemäss § 301 SGB V) wird un-Krankenhaus-
Minimaldaten
↑ S.126 219 GKV/PKV [Abrechnungsleitfaden, 2006]: 50: «Für die Nichtteilnahme von Kran-

kenhäusern an der Notfallversorgung können die Vertragsparteien einen Abschlag
nach § 17b Abs. 1 KHG vereinbaren. Solange die Vertragsparteien jedoch die Hö-
he nicht festgelegt haben, oder solange der Abschlag durch Rechtsverordnung nicht
festgelegt wurde, ist ein Betrag in Höhe von 50 Euro je vollstationärem Fall vom
DRG-Erlösbudget abzuziehen (§ 4 Abs. 5 Satz 2 KHEntgG).» – § 17b Abs. 1 Satz 4
des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) lautet: «Soweit allgemeine Kranken-
hausleistungen nicht in die Entgelte nach Satz 1 einbezogenwerden können, weil
der Finanzierungstatbestand nicht in allen Krankenhäusern vorliegt, sind Richtwer-
te nach § 17a Abs. 4b sowie bundeseinheitlich Regelungen fürZu- oder Abschläge
zu vereinbaren, insbesondere für die Notfallversorgung, .. .». § 17b Abs. 1 Satz 1
KHG lautet: «Für die Vergütung der allgemeinen Krankenhausleistungen ist für
[sic!] ein durchgängiges, leistungsorientiertes und pauschalierendes Vergütungssys-
tem einzuführen; dies gilt nicht für die Leistungen der in § 1Abs. 2 der Psychiatrie-
Personalverordnung genannten Einrichtungen und der Einrichtungen für Psychoso-
matik und Psychotherapeutische Medizin, soweit in der Verordnung nach § 16 Satz
1 Nr. 1 nichts Abweichendes bestimmt wird.»

220 Als «Aufnahmeanlass» kann bei Notfällen ein «N» gesetzt werden. – InEK [MDS
§21, 2007]: 13.
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ter «Aufnahmegrund» sowohl die Aufnahmeart als auch die Information
«Notfall» codiert.221

Aus medizinischer Sicht sind aufgrund der Codierung einer «intensiv-
medizinischen Komplexbehandlung», in welche Angaben zur Intensität
der Intensivpflege gemäss «Simplified Acute Physiology Score» (SAPS)
und «Therapeutic Intervention Scoring System» (TISS) eingehen, jene Fäl-
le bekannt, die auf der Intensivstation behandelt wurden.222 (Dabei kann es
sich auch um krankenhausinterne Notfälle handeln oder um Fälle, bei ge-
mäss Behandlungspfad ein postoperativer Aufenthalt auf der Intensivstati-
on vorgesehen ist.)

E.5.6.4 Vergütung der Notfallbehandlungen

Wie werden die Behandlungen von Notfällen vergütet, die anschliessend (a2d)

hospitalisiert werden?
Die Kosten der stationären Notfallbehandlungen sind in denDRG-

Pauschalen berücksichtigt.

Wie werden die Behandlungen von Notfällen vergütet, die anschliessend (a2e)

nicht hospitalisiert werden?
Die ambulante Notfallbehandlung am Krankenhaus wird von den kas-

senärztlichen Vereinigungen (KVen) gemäss Einzelleistungstarif EBM
(«Einheitlicher Bewertungsmaßstab») vergütet.223

Werden Rettungseinsätze separat von der Notfallbehandlung vergütet? (a2f)

Die Rettungsdienste werden – krankenhausunabhängig – überdie Ret-
tungsstelle vergütet. Vom Krankenhaus gestellte Notärztearbeiten in der
Regel auf eigene Rechnung.

E.5.7 Kostenkalkulation

Wie werden die Kosten berechnet? (a2g)

Bei der Berechnung der DRG-Pauschalen müssen die Kosten fürdie am- Ambulante Notfälle
bulanten Notfallbehandlungen ausgeschieden werden; sie sind nicht «pfle-
gesatzfähig». Dazu gibt es mehrere Verfahren; häufig aber werden man-
gels spezifischer Kostenrechnung anstelle der Kosten die Erlöse abgezogen
(«Erlösabzugsverfahren»). Sinnvoller wäre es, die Notfallstationen («Not-
fallambulanzen») als «abzugrenzende Kostenstellen» zu führen, um die

221 Aufnahmearten sind: «vollstationäre», «teilstationäre», «vorstationäre Behandlung
ohne anschliessende vollstationäre Behandlung», . . . – DKG[MDS §301, 2008]:
65.

222 «Intensivmedizinische Komplexbehandlungen» (Codes 8-980.0 bis 8-980.f) waren
erstmals mit OPS 2005 codierbar. – Vgl. Abschlussbericht G-DRG 2005, S. 45.

223 Dies ist nicht gesetzlich geregelt, sondern basiert auf einem Gerichtsentscheid.
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Kosten der ambulanten Notfälle einigermassen kostengerecht ausscheiden
und die Kosten bei notfallmässigen Hospitalisationen auchauf der Notfall-
station leistungsbezogen berechnen zu können.224

Da die Aufrechterhaltung der stationären Notfallbereitschaft nicht sepa-Notfallbereitschaft
rat vergütet wird, müssen deren Kosten weder berechnet nochabgegrenzt
werden.

E.5.8 Zusammenfassung ausgewählter Regelungen

In Deutschland gibt es keine gesonderte Vergütung für notfallmässigeAbzuge 50
Hospitalisationen. Die Krankenhäuser haben sich im Rahmenihres Ver-
sorgungsauftrages grundsätzlich an der Notfallversorgung zu beteiligen.
Wer nicht an der Notfallversorgung teilnimmt, muss pro behandelten Fall
einen Abzug vone 50 verrechnen.

Bei den im minimalen Datensatz codierten «Notfällen» handelt es sich
überwiegend um Eintritte ohne «Einweisungsschein». Dieseadministrati-
ve Definition ist als allfälliges vergütungsrelevantes Klassifikationskriteri-
um ungenügend.

224 Vgl. DKG [Fallkostenkalkulation, 2007]: 61 ff.
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E.6 Hinweise auf Regelungen in weiteren Ländern

E.6.1 USA: Medicare

Das Gesundheitssystem in den USA ist «dezentral»225 organisiert. Eine
umfassende Rahmengesetzgebung gibt es nicht. Die staatlichen Kranken-
versicherungen «Medicare» (für Senioren) und «Medicaid» (für bestimmte
Gruppen von Minderbemittelten) wurden 1965 per Bundesgesetz einge-
führt. Über diese beiden Versicherungen laufen ca. 19 % und 17 % der Ge-
sundheitsausgaben.226 Verwaltet wurden sie ursprünglich durch die «He-
alth Care Financing Administration» (HCFA), seit 2001 durch die «Cen-
ters for Medicare and Medicaid Services» (CMS).

Im Jahre 2004 waren 45 Mio. Bewohner (18 %) der USA nicht kranken-
versichert. Bei etwa einem Drittel lag das Familieneinkommen unter der
Armutsgrenze.227

1983 wurde von der staatlichen SeniorenversicherungMedicare das MS-DRG-System
von MedicareHCFA-DRG-System eingeführt. Damit wurde weltweit erstmals ein DRG-

System zur Vergütung von stationären Akutbehandlungen benutzt. Seit
2008 wird ein verfeinertes System mit dem NamenMS-DRG-System an-
gewandt.

Der Basispreis («standardized amount») ist differenziertnach Personal- Differenzierungen
des Basispreisesund Sachkosten. Diese sind mit einem Lohnkostenindex und mit einem Le-

benskostenindex gewichtet. Der Kongress legt die jährlichen Erhöhungen
fest. Für Krankenhäuser in grossen Städten (d. h. mit über einer Million
Einwohner) ist ein anderer Basispreis definiert als für die übrigen Kran-
kenhäuser.

Notfällewerden in diesem System krankenhausseitigweder speziell abge- Keine
Sondervergütung
für Notfälle

rechnet noch definiert.228

Die Honorare der Belegärzte werden nicht über DRG-Pauschalen ab-
gedeckt. Sie rechnen ihre Leistungen, auch jene für Notfallbehandlungen,
einzeln ab.

Wenn Ärzte sich vertraglich zur Übernahme der Notfalldienste eines
Krankenhauses verpflichten, können sie ihre Leistungen entweder direkt

225 Fleischhauer [Finanzierung Gesundheitswesen, 2007] unterscheidet «korporatisti-
sche» Modelle (z. B. Deutschland, Schweiz), «staatliche» Modelle (z. B. Grossbri-
tannien, Schweden) und «dezentrale» Modelle (z. B. USA).

226 Diese eher vagen Zahlen gelten für das Jahr 2004. Sie beziehen sich auf die «Ge-
sundheitsausgaben im engeren Sinne, d. h. ohne die Ausgabenfür Administration,
Forschung etc.» – Fleischhauer [Finanzierung Gesundheitswesen, 2007]: 97 gemäss
Angaben der Kaiser Family Foundation.

227 Fleischhauer [Finanzierung Gesundheitswesen, 2007]: 109+104.
228 Vgl. zum Folgenden:http:// www.cms.hhs.gov / AcuteInpatientPPS / 02 _-

stepspps.asp[2008-05].
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dem Patienten oder aber dem Krankenhaus verrechnen. Erreichen die sum-
mierten Beträge den garantierten Mindestumsatz nicht, so hat das Kran-
kenhaus dem Arzt die Differenz zum Mindestumsatz zu vergüten.229

Im Falldatensatz (zumindest in jenem zuhanden der «Peer Review Orga-Quantifizierung
von Notfall-
eintritten

nization» (PRO)) wird als Eintrittsart codiert: «Notfall»,230 «dringlicher
Fall»,231 «elektiver Fall»,232 «Neugeborenes», «Information nicht vorhan-
den». Unter Einweisungsart ist nebst «ärztlicher Einweisung», «HMO Ein-
weisung» u. a. auch «Notfallstation» (des eigenen Krankenhauses) co-
dierbar.233 Auf der Einzelleistungsabrechnung, welche auch bei DRG-
Vergütungen (als Schattenrechnung234) zusammengestellt wird, werden
die Leistungen der Notfallstation unter einer eigenen Abrechnungsposition
eingetragen.235

Es gibt eine gesamtamerikanische Statistik zu den ambulanten Notfall-Statistik
ambulanter
Notfalleintritte

eintritten: Von den 119 Mio. Notfalleintritten im Jahre 2006 betrafen
42 Mio. (35 %) Verletzungen und Vergiftungen. Ca. 20 auf 100 Einwohner
beanspruchten die Notfallstation (ein oder mehrmals).236

E.6.2 Kanada

Bei notfallmässigen Hospitalisationen werden in Kanada zwei minimaleAmbulanter und
stationärer
Minimaldatensatz

Datensätze erstellt:237 Der Notfalleintritt wird mittels des Datensatzes für
ambulante Behandlungen gemeldet.238 Notfälle können in diesem Daten-
satz aufgrund der Triage-Codierung erkannt werden. Für dieanschliessen-
de stationäre Behandlung wird der Datensatz für stationäreBehandlungen

229 Vgl. RMG [2000]: 149 (§ 258).
230 «Emergency: The patient required immediate medical intervention as a result of

severe, life threatening or potentially disabling conditions. Generally, the patient
was admitted through the emergency room.» – Diese und die folgenden Definitionen
stammen aus: Vgl. RMG[2000]: 694 (§ 465).

231 «Urgent: The patient required immediate attention for the care and treatment of a
physical or mental disorder. Generally, the patient was admitted to the first available
and suitable accommodation.»

232 «Elective: The patient’s condition permitted adequate time to schedule the availabi-
lity of a suitable accommodation.»

233 Vgl. RMG [2000]: 322 (§ 414) + 695 (§ 465). – Ähnlich beim «Uniform Billing»:
Vgl. RMG [2000]: 595 ff (§ 460) (Form HCFA-1450 for Inpatient and/or Outpatient
Billing).

234 Aus den Schattenrechnungen wurden Fallgewichte berechnet. Fallgewichte wurden
und werden in den USA aufgrund der Verweildauer («length of stay»), aufgrund der
Abrechnungen («charges») und aufgrund der Kosten («costs») berechnet.

235 Position «45X»; vgl. RMG[2000]: 638.
236 http:// www.cdc.gov / nchs / fastats / ervisits.htm[2008-11] und NCHS [Health Sta-

tistics, 2007]: 322+319.
237 Gemäss persönlicher E-Post von J. Sutherland vom 15.05.2008.
238 Minimaldatensatz für ambulante Fälle: «National Ambulatory Care Reporting Sys-

tem» (NACRS).
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ausgefüllt.239 Zu den Notfällen werden in diesem Datensatz die Eintritts-
art, die Zeit der Hospitalisationsentscheidung und die Zeit des Austritts
aus der Notfallstation erhoben.240 Da unterschiedliche Stellen – in unter-
schiedlichem Detaillierungsgrad – diagnostizieren, können die Hauptdia-
gnosen unterschiedlich ausfallen.

Zur Klassifikation der ambulanten Fälle – inkl. der Notfalleintritte – Quantifizierung mit
CACSwird das System «Comprehensive Ambulatory Care Classification Sys-

tem» (CACS)241 verwendet. Damit werden tageschirurgische, rehabilita-
tive, psychiatrische und übrige ambulante Behandlungen gruppiert. Das
CACS-System umfasst 293 CACS-Gruppen, die nach vier Arten von bild-
gebenden Verfahren (Computertomogramm, Magnetresonanz,Radiogra-
phie, keine) und 14 Arten von Weiterbehandlungen verfeinert sind. Die in
der Version von 2007 daraus resultierenden über 15 000 CACS-Gewichte
sind anhand einer Regressionsrechnung bestimmt worden. Sie werden zur
internen Budgetierung und zur «utilization review» verwendet.

Noch in Entwicklung befindlich ist die Notfallproblemlisteund de- ↑ Notfallproblemliste:
S.49ren Verwendung im Rahmen einer Notfall-Patientenklassifikation zusam-

men mit der «Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale»
(CTAS).

In Kanada wurden 2005 über 60 % der stationären Patienten notfallmässig Statistische
Angabenaufgenommen. Diese 1.1 Mio. Patienten beanspruchten 65 % der Akutpfle-

getage. 19 % dieser Patienten wurden chirurgisch behandelt. Insgesamt gab
es über 14 Mio. Eintritte in Notfallstationen (je nach Provinz 416 bis 910
Personen pro 10 000 Einwohner).242

E.6.3 Australien

In Australien ist Notfallmedizin seit 1993 als Fachdisziplin anerkannt.
Gemäss Jelinek benutzten im Jahr 2002 alle Notfallabteilungen die ↑ ATS:

Tafel 12 (S.51)«Australasian Triage Scale» (ATS) zur Kategorisierung und Triagierung
der Notfallpatienten.243

Die «Dringlichkeit des Eintritts» im minimalen Datensatz kann als Notfälle im
Krankenhaus«Notfall» oder als «elektiver Fall» codiert werden. Ein Eintritt gilt als Not-

fall, wenn eine stationäre Krankenhausaufnahme innert 24 Stunden nötig

239 Minimaldatensatz für stationäre Fälle: «Discharge Abstract Database» (DAD).
240 CIHI [ED Wait Times III, 2007]: xii.
241 http:// secure.cihi.ca / cihiweb / dispPage.jsp ? cw_page =casemix_cacs_e.
242 Die Zahlen basieren auf Daten von 277 kanadischen Krankenhäusern aus Provinzen,

in welchen im Falldatensatz bei Notfällen die Zeit anzugeben ist, wann über die
Hospitalisation entschieden wurde und wann der Patient dieNotfallstation verlassen
hat. Die Daten repäsentieren 58 % der Eintritte via Notfallstation in Krankenhäusern
ausserhalb Quebecs. – CIHI[ED Wait Times III, 2007]: vii+xii.

243 Vgl. Jelinek et al.[Emergency Medicine, 2002].
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ist.244

Im Jahr 1997 war es so, dass die meisten Krankenhäuser AustraliensVergütung
Notfallbereitschaft für die Notfallstation nur einen festen Betrag erhielten, der auf Vergangen-

heitswerten beruhte, und keine Vergütung pro behandelten Notfall. Dies
kann gerechtfertigt werden mit der Überlegung, dass die Kosten haupt-
sächlich aufgrund des verfügbaren Personals entstehen unddass die Per-
sonalausstattung kaum von der Nachfrage abhängig ist. Letztere beein-
flusst nur die Personalpräsenz während den verschiedenen tageszeitlichen
Schichten.245

Die «Australasian College for Emergency Medicine» (ACEM) hat meh-Notfallstation:
Definition und
Mindestanforde-
rungen

rere Begriffe zur stationären Notfallversorgung definiert, u. a. auch den Be-
griff «Notfallstation» («emergency department»). Es ist «ein Bereich eines
Krankenhauses, der für die qualitativ hochstehende Behandlung von Be-
wohnern bestimmt ist, welche die Notwendigkeit empfinden oder welche
es nötig haben, sich in akute oder dringliche Behandlung zu begeben, in-
kl. Hospitalisation.»246 Es sind auch Mindestanforderungen festgehalten,
u. a.:247

• Mindestens einediplomierte Pflegefachpersonsoll rund um die Uhr
präsent sein. Sie ist für die Triage zuständig.

• Die Notfallstation muss von einem klinischen Direktor geleitet wer-
den, welcher in Notfallmedizin ausgebildet sein sollte. Rund um die
Uhr muss ein Arzt («medical officer») verfügbar sein, und rund um
die Uhr muss auch ein in Notfallmedizin ausgebildeter und erfahre-
ner Arzt («senior doctor») telefonisch erreichbar sein. DieseÄrzte
können anderweitig in der Klinik tätig sein; ihre erste Verpflichtung
muss aber die Notfallstation sein.

• Konsiliarärzte der Disziplinen Allgmeinchirurgie, orthopädische
Chirurgie, Innere Medizin, Anästhesie, Intensivmedizin und Pädia-
trie müssen rund um die Uhr erreichbar sein. Mit Konsiliarärzten
aus weiteren Disziplinen müssen bedarfsgerechte Vereinbarungen ge-
schlossen werden.

• Pathologie, RadiologieundOperationssaalmüssen rund um die Uhr
beansprucht werden können.

244 «Episod of admitted patient care: Admission urgency status: Emergency». –http://
meteor.aihw.gov.au / content / index.phtml / itemId / 269986 [2008-05].

245 Duckett/Jackson[Paying Emergency Care, 1997]: Kap. 9.
246 Noch etwas holprige Übersetzung nach: ACEM[Terminology, 2001]: 2.
247 ACEM [Terminology, 2001]: 2 f.
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E.6.4 Victoria (Australien)

Im Krankenhaus-Minimaldatensatz «Victorian Admitted Episodes Da- Minimaldatensatz
taset» (VAED) können als Eintrittsarten u. a. Eintritte über die Notfallab-
teilung des eigenen Krankenhauses («C») und solche aus anderen Notfall-
stationen («O») codiert werden. Als Unterkunftsart («accommodation ty-
pe») kann nebst Bettenstation u. a. auch Tagespatient, Übernachtung oder
Notfallabteilung angegeben werden.248

Zusätzlich zum Minimaldatensatz wird in Victoria seit Ende1995 an Notfalldatensatz
den öffentlichen Krankenhäusern für Behandlungen auf Notfallabteilun-
gen der «Victorian Emergency Minimum Dataset» (VEMD) erhoben.249

Darin werden u. a. auch die Zeitpunkte der ersten Kontakte mit einer tria-
gierenden und mit einer behandelnden Pflegeperson sowie miteinem Arzt
eingetragen; ebenso der Zeitpunkt des Antrages auf ein Krankenhaus-
bett.250 Bei Verlegungen wird angegeben, weshalb sie erfolgte: Unter an-
derem weil kein Intensivpflegebett, kein Bett auf der Überwachungsstation
(«critical care unit») oder kein Bett auf einer Bettenstation vorhanden war,
weil die nötige Fachdisziplin fehlte oder weil es der Patient so wünsch-
te.251

In Victoria werden alle Akutpatienten von Allgemeinkrankenhäusern über DRG-Budgets
DRG-Budgets vergütet. Damit wurden im Budgetjahr 2005/06 ca. 60 %
der Krankenhausbudgets, 95 % der Fälle und 75 % der Pflegetageabge-
deckt.252

Für das Budgetjahr 2007/08 betrug der Basispreis in Victoria AUD 3 279. Landkrankenhäu-
ser: Höhere
Basispreise

Dieser Betrag galt für grosse, städtische Krankenhäuser. Für kleinere,
ländliche Krankenhäuser galt ein leicht erhöhter Basispreis zwischen
AUD 3 437 bis AUD 3 733.253

Wird in einem Krankenhaus mehr geleistet als die vereinbarte WIES- Überschreitung
der vereinbarten
Leistung

Punktezahl254, werden bis zu einer Zielüberschreitung von 2 % ein Ba-

248 Victorian Government[VAED, 2007]: Section 3.
249 Der Notfalldatensatz VEMD gilt für Patienten, die über das Budget für nicht-

hospitalisierte Notfälle vergütet werden. (Vgl. Victorian Government[VEMD,
2005]: 1_5.) Offenbar wird er aber auch für notfallmässig hospitalisierte Patien-
ten ausgefüllt, denn er wird zur Ermittlung der Bonus-Zahlungen verwendet. (Vgl.
Victorian Government[BFF, 2007]: 18.)

250 «Reason for transfer» – Victorian Government[VEMD, 2005]: Section 3.
251 «Reason for transfer» – Victorian Government[VEMD, 2005]: 3_95.
252 Victorian Government[PFG, 2007]: 149.
253 Victorian Government[PFG conditions, 2007]: 8.
254 WIES = Weighted Inlier Equivalent Separation = Fallkostengewicht plus ge-

wichtete Ausreissertage. Die medizinischen Ausreisser werden zu 80 % des
DRG-Tageskostengewichtes, die chirurgischen Ausreisserzu 70 % des DRG-
Tageskostengewichtes (unter Ausschluss der Kosten für Operationssaal und Pro-
thesen) gewichtet. – Victorian Government[PFG, 2007]: 152. – Das Mass WIES
entspricht vom Prinzip her dem «Casemix netto», welchen dasSchweizerische Bun-
desamt für Statistik (BFS) benutzt. – Schwab/Meister [CMI, 2004].
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sispreis von AUD 1 200 pro WIES-Punkt vergütet.255 Von dieser Re-
gelung ausgenommen sind definierte medizinische Ein-Tages-ARDRGs
(aber nicht Todesfälle und Verlegungen): Solche Behandlungen werden bis
zu einem Volumen von 6.5 % des Gesamtvolumens des Krankenhauses mit
den gewöhnlichen Basispreisen vergütet. Damit sollen neueVersorgungs-
modelle wie z. B. Kurzzeit-Abteilungen nicht bestraft werden. Solche kön-
nen sogar von den Berechnungen ausgenommen werden.256

38 öffentliche Krankenhäuser erhalten ein Budget für die Notfallver-Budget für
ambulante Notfall-
behandlungen
im Krankenhaus

sorgung von nicht-hospitalisierten Patienten («nonadmitted emergency
services grant»). Es umfasst eine Leistungskomponente undeine Be-
reitschaftskomponente. DieLeistungskomponentewird aufgrund der ge-
schätzten Anzahl Notfalleintritte bestimmt; dieBereitschaftskomponente
wird aufgrund des Anteils der WIES-Punkte des Vorjahres257 von Nicht-
Ein-Tages-ARDRGs258 (exkl. notfallmässige Transfers von Neugebore-
nen) bestimmt.

Für Allgemeinkrankenhäuser, welche nicht 15 000 WIES-Punkte ausMindestbudget
nicht-hospitalisierten Notfalleintritten erreichen, wird das Budget auf-
grund von 15 000 WIES-Punkten berechnet.

Für das Budgetjahr 2007/08 sind insgesamt AUD 226 Mio. für nicht-Ambulantes
Notfallbudget +
finanzielle Anreize

hospitalisierte Notfälle von Notfallabteilungen budgetiert.259AUD 15 Mio.
werden aufgrund des WIES-Anteiles von Ein-Tages-ARDRGs angrössere
Stadtkrankenhäuser und Regionalkrankenhäuser verteilt,um Anreize für
effiziente Dienste zu setzen, wie z. B. für «schnelle und koordinierte Be-
handlung» («fast-track and care coordination») von Patienten, die nur auf
der Notfallabteilung behandelt werden.260

Wenn Notfallversorgungsziele von einem Krankenhaus erreicht werden,Bonus-Zahlungen
werden quartalsweise Bonusbeträge ausbezahlt. Dazu wird ein Leistungs-
index («PMF score»261) errechnet, der zu einem Viertel von den Leistungs-
kennzahlen zu den Notfalleintritten (s. unten), zu einem weiteren Viertel
von den Leistungskennzahlen zur elektiven Chirurgie und zur Hälfte von

255 Diese Kappung gilt nicht für Patienten, die über die «Transport Accident Commis-
sion» (TAC) finanziert werden. – Victorian Government[PFG conditions, 2007]:
12.

256 Victorian Government[PFG conditions, 2007]: 8. – Für das Budgetjahr 2007/08
wurde diese Regelung allerdings auf Zusehen hin ausser Kraft gesetzt: Victorian
Government[PFG, 2007]: 151.

257 Die Zahlen des Kalenderjahres 2006 gelten für das Budget 2007/08. – Victorian
Government[PFG, 2007]: 30.

258 «Multi-day emergency WIES» = WIES aus ARDRGs, welche nicht speziell für Ein-
Tagesfälle definiert sind.

259 Victorian Government[PFG, 2007]: 161.
260 Victorian Government[PFG, 2007]: 30.
261 PMF = Performance Monitoring Framework.
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finanziellen Leistungskennzahlen bestimmt wird.262 Boni gibt es aber nur
für die klinischen Leistungskennzahlen.263 Im Budgetjahr 2007/08 wurden
dazu für die Stadtkrankenhäuser AUD 20.5 Mio. und für die Landkranken-
häuser AUD 5.2 Mio. bereitgestellt (bei einer landesweitenFallzahl von
ca. 1 Mio. hospitalisierten Patienten).

Pro Quartal – aufgrund des Notfalldatensatzes VEMD – ermittelte Leis- Notfallleistungs-
kennzahlentungskennzahlen zu den Notfalleintritten sind:264

• Anteil der Zeit, während der die Notfallstation wegen Überlastung
geschlossen war («time on hospital bypass»): Maximal 3 %.

• Anteil der hospitalisierten Notfallpatienten, welche innert acht Stun-
den hospitalisiert werden konnten («admitted to an inpatient bed»):
Minimal 80 %.

• Anteil der nicht-hospitalisierten Patienten (d. h. der nur auf der Not-
fallstation behandelten Patienten), deren Verweildauer unter vier
Stunden lag: Minimal 80 %.

• Anzahl Patienten mit einer Verweildauer in der Notfallabteilung von
mehr als 24 Stunden: Maximal 0 Patienten. (Wird nicht in den PMF-
Score einbezogen.)

• Anteil der Patienten der Triagekategorie 1, die sofort behandelt wur-
den: Minimal 100 %.

262 Victorian Government[BFF, 2007]: 9 ff.
263 Victorian Government[BFF, 2007]: 16.
264 Victorian Government[BFF, 2007]: 8 + 27 ff. Vgl. auch Victorian Government

[PFG, 2007]: 20.
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F Zusammenfassung interessanter Ideen

F.1 Definitionen

F.1.1 Notfalleintritt

Im schweizerischen Minimaldatensatz ist ein Notfall definiert durch «ei-«Notfall»
(Schweiz)
↑ S.115

ne Behandlungsnotwendigkeit innerhalb von 12 Stunden.»1

In Australienwurde ebenfalls die Behandlungsnotwendigkeit zur De-
(Australien)
↑ S.105

finition von Notfalleintritten verwendet. Dort gilt: Notfälle sind definiert
als Behandlungsfälle, welche eine Aufnahme innert 24 Stunden erfordern.
Aus einer (provisorisch zusammengestellten) Liste ist ersichtlich, bei wel-
chen klinischen Zuständen dies der Fall ist.

In Grossbritannienwerden als Eintrittsarten «elektiver Eintritt», «Notfall-«Elektive» und
«nicht-elektive»
Eintritte
(Grossbritannien)
↑ S.87

eintritt», «geburtshilflicher Eintritt» und «andere Eintritte» unterschieden.
Die letzteren drei Eintrittsarten werden als «nicht-elektive Eintritte» zu-
sammengefasst.

F.1.2 Notfallstation / Notfallaufnahme / Notfallabteilung

In Deutschlandwird unter «Notfallaufnahme» eine «Funktionseinheit«Notfallaufnahme»
(Deutschland) eines Akutkrankenhauses, in welcher Patienten zur Erkennung bedrohli-

cher Krankheitszustände einer Erstuntersuchung bzw. Erstbehandlung un-
terzogen werden, um Notwendigkeit und Art der weiteren medizinischen
Versorgung festzustellen» verstanden.2

In New South Wales (Australien)sind sieben Kategorien von Ausstattun-Notfallabteilungs-
kategorien (NSW)
↑ S.107

gen von Notfallabteilungen definiert. Notfallabteilungender höchsten drei
Niveaus (Niveau 4 bis 6) verfügen über einen 24-Stunden-Betrieb.

F.2 Organisation

Krankenhäuser, welche die Notfallaufname zentral organisieren, begin-Zentrale
Anlaufpraxen
↑ S.36

nen, diese auch mit Grundversorger-Notfallarztpraxen auszustatten. In
Deutschland gibt es dafür u. a. die Bezeichnung «(zentrale)Anlaufpra-
xis».3 Mit dieser Entwicklung wird der zunehmenden Beanspruchungvon

1 BFS-CH [Medizinische Statistik, 2005]: 33.
2 BÄK [Muster-WBO, 2007]: 17.
3 Vgl. zur «Anlaufpraxis» z. B. die Informationen zur Neuorganisation des ärztli-

chen Bereitschaftdienstes derKassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holsteinseit
dem 1.1.2007 unter:http:// www.kvsh.de> Patient > Ärztlicher Bereitschaftsdienst
[2008-11].
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krankenhausbasierten Notfallstationen mit Bagatellnotfällen Rechnung ge-
tragen.

In Grossbritannien gibt es «NHS walk-in centres», die rund um die Uhr ↑ S.89

offen sind und – auch ohne Vorliegen eines Notfalles – ohne Voranmeldung
besucht werden können.

In der Schweiz gibt es «Permanencen», welche ebenfalls im 24- ↑ S.117

Stunden-Dienst betrieben werden.
Die «Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorin- Informationsplatt-

form (Schweiz)nen und -direktoren» (GDK) unterhält eine Informationsseite zu Reorga-
nisationsprojekten der Notfalldienste.4

In denNiederlandengibt es Notfallzentren, welche von Hausarztkoope- Kooperative
Notfallzentren
↑ S.37

rativen betrieben werden. Geöffnet sind sie über Nacht und am Wochenen-
de. Sie verfügen auch über Fahrzeuge und Rettungssanitäter. In Dänemark
gibt es ähnliche Einrichtungen.

F.3 Quantifizierungen

F.3.1 Notfallbereitschaft

Schweiz:Es wird vorgeschlagen, die Notfallbereitschaft aufgrund der Versorgungsregion
(Schweiz)
↑ S.120

Einwohnerzahl der Versorgungsregion zu quantifizieren.5

New South Wales (Australien):Um die Notfallbehandlungen und auch
Notfallcasemix
(NSW)
↑ S.55

um die Notfallbereitschaft zu bewerten, wird das Notfallpatientenspek-
trum nach dem UDG-System gewichtet (UDG = «Urgency and Disposi-
tion Groups»). Die Patienten werden mit diesem System eingeteilt nach
ambulanten und stationären Patienten sowie nach der Triage-Stufe gemäss
der «Australasian Triage Scale» (ATS).

Victoria (Australien): Zur Bemessung der Budgets für Notfallbereit- ARDRG-basiert
(Victoria)
↑ S.139

schaft und Notfallbehandlungen wird unterschieden zwischen ARDRGs,
welche sich explizit auf Ein-Tagesfälle beziehen und andere. Das Budget
zur Finanzierung der Notfallbereitschaft für ambulante Notfälle bezieht
sich auf jene ARDRGs, die nicht explizit für Ein-Tagesfällegelten.

Frankreich:Die Notfallbereitschaft, die aufgrund der Anzahl der behan- Mindestvorhalte-
volumen
(Frankreich)
↑ S.71

delten Notfälle im Vorjahr bemessen wird, wurde ergänzt um ein Mindest-
vorhaltevolumen von 5 000 Notfalleintritten, nach dem kleine Kranken-
häuser die Vorhalteleistungen ausrichten können.

In Victoria (Australien) ist das Mindestvorhaltevolumen mit 15 000(Victoria)
↑ S.139WIES-Punkten (≈ DRG-Punkte) definiert.

4 «Infoplattform Notfalldienst»:http:// www.gdk-cds.ch / test.0.html[2008-04].
5 GDK-CH [Leitfaden Spitalplanung, 2005]: 55.
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F.4 Vergütungsmodelle

F.3.2 Notfallbehandlungen

Grossbritannien:(Chirurgische) HRGs sind unabhängig von der Auf-↑ S.81

enthaltsart definiert («setting independence»).
Grossbritannien:Das Prinzip der «ungebündelten HRGs» erlaubt es, ei-Mehrfach-

gruppierung
(Grossbritannien)
↑ S.81

nem Behandlungsfall mehrere HRGs zuzuweisen. (Für Notfallbehandlun-
gen wird dieses Prinzip allerdings nicht angewandt.)

New South Wales (Australien):Um die Notfallbehandlungen und auch
Notfallcasemix
(NSW)
↑ S.55

um die Notfallbereitschaft zu bewerten, wird das Notfallpatientenspek-
trum nach dem UDG-System gewichtet (UDG = «Urgency and Disposi-
tion Groups»). Die Patienten werden mit diesem System eingeteilt nach
ambulanten und stationären Patienten sowie nach der Triage-Stufe gemäss
der «Australasian Triage Scale» (ATS).

In Grossbritanniengibt es eigene HRGs für Notfallpatienten.(Grossbritannien)
↑ S.61 In Frankreichwird fakultativ ein Notfalldatensatz namens «Résumé de
Notfalldatensatz
(Frankreich)
↑ S.76

passage aux urgences» (RPU) verwendet. In dessen aktueller Fassung wer-
den der Akutheitsgrad («gravité») mit der siebenstufigen «Classification
Clinique des Malades des Urgences» (CCMU), die Diagnosen mit der
ICD-10 und die Prozeduren mit der «Classification Commune des Actes
Médicaux» (CCAM) codiert.

F.4 Vergütungsmodelle

F.4.1 Notfallbereitschaft

Frankreich: Die Aufrechterhaltung der Notfallversorgung wird mittelsJahrespauschalen
(Frankreich)
↑ S.71

einer Jahrespauschale vergütet, die stufenweise mit der Grösse der Not-
fallstation ansteigt. Da die Grösse einer Notfallstation nach der Anzahl der
Notfalleintritte gemessen wird, kann man dieses Modell auch verstehen als
Modell mit einem Sockelbetrag (von knappe 500 000) für die Vorhaltung
einer Behandlungskapazität von 5 000 Notfalleintritte undmit Fallbeiträ-
gen, die mit zunehmendem Volumen vone33 aufe 66 steigen. Diese –
gerundeten – Zahlen galten für 2008. Ihnen liegen durchschnittliche Voll-
kosten für einen Notfalleintritt von ca.e 140 zugrunde, welche 2005 auf-
grund von Kostenträgerrechnungsdaten aus 88 Krankenhäusern und knapp
40 000 Notfalleintritten berechnet wurden.

Grossbritannien:Zur Deckung der Kosten der Notfallbereitschaft, wer-80/20-Regel
(Grossbritannien)
↑ Tafel33 (S.91)

den 80 % des Notfalltarifs der geplanten (ambulanten und stationären)
Notfalleintritte unabhängig von der effektiven Anzahl derEintritte vergü-
tet.

Grossbritannien:Zusätzlich wird für die Anzahl notfallmässiger Hospi-Differenzialtarif
(Grossbritannien)
↑ Tafel34 (S.92)

talisationen pro HRG ein Sollwert ausgehandelt. Bei einer Differenz zwi-
schen Sollwert und effektiver Anzahl Notfalleintritte wird – sowohl bei
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Unter- wie auch bei Überschreitung – 50 % der HRG-Pauschale für nicht-
elektive Fälle ausbezahlt.

New South Wales (Australien):Das Budget für die Notfallbereitschaft Notfallcasemix
(NSW)
↑ S.109

beträgt 80 % der Notfallkosten und wird den Krankenhäusern anhand des
geplanten UDG-gewichteten Notfallcasemixes zugeteilt. Für Zentrums-
krankenhäuser, Kinderkrankenhäuser sowie für grosse und mittlere regio-
nale Krankenhäuser gibt es unterschiedliche Basispreise (AU$ 280, 230,
195;≈ e170, 140, 120).

Victoria (Australien):In Abhängigkeit davon, wie gut Leistungskenn- Bonus-Zahlungen
(Victoria)
↑ S.139

zahlen zu Notfalleintritten erreicht wurden, wird vierteljährlich ein Bonus
ausbezahlt.

Deutschland:In Deutschland gibt es keine gesonderte Vergütung fürAbzug
(Deutschland)
↑ S.131

notfallmässige Hospitalisationen. Die Krankenhäuser haben sich im Rah-
men ihres Versorgungsauftrages grundsätzlich an der Notfallversorgung zu
beteiligen. Wer nicht an der Notfallversorgung teilnimmt,muss pro behan-
delten Fall einen Abzug vone 50 verrechnen.

F.4.2 Notfallbehandlungen

Grossbritannien:Bei stationären Behandlungen werden elektive und Elektiveund
nicht-elektive
HRG-Pauschalen
↑ Tafel36 (S.94) f

nicht-elektive Fälle unterschieden. Dazu gibt es unterschiedliche HRG-
Pauschalen. Ausser bei Geburten, Neugeborenen und Patiententransfers
handelt es sich bei den nicht-elektiven HRG-Pauschalen um notfallmäs-
sige Hospitalisationen. Die Aufteilung bewirkte eine Umverteilung von
etwa 9 % bis 10 % der Vergütungen.

Grossbritannien:Notfalleintritte werden unabhängig von einer ansch- Zusätzliche
Notfallvergütung
(Grossbritannien)
↑ Tafel38 (S.96)

liessenden Hospitalisation mit einem dreistufigen Notfalltarif abgedeckt,
der aufgrund der Kosten bei einer ambulanten Behandlung festgelegt wur-
de. Die zusätzlichen Kosten, die bei notfallmässigen Hospitalisationen auf-
treten, sind in der nicht-elektiven HRG-Pauschalen des Krankenhausauf-
enthaltes berücksichtigt.

Frankreich:Für Notfälle, die nicht hospitalisiert werden, wird zusätzlich Ambulante
Notfallpauschale
(Frankreich)
↑ S.77

ein Fallbeitrag vone25 ausbezahlt. Die verbleibenden Kosten stationärer
Notfälle werden über die GHS-Pauschale (≈ DRG-Pauschale) abgedeckt.

New South Wales (Australien):Der Basispreis für die durchgeführten
Notfallcasemix
(NSW)
↑ S.110

Notfallbehandlungen ist für alle Krankenhaustypen gleichund liegt bei
AU$ 65 (ca.e 40). Dieser Preis entspricht gemäss Berechnungen 20 % der
Notfallkosten.
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F.5 Kostenrechnungsmodelle

Schweiz:Im Loras-Projekt wurde der Versuch unternommen, die KostenVorhaltekosten
(Schweiz)
↑ S.122

für Vorhalteleistungen für die Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaft zu
ermitteln. Als Vorhalteleistungen wurden Pikettdienste (permanente Ruf-
bereitschaft), Präsenzdienste (Einsatzbereitschaft innerhalb von 5 bis 15
Minuten) sowie der geschätzte unproduktive Anteil im Tages- und Schicht-
dienst («Wartezeiten») berücksichtigt. Die aus den Erhebungen und Be-
rechnungen resultierten Vorhaltekosten wurden gleichmässig auf die be-
handelten Notfälle verteilt und betrugen je nach Krankenhaus SFr. 15 bis
SFr. 470, im Gesamtdurchschnitt SFr. 277.

Frankreich: 2005 wurden Kosten vone 141 pro Notfalleintritt auf-Notfallkosten
(Frankreich)
↑ S.78

grund von Kostenträgerrechnungsdaten aus 88 Krankenhäusern und knapp
40 000 Notfalleintritten berechnet.

Zur Kostenrechnung gibt es ein Handbuch. Darin wird die Kostenrech-
nung für Notfallstationen auf 70 Seiten erläutert.

Grossbritannien:In der Kostenrechnung wird die Notfallstation als ei-Kostenstelle
Notfallstation
(Grossbritannien)
↑ S.100

gene Kostenstelle geführt.

F.6 Kostenschätzungen

Aufgrund ausländischer Berechnungen dieNotfallvorhaltekostenschätzen
zu wollen, ist angesichts der vorliegenden, nicht gerade gut abgestützten
Zahlen ein eher aussichtsloses Unterfangen. Im Folgenden stelle ich daher
nur die im Ausland berechneten oder geschätzten Kosten fürNotfallbe-
handlungenzusammen.

In Frankreich werden pro ambulanten Notfalleintritte 25 vergütet. Auf-Kosten pro
Notfalleintritt
↑ Frankreich: S.78

grund von Kostenrechnungen kam man im Jahr 2005 auf einen Betrag von
e 141 pro Notfalleintritt (Kalkulationsbasis: 40 000 Notfalleintritte).

In Grossbritannien gibt es Tarife für die Behandlung auf derNotfall-↑ Grossbrit.: S.93

station, die je nach Krankenhaustyp zwischen ca.e 80 unde 140 liegen.
Diese Tarife seien bei ambulanten Notfällen kostendeckend, aber nicht bei
notfallmässigen Hospitalisationen.

In New South Wales (Australien) wurde ein Basispreis pro Notfalleintritt↑ NSW: S.109

von e40 festgelegt. Dieser soll die 20 % der variablen Notfallbehand-
lungskosten abdecken. Die Vergütung für die fixen 80 % der Kosten wur-
den je nach Krankenhaustyp aufe 120,e 140 unde 170 festgelegt. In
der Annahme, dass die Vergütung in etwa die Kosten deckt, ergeben sich
geschätzte durchschnittliche Kosten von etwae 140 +e40 =e180.

Gemäss diesen ausländischen Berechnungen liegen die Kosten pro. . . ca.e 80 bis
e 180 Notfalleintritt zwischen etwae 80 unde 180.
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Aus den vorliegenden englischen Daten lassen sich die Vergütungsunter- Elektive /
nicht-elektive
HRG-Pauschalen
(Grossbritannien):
Umverteilung
von gut 9 %
der Vergütungen

schiede zwischen elektiver und notfallmässiger Hospitalisation schätzen.6

Durch Gewichtung der HRG-Pauschalen für elektive Fälle mitder An-
zahl elektiver Fälle und der HRG-Pauschalen für nicht-elektive Fälle mit
den Anzahl der notfallmässiger Hospitalisationen kann eine durchschnittli-
che HRG-Pauschale errechnet werden. Die summierte gewichtete Abwei-
chung von der durchschnittlichen HRG-Pauschalen beträgt± 4.8 %.7 Die
Aufteilung in elektive und nicht-elektive HRG-Pauschalenbewirkte also
eine Umverteilung von etwa 9 % bis 10 % der Vergütungen.

F.7 Bewertung im Hinblick auf einen allfälligen Einsatz

Es folgt eine zusammenfassende Bewertung und Kategorisierung der zu- Beurteilungsskala
Tafeln48und49sammengetragenen Ideen im Hinblick auf eine allfällige Verwendung im

eigenen Land.

Skala zur Bewertung der Einsetzbarkeit:

1. nicht in Betracht zu ziehen

2. eher nicht zu verwenden

3. Einsetzbarkeit fraglich

4. überlegenswert

5. verwendbar

Zur Charakterisierung der Systeme wurden folgende Kategorien verwen- Verwendete
Beschreibungs-
kategorien

det:

• Ambulante NF-Versorgung: Betrifft die ambulante Notfallversorgung.

• Stationäre NF-Versorgung: Betrifft die stationäre Notfallversorgung.

• Rettungswesen: Betrifft das Rettungswesen.

• Modell NF-Bereitschaft: Bildet die Notfallbereitschaft ab.

• Modell NF-Beh. NF-Station: Bildet Notfallbehandlungen auf der Not-
fallstation ab.

• Intensität der Teilnahme: Die Intensität der Teilnahme wird abgebil-
det.

• Servicebevölkerung: Die zu versorgende Bevölkerung ist einbezogen.

• Definition NF-Vorhaltung: Notfallvorhaltung ist definiert.

6 Die Fallzahlen und die Anzahl notfallmässiger Hospitalisation sind in der «Hospital
Episode Statistics» (HES) zu finden. Die neusten Daten liegen momentan [2008-11]
zum Rechnungsjahr 2006/07 vor. –http:// www.hesonline.nhs.uk /> Accessing the
data > Freely available data > Inpatients > Healthcare Resource Groups .

7 Die Abweichung von± 4.8 % gilt für die HRG-Pauschalen für 2008/09 und die
(neusten verfügbaren) Fallzahlen von 2006. Für die HRG-Pauschalen für 2007/08
und die Fallzahlen von 2006 ergibt sich eine Abweichung von± 4.6 %.
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• Definition NF-Behandlung: Notfallbehandlungen sind definiert.

• Notfallstationstypen: Typen von Notfallstationen sind definiert.

• Minimalanforderungen: Minimalanforderungen für Notfallstationen
sind definiert.

• NF-Codierungssystem: Codierungssystem für Notfälle.

• Triage-PCS: Patientenklassifikationssystem zur Notfalltriagierung.

• NF-PCS: Patientenmerkmale: Patientenklassifikationssystem für
Notfälle verwendet Patientenzustandsmerkmale als Klassifikations-
kriterien.

• NF-PCS: Leistungsmerkmale: Patientenklassifikationssystem für
Notfälle verwendet Leistungsmerkmale als Klassifikationskriterien.

• Quantifizierung NF-Vorhaltung: Notfallvorhaltung wird quantifiziert.

• Quantifizierung NF-Behandlung: Notfallbehandlungen werden quan-
tifiziert.

• Basis Vorjahr NF-Behandlungen: Quantifizierung aufgrund der Vor-
jahreszahlen der Notfallbehandlungen.

• Kosten NF-Vorhaltung: Kosten der Notfallbereitschaft werden kalku-
liert.

• Kosten NF-Behandlungen: Kosten der Notfallbehandlungen werden
kalkuliert.

• Vergütung NF-Vorhaltung: Notfallvorhaltung wird separat vergütet.

• Vergütung NF-Behandlung: Notfallbehandlungen werden separat ver-
gütet.

• NF-Gewichte: Separate Fallgewichte für Behandlungen auf der Not-
fallstation.

• NF-Gewichte-DRG: Separate DRG-Fallgewichte für notfallmässige
Hospitalisationen.

• NF-Faktor: Zuschlagsfaktor zur fallpauschalen Vergütung.

• NF-Zusatzentgelt: Zusatzentgelt «Notfall» zur fallpauschalen Vergü-
tung.

• Bonus NF-Vorhaltung: Vergütung der Notfallvorhaltung über Bonus-
system.

• Bonus NF-Behandlung: Vergütung der Notfallbehandlungen über Bo-
nussystem.
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Folgende Systeme wurden beurteilt: Beurteilte Systeme

• CEDIS PC-List(Kanada): CEDIS Presenting Complaint List: Codes↑ S.49

für 165 Notfallprobleme.

• ATS(Australien): «Australasian Triage Scale». ↑ S.50

• EDG (USA): «Emergency Department Groups»: 216 Patientengrup-↑ S.52

pen für Behandlungen in Notfallabteilungen (Stichprobe: 20000 Fäl-
le).

• UDG (WA+NSW ): «Urgency and Disposition Groups»: 12 bzw. 11↑ S.55

Patientengruppen aufgrund der Art der Entlassung aus der Notfallsta-
tion und der klinischen Dringlichkeit (ATS).

• URG (Australien): «Urgency Related Groups»: 72 Patientengruppen ↑ S.57

aufgrund der Art der Entlassung aus der Notfallstation, derklinischen

Tafel 48: Auswertung 1: Datengrundlagen und Patientenklassifikationssysteme
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CEDIS PC-List Kanada 4 S.49 x x x

ATS Australien 5 S.50 x x x

NACA-Score DE+AT 4 S.52 x x

EDG USA 2 S.52 x x x x x x x

UDG WA+NSW 2 S.55 x x x x x x x x

URG Australien 2 S.57 x x x x x x

UDAG SA (AU) 2 S.57 x x x x x x

RPU Frankreich 4 S.76 x x x x

GPU Frankreich 1 S.57 x x x x x x

«Notfalleintritt» UK UK 4 S.87 x x x

NF-Dienst-Typen UK UK 5 S.89 x x x x

A&E MDS UK 4 S.92 x x x x

A&E HRG 3.2/3.5 UK 2 S.61 x x x x x x x

HRG4 Kap. VB UK 4 S.61 x x x x x x x

ACEM-Notfallstation Australien 4 S.136 x x x

VEMD VIC (AU) 4 S.138 x x x x
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Dringlichkeit (ATS) und dem Ausmass der Verletzung oder dembe-
troffenen Körpersystem.

• UDAG (SA (AU)): «Urgency, Disposition and Age Groups»: 32 Pati-↑ S.57

entengruppen aufgrund der Art der Entlassung aus der Notfallstation,
der klinischen Dringlichkeit (ATS) und der Altersstufe.

• RPU(Frankreich): «Résumé de passage aux urgences»: Notfalldaten-↑ S.76

satz.

• GPU (Frankreich): «Groupes de passage aux urgences»: 16 Patien-↑ S.57

tenkategorien aufgrund des Behandlungsmodus, des Allgemeinzu-
standes und der Behandlungsintensität. – Das System wurde in Frank-
reich aufgegeben, u. a. da die Datenerhebung zu aufwändig gewesen
wäre.

• FAU (Frankreich): «Forfait annuel urgences»: Notfallversorgungs-↑ S.71

Jahrespauschale: Sockelbetrag + volumenbezogene Zuschläge ab
5000 Notfällen.

• ATU-Pauschale(Frankreich): Ambulante Notfallpauschale: Pauscha-↑ S.77

le vone 25 für ambulante Notfälle.

• NF-Dienst-Typen UK(UK): 4 Typen von Notfalldiensten mit Mini-↑ S.89

malanforderungen.

Tafel 49: Auswertung 2: Kostenberechnung und Vergütungsysteme
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FAU Frankreich 1 S.71 x x x x x

ATU-Pauschale Frankreich 4 S.77 x x x

NF-Eintrittspauschalen UK UK 4 S.93 x x x x x x x

Nicht-elektive HRG-GewichteUK 4-5 S.93 x x x x x

NF-Bereitschaftsbudget NSWNSW (AU) 4 S.109 x x x x

NF-Eintrittspauschalen NSWNSW (AU) 4 S.110 x x x x x

PMF Scores VIC (AU) 4 S.139 x x x x

Loras-NotfallkostenerhebungSchweiz 4 S.122 x x x

Comptabilité analytique Frankreich 4 S.78 x x x

Costing Manual UK 4 S.100 x x x
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• NF-Eintrittspauschalen UK(UK): 3-stufige Notfalleintrittspauscha-↑ S.93

len (auf der Basis der Notfall-HRGs), mit 80/20-Regel.

• A&E HRG 3.2/3.5(UK): 9 Fallgruppen für Notfallbehandlungen in-↑ S.61

nerhalb des HRG-Systems für Behandlungen auf Notfallstationen des
Typs I (24-Stunden Betrieb).

• HRG4 Kap. VB(UK): 11 Fallgruppen für Notfallbehandlungen in-↑ S.61

nerhalb des HRG-Systems für Behandlungen auf Notfallstationen des
Typs I bis III.

• Nicht-elektive HRG-Gewichte(UK): HRG-Gewichte für nicht- ↑ S.93

elektive Behandlungen, mit Differenzial-Tarif, Kurzliegerabschlägen
und Regelungen bei Notfall-Wiedereintritten.

• NF-Bereitschaftsbudget NSW(NSW (AU)): Budget aufgrund von ↑ S.109

UDG-gewichteten Vorjahresfällen und mit Basispreisen nach drei Ty-
pen von Krankenhäusern zur Deckung der fixen Notfallkosten (80 %).

• NF-Eintrittspauschalen NSW(NSW (AU)): UDG-gewichtete Fälle ↑ S.110

(Basispreis AU$ 65) zur Deckung der variablen Notfallkosten (20 %).

• ACEM-Notfallstation(Australien): Definition von «Notfallstation» ↑ S.136

des «Australasian College for Emergency Medicine» (ACEM), mit
Minimalanforderungen.

• VEMD (VIC (AU)): «Victorian Emergency Minimum Dataset»: Not-↑ S.138

falldatensatz.

• PMF Scores(VIC (AU)): Performance Monitoring Framework: Leis-↑ S.139

tungsindex, als Basis für Bonusvergütungen.

• Loras-Notfallkostenerhebung(Schweiz): Schätzung der Notfallbe-↑ S.122

reitschaftskosten anhand einer Kostenerhebung in mehreren Kranken-
häusern während eines Jahres. In dieser Zeit wurden 83 000 ambulan-
te und stationäre Notfälle verzeichnet.

• Comptabilité analytique(Frankreich): Im Handbuch zur Kostenrech-↑ S.78

nung wird die Kostenrechnung auf Notfallstationen auf 70 Seiten be-
schrieben.

• Costing Manual(UK): Handbuch zur Kostenrechnung: Notfallstation↑ S.100

als Kostenstelle.
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G Vorschläge

G.1 Einleitung und Überblick

Aufgabe dieser Arbeit war es, der Frage nachzugegehen, ob Notfälle se-Passen Notfälle und
DRG-Pauschalen
zusammen?

parat oder als impliziter Bestandteil von DRG-basierten Fallpauschalen
vergütet werden sollen. Anstoss dazu gab die Befürchtung, dass ein Sys-
tem mit DRG-Pauschalen ohne gesonderte Vergütung der stationären Not-
fallversorgung jene Krankenhäuser benachteiligen würde,die einen 24-
Stunden-Notfalldienst anbieten. Diese Befürchtung geht davon aus, dass
(1) die Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaft Kostenverursacht, die
nicht mit dem summierten Fallgewicht (= Casemix) korrelieren, und/oder
dass (2) notfallmässig und elektiv aufgenommene Patientenunterschied-
lich – und insbesondere mit unterschiedlichen Kostenfolgen – behandelt
werden.

Ausgehend von diesen Befürchtungen ist zunächst zu überprüfen, ob esKostenunterschie-
de? zusätzliche Kosten oder Kostenunterschiede gibt.

Bei einer umfassenden Betrachtung sind den Kosten die Erträge undNutzen und Erträge
auch der nicht direkt monetär bewertbare Nutzen gegenüberzustellen.
Letzterer kann z. B. darin bestehen, dass ein Krankenhaus dank des Be-
triebs einer Notfallstation mehr Patienten behandeln kann, da die Zuwei-
sungsraten höher sind. Oder dass mehr höher bezahlte DRGs zur Abrech-
nung kommen.1 In diesen Fällen könnte man geneigt sein, die Führung
der Notfallstation einfach als notwendige Vorleistung, welche den Kran-
kenhausbetrieb erst ermöglicht, zu betrachten, ähnlich also wie der Be-
trieb eines Labors, einer Apotheke, einer Küche, usw. Vielleicht ist auch
der Status wichtig, den die Notfallversorgung mit sich bringt: Ein solches
Krankenhaus könnte z. B. attraktiver für hochqualifizierteÄrzte sein, was
seinen Ruf noch mehr steigern könnte.

Wenn man bei der Gegenüberstellung von Kostenunterschieden undWie ungedeckte
Kosten
kompensieren?

subjektiv empfundenem Nutzen zum Schluss kommt, dass die erwarteten
Mehrkosten bei einer Teilnahme an der stationären Notfallversorgung zu
gross sind, ist aus regulatorischer Sicht zu überlegen, welche Art von Er-
trägen diesen gegenüber gestellt werden können, damit die notwendigen
Leistungen zur Notfallversorgung erbracht werden.

Da Erträge immer auch Anreize darstellen, das Leistungsspektrum desAnreize und Kos-
tendeckungsgrad
↑ S.43

Krankenhauses so auszurichten, dass Gewinne entstehen oder zumindest

1 Vgl. dazu z. B. McConnell et al. [Lost Hospital Revenues, 2006], wo von verlorenen
Einkünften wegen Sperrzeiten von Notfallabteilungen die Rede ist.
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keine Verluste, muss die Frage der zu wählenden Vergütungsformen mit
der Frage gekoppelt werden, welche Anreize damit geschaffen werden.
Entscheidende Regelgrösse ist vermutlich weniger die Vergütungsform
selbst als der mit der Vergütung erreichte Kostendeckungsgrad. Solange
die Erträge die Grenzkosten nicht decken, ist eine Vergütung aus ökono-
mischer Sicht nicht attraktiv. Handelt es sich um Pflichtleistungen, ist es
möglich, durch die Wahl eines geeigneten Kostendeckungsgrades (unter
100 %) die potenziellen Verluste zu lindern.

Es wird deshalb grundsätzlich vorgeschlagen, einen Kostendeckungs-
grad von unter 100 % anzustreben, um keine Mengenausweitungzu pro-
vozieren, aber über 0 %, um eine allfällige Kostendifferenzzwischen elek-
tiver und notfallmässiger Hospitalisation abzufedern undum so die Not-
fallleistungen zu honorieren. Die allenfalls über eine solche Notfallvergü-
tung nicht gedeckten Mehrkosten der Notfallversorgung werden über die
konventionelle DRG-Pauschale vergütet.

Es ist nützlich, die Leistungen zur Notfallversorgung nachzwei Aspek- Modelle zur
Vergütung der
Notfallversorgung:

Tafel50

ten zu unterteilen: In die Aufrechterhaltung derNotfallbereitschaftund in
die Inanspruchnahme vonNotfallbehandlungen. Im Folgenden werden für
jeden dieser Aspekte je zwei Modelle für die Vergütung allfälliger Mehr-
kosten der stationären Notfallversorgung zur Diskussion vorgeschlagen:

Für die Notfallbereitschaft: Notfallbereitschaft

(A) Vergütung der stationären Notfallversorgung via Leistungsauftrag zur
Führung einer «Notfallstation» («Notfallambulanz»). Ermittlung der
Vorhaltekosten für die Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaft.

(B) Zuordnung der Leistungen zur Aufrechterhaltung der Notfallbereit-
schaft zu den innerbetrieblichen Leistungen mit entsprechender Kos-
tenumlage.

Für die Notfallbehandlungen: Notfallbehandlun-
gen(A) Einführung des DRG-Splitkriteriums «Notfalleintritt» und Überprü-

fung von dessen Erklärungskraft.

(B) Verwendung eines Notfallpatientenklassifikationssystems für die Be-
handlungen auf der Notfallstation und Ermittlung der Notfallbehand-
lungskosten zur Berechnung der zugehörigen Kostengewichte.

Es ist zu beachten, dass die beiden Varianten zur Vergütung von Notfallbe-
handlungen auf unterschiedlichen Definitionen von «Notfällen» basieren,
nämlich:

• «Notfall» = Notfallmässige Hospitalisation (Behandlungsfall vom
Notfalleintritt bis zum Krankenhausaustritt), im Unterschied zu elek-
tiven Hospitalisationen.
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Tafel 50: Notfallversorgung: Vergütungsoptionen
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• «Notfall» = Notfallbehandlung auf der Notfallstation, separiert vom
stationären Aufenthalt und entsprechend auch andersartigkategori-
siert.

Wenn die Vergütung ambulanter Notfälle zukünftig nicht hauptsächlich Ambulante Notfälle
über eine Quersubventionen durch DRG-Pauschalen erfolgensoll, sollte
auch deren Vergütung möglichst kostengerecht erfolgen.

G.2 Vergütung der Notfallbereitschaft

G.2.1 Leistungsauftrag mit bezugsgrössenbezogener Pauschalvergütung

Die Vergütung der Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaft über Leis- Tafel50

tungsaufträge des Gemeinwesens widerspiegelt die Auftragsverhältnisse:
Die Aufrechterhaltung wird vom Gemeinwesen in Vertretung der Bevöl-
kerung in Auftrag gegeben; beansprucht werden die Notfalldienste von den
einzelnen Patienten.

Ein grosser technischer Vorteil einer Leistungsvereinbarung zur Auf- Für ambulante und
stationäre Notfällerechterhaltung der Notfallbereitschaft liegt darin, dassnicht zwischen der

Vorhaltung für ambulante oder stationäre Notfälle unterschieden werden
muss.

Grundsätzlich können die Vorhaltekosten für die Notfallversorgung auf- Kostenschätzung
grund externer oder interner Bezugsgrössen geschätzt werden.

Eine externe Bezugsgrösse ist die Einwohnerzahl in der Versorgungsre- ↑ Schweizer
Vorschlag: S.120gion. Wenn sich die Versorgungsregionen mehrerer Krankenhäuser über-

lappen, müssten entsprechende Versorgungsanteile pro Krankenhaus er-
rechnet werden.

Als interne Bezugsgrösse können Leistungskennzahlen vergangener ↑ Frankreich: S.71

↑ Grossbritannien:
S.90

↑ Victoria (AU): S.138

Jahre oder aber Kostenberechnungen der vorgehaltenen Leistungen ver-
wendet werden. (Diese sind regelmässig zu revidieren.)

Die Berechnung der Kosten für die Aufrechterhaltung der Notfallbereit-
Kalkulation der
Vorhaltekosten?

schaft ist im Vergleich zur Berechnung der Notfallbehandlungkosten an-
spruchsvoller, denn die Vorhaltekosten sind nicht immer leicht von den
Kosten der Inanspruchnahme abzugrenzen. Es sind die Kostender Rufbe-
reitschaftsdienste (Pikett) und der Präsenzdienste zu ermitteln. Auch das
«unproduktive Warten» auf Notfälle während Tages- und Nachtdiensten
(Warten in Präsenz) gehört zu den Vorhaltekosten. Es ist aber schwierig zu
ermitteln.2

Wenn besondere Räumlichkeiten und Geräte bereit gestellt werden (z. B.
Intensivpflegebetten für Notfälle), ist deren unproduktiver Anteil ebenfalls
kostenmässig zu bewerten.

2 Im Loras-Projekt wurde versucht, das «unproduktive Wartenauf Notfälle» zu quan-
tifizieren. – Vgl. S.122und Eichler/Bertogg [Kostenerhebung WB+NF, 1999]: 10.
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Es wird vorgeschlagen, die durchschnittlichen NotfallbereitschaftskostenVorschlag
aufgrund der zu versorgenden Bevölkerung einer Versorgungsregion wie
folgt zu schätzen:

a) Einfache Variante: Schätzung der Vorhaltekostenanteile in Notfall-
stationen (als Durchschnitt von mehreren Kalkulationskrankenhäu-
sern) aufgrund von Einzelerhebungen nach dem Muster der Loras-
Erhebungen oder nach einem eigenen, noch zu entwickelnden deut-↑ Loras-Erhebung:

S.122 schen Modell. Hochrechnung der Vorhaltekosten auf eine Versor-
gungsregion. Division durch die zu versorgende Bevölkerung.

b) Aufwändige Variante: Nach Personalkategorien und Infrastrukturkos-
ten differenzierte Berechnung der Vorhaltekosten pro Krankenhaus
im Rahmen der Krankenhauskostenrechnung. Berechnung der durch-
schnittlichen Vorhaltekosten pro versorgten Bewohner.

Die ermittelten durchschnittlichen Vorhaltekosten pro Bewohner in der be-
trachteten Versorgungsregion werden den Kosten in anderenRegionen ge-
genübergestellt und bei begründetem Bedarf korrigiert.

Die anschliessend wieder auf alle Bewohner der VersorgungsregionBudgetierte
Pauschalen hochgerechneten Vorhaltekosten können den einzelnen Krankenhäusern

aufgrund des anteiligen, geplanten Casemixes (d. h. der gewichteten Fall-
zahlen) oder aufgrund des geplanten Anteils der (gewichteten?3) Notfälle
in Form einer budgetierten Pauschale zugeteilt werden. (Für kleinere Kran-
kenhäuser sind Mindestbudgets zu bestimmen, damit das finanzielle Risiko
infolge einer schlechten Auslastung nicht zu gross ist.)

Eine solche Vergütung wirkt nicht mengenausweitend, solange sie nicht
kostendeckend ist.

Der gleiche Betrag – oder ein Teil davon – könnte auch über einBonus-Bonus-/Malus-
Vergütung (evtl. Bonus-Malus-) System verteilt werden. Dies hätte den Vorteil, dass

versorgungspolitische Ziele direkt anvisiert werden könnten. Ausserdem
ergäben sich keine direkten Anreize zur Mengenausweitung.Ein Bonus-
Malus-System basiert auf Kennzahlen, die der Beurteilung der Leistungen
der Krankenhäuser dienen. Erfahrungen aus Victoria (Australien) könnten↑ Victoria (AU): S.139

bei deren Definition und Ausgestaltung hilfreich sein.

Beispiele:
In Frankreich wird die Teilnahme an der stationären NotfallversorgungBeispiel Frankreich

↑ S.71 über ein Budget mit einem jährlichen Sockelbetrag und einerstufenweise
mit der Anzahl behandelter Notfälle steigenden Zusatzpauschale vergütet.

Die deutsche Regelung, dass Krankenhäuser, die nicht an derNotfall-Beispiel
Deutschland
↑ S.131

versorgung teilnehmen, einen Abzug vone 50 pro Fall machen müssen,

3 Sollten die Notfälle gewichtet werden, müsste ein Notfallpatientenklassifikations-
system eingeführt werden. – Vgl. S.49.
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kann als eine Variante einer bezugsgrössenbezogenen Pauschalvergütung
der Vorhaltekosten betrachtet werden: Zwar wurde der Betrag vone 50
vermutlich relativ frei geschätzt. Prinzipiell jedoch müsste er den Vorhal-
tekosten entsprechen. Als Bezugsgrösse dient hier allerdings nicht die An-
zahl Notfälle, sondern die Anzahl der behandelten Nicht-Notfälle. (Im-
plizit wird damit also von einem konstanten Anteil von notfallmässigen
Hospitalisationen ausgegangen.)

G.2.2 Notfallbereitschaft als innerbetriebliche Leistung

Wenn die Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaft als notwendige Vor- Tafel 50 (S.153)

leistung für den Krankenhausbetrieb überhaupt betrachtetwird (wie z. B.
auch die Führung eines Labors, einer Apotheke, einer Küche), sollten de-
ren Kosten genau wie die anderen Vorleistungen in die Berechnung der
DRG-Fallgewichte einbezogen werden.

Im einfachsten Fall wird auf die Definition eines Kostenträgers «Vor- Kostenrechnung
haltekosten Notfallbereitschaft» verzichtet, und es wirdauch keine Kos-
tenstelle «Notfallstation» eingeführt. Ein Nachteil dieses Vorgehens ist die
«Verschleppung» der Vorhaltekosten in der Kostenrechnung, denn sie wer-
den – sofern nicht speziell deklariert und erhoben – unerkannterweise «ir-
gendwo» miteinberechnet. Sinnvoller wäre es jedoch, zumindest darauf zu
achten, dass die Pikettdienste (Rufbereitschaftsdienste) und Präsenzdiens-
te von Personal, das nicht ausschliesslich für die Notfallstation arbeitet,
der Notfallstation korrekt zugerechnet werden.

Wenn die Vergütung ambulanter Notfälle nicht über DRG-Pauschalen Vorhaltekosten
für ambulante
Notfälle?

erfolgt, müssen bei dieser Lösung die Vorhaltekosten für ambulante Not-
fälle ausgegliedert werden. Zur Aufteilung der Vorhaltekosten für ambu-
lante und stationäre Notfälle könnte eine Schätzung aufgrund der nach
Aufwändigkeit gewichteten Notfälle genügen.

Die innerbetriebliche Verrechnung hat den Vorteil, insgesamt relativ ein- Einfache
Lösung . . .fach zu sein. Allerdings steht man damit aber auch vor dem Problem, wie

man mit Krankenhäusern umgehen soll, die nicht an der Notfallversorgung
teilnehmen.

Diese Lösung wäre insbesondere dann zu wählen, wenn man zum .. . zweiter Wahl
Schluss käme, dass der nicht direkt monetär bewertbare Nutzen der Teil-
nahme an der Notfallversorgung die Vorhaltekosten in etwa aufwiegt. Da
ein solcher Vergleich aussteht (und auch schwierig durchzuführen wä-
re), schlage ich vor, die innerbetriebliche Verrechnung als Lösung zweiter
Wahl zu betrachten.

Beispiele:
Diese Lösung wird in allen Ländern praktiziert, welche keine separaten Beispiele: USA,

Australien, Kanada,
Deutschland

Vergütungsmechanismen für Notfälle definiert haben. Dazu gehören z. B.
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die USA, Australien (ausser New South Wales), Kanada und zumheutigen
Zeitpunkt auch Deutschland.

G.3 Vergütung der Notfallbehandlungen

G.3.1 Definition «Notfalleintritt»

Weiter unten wird vorgeschlagen, DRGs nach dem Kriterium «mit/ohneDefinition
«Notfalleintritt» Notfalleintritt» zu splitten. Voraussetzung dafür ist eine kostenrelevante

Definition von «Notfalleintritt». Notfälle können aus medizinischer oder
aus administrativer Sicht definiert werden. Möglichkeitendazu sind:

1. Medizinische Definition: Notfalleintritte sind Aufnahmen von Pati-
enten mit einer Behandlungsnotwendigkeit innerhalb vonx (z. B. 12)
Stunden.4

2. Administrative Definition: Notfalleintritte sind Aufnahmen von Pati-
enten, die unangemeldet zur Behandlung erscheinen oder deren An-
meldung weniger alsx (z. B. 12) Stunden vor dem medizinischen
Erstkontakt mit dem Leistungserbringer erfolgte.

Alternative Arbeitsdefinitionen könnten sein:Alternative
Definitionen • Medizinische Definition: Kennzeichnung als Notfall im Falldatensatz

aufgrund einer einsprechenden Deklaration im Patientendossier.

• Administrative Definition: Eintritt über die Notfallstation.

Diese Definitionen können unabhängig von der Aufenthaltsart (ambulant
oder stationär) verwendet werden.

In einigen Systemen und Studien wurde der Einfachheit halber die alter-Eintritt über
Notfallstation
↑ Frankreich: S.68

↑ Kanada: S.135

nativ vorgeschlagene administrative Definition verwendet, nämlich dass
jene Fälle «als Notfälle» gelten, welche über die Notfallstation eintraten.
Diese Definition ist deshalb attraktiv, weil sie einfach zu erheben ist. Aller-
dings ist zu diskutieren, ob damit verknüpfte finanzielle Anreize nicht zu
organisatorischen Änderungen führen werden (oder könnten) und ob diese
erwünscht sind oder nicht.

Eine medizinische Definition ist systemadäquater, denn DRG-Klassifi-Medizinische
Definition ist
DRG-tauglicher

kationskriterien sollten wenn immer möglich Aspekte des Patientenzustan-
des beschreiben. Aus dieser Sicht ist der erste Vorschlag («Behandlungs-
notwendigkeit innertx Stunden») vorzuziehen. Zuweisungen nach dieser
Definition sind allerdings nur beschränkt überprüfbar. DieÜberprüfbarkeit↑ Notfallprobleme:

S.49und S.105 erhöht sich, wenn die Eintrittsdiagnose bzw. das Notfallproblem und/oder
↑ Triagekategorien:

S.50
die Triagekategorie im Falldatensatz miterhoben werden.

4 Eine derartige Definition wird im schweizerischen Falldatensatz verwendet. – BFS-
CH [Medizinische Statistik, 2005]: 33.
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Anmerkung:Krankenhausinterne Notfälle betreffen Patienten, die bereits Krankenhaus-
interne Notfällein stationärer Behandlung sind. Deren Kosten gehören zum stationären Be-

handlungspfad. Deshalb werden sie auf jeden Fall im Rahmen der DRG-
Pauschalen vergütet und sind von den hier aufgezählten Definitionen aus-
geschlossen.

G.3.2 DRGs mit / ohne Notfalleintritt

Eine relativ einfache Lösung zur Vergütung von Notfallbehandlungen ist Tafel 50 (S.153)

die Splittung von DRGs in «DRGs mit Notfalleintritt» und «DRGs ohne
Notfalleintritt». Dazu gibt es zwei Varianten:

(A) Alle DRGs werden gesplittet bzw. zu jeder DRG werden zweiFallge-
wichte berechnet: Einmal für die Kosten bei notfallmässigem Eintritt
und einmal für die Kosten bei elektivem Eintritt. Ebenso werden die
weiteren DRG-Kennzahlen wie durchschnittliche Verweildauer und
Grenzverweildauern doppelt geführt.

(B) Es werden nur jene DRGs gesplittet, bei denen das Splitkriterium
«Notfalleintritt» eine genügend hohe Erklärungskraft bezüglich der
Kostenunterschiede hat.

Um sich besser für eine durchgehende oder eine selektive Splittung der Notfallanteile
DRGs nach dem Splitkriterium «Notfalleintritt» entscheiden zu können,
sollten vorab die Notfallanteile pro DRG sowie die Streuungdieser Anteile
unter den Krankenhäusern ermittelt werden. Wenn die Notfallanteile ganz
hoch oder ganz niedrig sind, ist eine Splittung nicht vordringlich. Ist die
Streuung der Notfallanteile unter den Krankenhäusern sehrverschieden,
muss die Homogenität der betreffenden DRGs in Frage gestellt werden.

Hat man festgestellt, dass sich eine weitere Untersuchung der DRG- Kostenunterschiede
Homogenität lohnen könnte, sind in einem weiteren Schritt die Fallkos-
ten der Splitkandidaten zu untersuchen. Prinzipiell genügt es, dazu eine
griffige Definition zur Unterscheidung von notfallmässigenund elektiven
Hospitalisationen zu haben (vgl. oben). Dann können die Fallkosten, so ↑ S.157

wie sie bereits heute in Deutschland berechnet werden (d. h.ohne Ausweis
der Kosten auf der Notfallstation), den gesplitteten DRGs zugeteilt und
die Unterschiede berechnet werden. Natürlich werden die Resultate klarer,
wenn bei der Fallkostenberechnung die Kosten der Notfallstation diffe-
renziert erhoben werden, d. h. insbesondere möglichst fallbezogen. (Vgl.
unten, in Kapitel G.3.3, wo noch etwas näher darauf eingegangen wird.) ↑ S.160

Wenn eine solche Berechnungsweise Kostenunterschiede zu Tage bringt,
handelt es sich möglicherweise nicht nur um die Kostenunterschiede, wel-
che die eigentliche Notfallaufnahme betreffen, sondern auch um Unter-
schiede, welche infolge unterschiedlicher Behandlungspfade bei Notfällen
und elektiven Fällen entstehen. (Das ist ein Vorteil diesesVerfahrens.)
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Ob im Anschluss an diese Berechnungen die DRGs nun durchgehend ge-Durchgehend oder
selektiv splitten? splittet werden sollen (d. h., ob für alle DRGs zwei Fallgewichte berechnet

werden sollen), oder ob nur DRGs mit auffälligen Unterschieden und ho-
her Erklärungskraft des Splitkriteriums «Notfalleintritt» gesplittet werden,
hängt von folgenden Überlegungen ab:

• Falls das Ausgangs-DRG-System bereits viele DRGs beinhaltet und
bei selektiven DRG-Splits viele zusätzliche DRGs entstehen, kann die
Anzahl DRGs unakzeptabel gross werden.

• Auch wenn die DRGs, die selektiv gesplittet wurden, aufgrund klar
deklarierter statistischer Kriterien bestimmt wurden, kann der sub-
jektive Eindruck entstehen, dass noch weitere DRGs gesplittet hätten
werden müssen und dass deshalb nicht alle notfallmässigen Behand-
lungen gerecht vergütet würden.

• Bei durchgehenden Splits verdoppelt sich eigentlich die Anzahl der
DRGs. Da es aber nicht nötig ist, die Liste doppelt zu führen,sondern
es genügt, zu jeder DRG zwei Fallgewichte zu bestimmen, kannman
auch sagen, dass sich zwar die Anzahl der DRG-Pauschalen, nicht
aber die Anzahl der DRG-Bezeichnungen verändert. Die DRG-Codes
würden durch eine zusätzliche Stelle differenziert nach DRGsmit und
DRGsohnenotfallmässigen Eintritt.5 Das DRG-System bleibt besser
überblickbar.

Aus diesen Gründen ist eine selektive Splittung nur dann angebracht, wenn
es relativ wenige DRGs gibt, welche deutliche Kostenunterschiede aufwei-
sen; eine vollständige Splittung ist vorzuziehen.

Die Fallkostenrechnung kann anschliessend in gewohnter Weise zur Be-Fallgewichte
rechnung der Fallgewichte der neu definierten DRGs verwendet werden.
Sollen die allfälligen Mehrkosten bei Notfallbehandlungen nicht voll aus-
geglichen werden, kann die Differenz zwischen den Fallgewichten gleich-
mässig verringert werden. (Beide Fallgewichte rücken proportional etwas
näher an das Fallgewicht der ungesplitteten DRG.)

Beispiele:
In Grossbritannien wurde eine Lösung mit zwei HRG-Fallgewichten ge-Beispiel

Grossbritannien
↑ S.90

wählt. Sie wurden allerdings noch flankiert mit einem «Differenzialtarif»
zur Vergütung von Leistungen, die zahlenmässig vom Leistungsvertrag ab-
weichen, sowie mit einer zusätzlichen Vergütung der stationären und am-
bulanten Notfalleintritte mit einer dreistufigen Notfalleintrittspauschale.
Somit decken die HRG-Fallgewichte nicht die Behandlung aufder Not-
fallstation ab, sondern widerspiegeln in erster Linie die unterschiedlichen

5 Es gäbe z. B. eine DRG «I23A.n» bei notfallmässiger Behandlung und eine DRG
«I23A.e» bei elektiver Behandlung.
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Behandlungspfade für Patienten mit notfallmässigem oder elektivem Ein-
tritt.

Es fällt auf, dass es viele HRGs gibt mit Unterschieden je nach Ein- ↑ Tafel 36 (S.94) f

trittsart und dass es zum Teil recht grosse Unterschiede sind. Da das deut-
sche GDRG-System differenzierter ist als das HRG-System 3.5, könnte
vermutet werden, dass die Unterschiede in Deutschland weniger deutlich
ausfallen. Diese Begründung ist nur stichhaltig, wenn mit der Differenzie-
rung bereits jetzt schon Notfalleintritte gebündelt wurden, wenn also die
meisten GDRGs hauptsächlich elektive oder hauptsächlich notfallmässige
Behandlungen umfassen. Andernfalls haben allfällige weniger deutliche
Unterschiede andere Ursachen.

G.3.3 Notfallbehandlungen auf der Notfallstation

Um die Konstruktion des DRG-Systems unangetastet zu lassen(oder Tafel50 (S.153)

auch in Ergänzung zum obigen Vorschlag), können die Kosten für die Be-
handlung auf der Notfallstation separat ausgewiesen und vergütet werden.

Soll dies auch pauschalisiert geschehen, muss ein Notfallpatienten- Notfallpatienten-
klassifikationssys-
tem
↑ S.52

klassifikationssystem verwendet werden. Dazu gibt es bereits Systeme
im Einsatz, insbesondere in Australien (UDG) und in Grossbritannien
(A&E-HRGs). In Frankreich wurde ein Testsystem aufgebaut (GPU).

Ein weltweit etabliertes Notfallpatientenklassifikationssystem existiert Potenzielle Klassi-
fikationskriterienaber noch nicht. Deshalb ist auch in Betracht zu ziehen, ein solches System

aufgrund deutscher Daten zu entwickeln. Dazu wäre es nötig,die Klassi-
fikationskriterien gemäss einem minimalen Notfalldatensatz zu erheben.
Wichtige potenzielle Klassifikationskriterien sind: ↑ S.49

• Triagekategorie.

• Art der Weiterweisung (u. a. auch: Hospitalisierung mit oder ohne In-
tensivbehandlung).

• Die einem anschliessenden stationären Aufenthalt zugeordnete DRG,
welche evtl. als eine Art Schweregradindikator benutzt werden kann.

• Evtl. ausgewählte Leistungen, die als Verfahrensindikatoren dienen
könnten.

Im Weiteren ist auch zu spezifizieren, was eine Notfallstation ist: Es sind Definition
«Notfallstation»
↑ Beispiel NSW:

S.107

Kategorien von Versorgungs-/Ausstattungsstufen festzulegen und die da-
zugehörigen Mindestanforderungen, die für eine Zertifizierung nötig sind.

Kostenseitig ist es nötig, eine Kostenstelle «Notfallstation» («Ambulanz», Kostenkalkulation
«Notfallambulanz») zu führen und die Fallkosten mit Hilfe einer Kosten-
trägerrechnung zu ermitteln. Auch auf der Notfallstation werden dann Ein-
zelkosten (insbesondere Medikamente und Blutprodukte, allenfalls extern
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bezogene Leistungen)6 und die Kosten für Einzelleistungen anderer di-
rekter Kostenstellen7 (z. B. bildgebende Verfahren, Labordiagnostik, in-
terne Konsile) dem Patienten direkt zugeordnet. Die Kostender Kosten-
stelle «Notfallstation» werden dem Patienten nach der in Stunden (oder
Minuten) erhobenen Verweildauer zugeordnet. Es muss überlegt werden,
ob es sinnvoll wäre, anstelledessen die Personalzeiten patientenbezogen
zu erheben und zuzuordnen. Interessant wäre das aber wohl weniger we-
gen der höheren Präzision der Kostenermittlung, als vielmehr wegen der
Möglichkeit, die «Personalintensität» (z. B. Pflegezeit dividiert durch die
Verweildauer auf der Notfallstation) pro Patient und – aggregiert – pro Pa-
tientengruppe zu ermitteln.

Wenn auf der Notfallstation die Kosten pro Patient berechnet werden,Kostenausgliede-
rung ambulante
Notfälle

können anschliessend auch die Kosten der ambulanten Notfälle ausgeglie-
dert werden. (Damit würde die Verwendung eines allenfalls eingesetzten
Erlösabzugverfahren hinfällig.8)

Sind die Notfallkosten bekannt, geht es weiter mit der üblichen Evalua-Eine oder mehrere
Notfallpauschalen tion: Können die Notfallpatientenkategorien des gewählten Notfallpatien-

tenklassifikationssystems die Streuung der Notfallkostenausreichend gut
erklären? Wenn ja, können Notfallgewichte berechnet werden. Wenn nein,
kann ein Einheitsbetrag pro Notfallbehandlung festgelegtwerden.

Wenn die Kosten von Behandlungen auf der Kostenstelle «Notfallstation»Problem:
Notfalleintritt
als Teil einer
Behandlung

ausgegliedert und speziell bezahlt werden, stellt sich – wie bereits erwähnt
– die Frage, warum nicht auch die Leistungen anderer Kostenstellen, wel-
che ebenfalls direkt für einzelne Patienten erbracht werden, separat vergü-
tet werden sollen, z. B. die diagnostischen Leistungen.

Um einen zu grossen Ausbau des DRG-Vergütungssystems zu vermei-Vorschlag: Keine
separate Vergütung
nur der Leistungen
auf der Notfall-
station

den und um nicht über kurz oder lang zu einer Art ‹Vergütung von pau-
schalierten Einzelleistungen› zu gelangen, wird von der separaten Vergü-
tung nur der Leistungen auf der Notfallstation abgeraten.

Beispiele:
In Grossbritannien werden Notfallkosten, die auf der Notfallstation an-Beispiele

↑ Grossbritannien:
S.93

fallen, kalkuliert und über Notfall-HRGs, die in einem dreistufigen Not-
falltarif zusammengefasst sind, verrechnet.

In New South Wales (Australien) werden Behandlungen auf derNot-↑ NSW: S.110

fallstation mit einer modifizierten Variante des Notfallpatientenklassifika-
tionssystems «Urgency and Disposition Groups» (UDG) kategorisiert, ge-
wichtet und budgetiert.

6 Vgl. DKG [Fallkostenkalkulation, 2007]: 105 ff.
7 In «direkten Kostenstellen» werden medizinisch-pflegerische Leistungen direkt am

Patienten erbracht. – Vgl. DKG[Fallkostenkalkulation, 2007]: 53.
8 Bei Erlösabzugsverfahren werden anstelle der – nicht bekannten – Kosten die erziel-

ten Erlöse verwendet. – Vgl. DKG[Fallkostenkalkulation, 2007]: 62 f.
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In Frankreich werden die ambulanten Notfalleintritte übereine Notfall- ↑ Frankreich: S.77

pauschale vone 25 vergütet.

G.4 Zusammenfassung

Die Hauptvorschläge in Kurzform lauten:

Die Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaft wird über Leistungsaufträ- Notfallbereitschaft:
Leistungsaufträgege sichergestellt. Die daraus entstehenden Vorhaltekosten sind zu schätzen

oder zu berechnen. Falls sie ins Gewicht fallen, werden sie auf der Ba-
sis der zu versorgenden Bevölkerung vergütet. Mit einer Koppelung an
ein Bonussystem könnten gezielte Anreize im Hinblick auf Notfallversor-
gungsziele gesetzt werden.

Zur Beurteilung der Kosten von Notfallbehandlungen werdendie DRGs Notfallbehandlun-
gen:DRGs
mit/ohne
Notfalleintritt

durchgehend nach dem Kriterium «mit/ohne Notfalleintritt» gesplittet.
Allfällige Kostenunterschiede zwischen notfallmässigenund elektiven Be-
handlungen werden in unterschiedlichen DRG-Gewichtungenberücksich-
tigt.

Notfälle werden medizinisch definiert: «Notfalleintrittesind Aufnahmen Notfalldefinition:
Medizinische
Definition

von Patienten mit einer Behandlungsnotwendigkeit innerhalb von x (z. B.
12) Stunden.»

Zur Umsetzung dieser Vorschläge werden folgende Daten zusätzlich zu Datengrundlagen:
den heute üblicherweise vorliegenden medizinischen und ökonomischen
Falldaten zum Patienten und zu den Behandlungskosten benötigt:

• Um die Vorhaltekosten zur Aufrechterhaltung der Notfallbereitschaft – Vorhaltekosten
zu berechnen bzw. zu schätzen, ist eine vorerst einmalige Kostener-
hebung bei einer Stichprobe von Krankenhäusern erforderlich.

• Um Notfalleintritte aus medizinischer Sicht zu definieren, ist der Fall- – Falldatensatz
datensatz um Eintrittsdiagnose bzw. Notfallproblem und/oder Triage-
kategorie zu erweitern.
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H.1 Abkürzungen

Tafel 51: Im Text verwendete Abkürzungen (Teil 1)
Abkürzung Bezeichnung Übersetzung; Internetverweise
ACEM Australasian College for Emergency Medicine http:// www.acem.org.au /
AR-DRG Australian Refined Diagnosis Related Groups http:// www.health.gov.au / internet / main /

publishing.nsf / Content /
health-casemix-ardrg1.htm

ARH Agence régionale de l’hospitalisation http:// www.parhtage.sante.fr /
AT Österreich
ATS Australasian Triage Scale http:// www.medeserv.com.au / acem / open /

documents / triage.htm
AU Australien
AUD Australischer Dollar
AWOOS Access Block Adjusted Weighted Occasions of

Service
BFS Bundesamt für Statistik http:// www.bfs.admin.ch /
CACS Comprehensive Ambulatory Care Classification

System
http:// secure.cihi.ca / cihiweb / dispPage.jsp ?
cw_page = casemix_cacs_e

CC Comorbidity or Complication Begleiterkrankung oder Komplikation
CCAM Classification Commune des Actes Médicaux http:// www.ccam.sante.fr /
CCMU Classification Clinique des Malades des Urgenceshttp:// www.oru-mip.fr / docs / ccmu.pdf
CCMS Classification Clinique des Malades du SMUR http:// cat.inist.fr / ? aModele = afficheN &

cpsidt = 944441
CEDIS Canadian Emergency Department Information

System
http:// www.caep.ca / template.asp ? id =
4DCA2D0014A4408FACB06DC5CC0E81D3

CIMU Classification Infirmière des Malades aux Urgenceshttp:// www.triage-urgence.com /
CMS Centers for Medicare and Medicaid Services http:// cms.hhs.gov /
CTAS Canadian Emergency Department Triage and

Acuity Scale
http:// www.caep.ca / CMS / get _ file.asp ? id =
D09BA8EBE7B649338E35C69DACC5C1F8 &
ext = .pdf & name = ctased16.pdf

DHOS Direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins

DIMDI Deutsches Institut für Medizinische
Dokumentation und Information

http:// www.dimdi.de /

DIVI Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für
Intensiv- und Notfallmedizin

http:// wwww.divi-org.de /

DOA Dead on Arrival Bei Ankunft tot
DREES Direction de la recherche, des études, de

l’évaluation et des statistiques
http:// www.sante.gouv.fr / drees /

DRG Diagnosis Related Groups http:// www.fischer-zim.ch / textk-pcs /
index.htm

EBM Einheitlicher Bewertungsmaßstab http:// www.ebm2000plus.de /
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Tafel 52: Im Text verwendete Abkürzungen (Teil 2)
Abkürzung Bezeichnung Übersetzung; Internetverweise
ED Emergency Department
EDG Emergency Department Groups http:// www.jstor.org / pss / 3765642
ELOS Erwartete Verweildauer
ESI Emergency Severity Index http:// www.ahrq.gov / research / esi /
FHP Fédération de l’Hospitalisation Privée http:// www.fhp.fr /
FIM Functional Independence Measure http:// www.udsmr.org /
FR Frankreich
GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen

Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren
http:// www.gdk-cds.ch /

G-DRG German Diagnosis Related Groups http:// www.g-drg.de /
GHM Groupes homogènes de malades http:// www.atih.sante.fr /
GHS Groupes homogènes de séjours http:// www.atih.sante.fr /
GKV Gesetzliche Krankenversicherung http:// www.g-k-v.de /
GMSIH Groupement pour la modernisation du système

d’information hospitalière
http:// www.gmsih.fr /

GPU Groupes de passage aux urgences http:// www.atih.sante.fr / openfile.php ? id =
917

H+ H+ Die Spitäler der Schweiz http:// www.hplus.ch /
HAS Haute autorité de santé http:// www.has-sante.fr /
HES Hospital Episode Statistics http:// www.hesonline.nhs.uk /
HMO Health Maintenance Organization
HRG Healthcare Resource Groups http:// www.ic.nhs.uk / our-services /

standards-and-classifications / casemix
HUS Health United States http:// www.cdc.gov / nhcs / hus.htm
ICD International Classification of Diseases http:// www.who.int / classifications / icd /
ICD-10-AM ICD-10, Australian Modification http:// www.cchs.usyd.edu.au / ncch /
ICD-10-GM ICD-10, German Modification http:// www.dimdi.de / de / klassi / diagnosen /

icd10 /
ICD-9-CM ICD-9, Clinical Modification: Amerikanische

Version der ICD-9, ergänzt um Band 3
(Prozeduren)

http:// www.cdc.gov / nchs / icd9.htm

ICD-9-CM/1 ICD-9, Clinical Modification, Band 1
(Diagnosen)

http:// www.cdc.gov / nchs / icd9.htm

IFEM International Federation for Emergency Medicinehttp:// www.ifem.cc /
IR-DRG International Refined Diagnosis Related Groupshttp:// www.fischer-zim.ch / text-pcssa /

t-ga-H6-System-IR-0003.htm
IVR Interverband für Rettungswesen http:// www.ivr-ias.ch /
InEK Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus http:// www.gdrg.de / organisation /

drg_institut.php ? m = 8
KV Kassenärztliche Vereinigung http:// www.kbv.de /
KVG Krankenversicherungsgesetz vom 18.3.1994 http:// www.admin.ch / ch / d / sr / c832_10.html
LDF Leistungsbezogene Diagnosen-Fallgruppen http:// www.bmgf.gv.at / cms / site / themen.htm

? channel = CH0005
LEP Leistungserfassung in der Pflege http:// www.lep.ch /
LORAS Leistungsorientierte Ressourcenallokation im

Spitalbereich
MDC Major Diagnostic Category Hauptdiagnosekategorie
MDS Minimal Data Set Minimaldatensatz
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Tafel 53: Im Text verwendete Abkürzungen (Teil 3)
Abkürzung Bezeichnung Übersetzung; Internetverweise
MERRI Mission d’enseignement, de recherche, de

référence et d’innovation
MEES Mainz Emergency Evaluation Score http:// de.wikipedia.org / wiki / Mainz

_ Emergency _ Evaluation _ Score
MS-DRG Medicare Severity-Diagnosis Related Groups http:// cms.hhs.gov / AcuteInpatientPPS /
MSFSPH Ministèee de la santé’ de la famille et des

personnes handicapées
http:// www.sante.gouv.fr /

MSJS Ministère de la santé, de la jeunesse et des sportshttp:// www.sante.gouv.fr /
MSS Ministère de la santé et des solidarités http:// www.sante.gouv.fr /
NHS National Health Service http:// www.nhs.uk /
NSW New South Wales
OPCS Classification of Operative Procedures http:// www.connectingforhealth.nhs.uk /

interventionclassification / faq / opcs /
OPS Operationen- und Prozedurenschlüssel http:// www.dimdi.de / de / klassi / prozeduren /

ops301 /
PbR Payments by Results http:// www.dh.gov.uk / pbr /
PCS Patientenklassifikationssystem http:// www.fischer-zim.ch / studien /

PCS-Buch-9701-Info.htm
PKV Verband der privaten Krankenversicherung http:// www.pkv.de / default.asp
REKOLE Revision der Kosten- und Leistungsrechnung http:// www.hplus.ch / de / betriebswirtschaft /

rechnungswesen _ spital / rekoleR _ das _ buch /
RPU Résumé de passage aux urgences http:// www.mainh.sante.gouv.fr / download.asp

? download = stockfile / commun / sih /
programmes _ nationaux / rpunationalv2006.pdf

SAPS Simplified Acute Physiology Score http:// www.medea-software.de / icucalc / html /
saps.html

SAMU Service d’aide médicale d’urgence http:// www.samu-de-france.fr /
SGAR Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie

und Reanimation
SMUR Structure mobile d’urgence et de réanimation
SNZ Sanitätsnotrufzentrale
SQLape Striving for Quality Level and Analysis of Patient

Expenditures
http:// www.sqlape.com /

SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt http:// www.suva.ch /
SwissDRG Swiss Diagnosis Related Groups http:// www.swissdrg.org /
Tarmed Arzttarif Tarmed http:// www.tarmedsuisse.ch /
T2A Tarification à l’activité http:// www.sante.gouv.fr / htm / dossiers / t2a /
TISS Therapeutic Intervention Scoring System http:// www.sfar.org / scores2 / tiss2.html
UDAG Urgency, Disposition and Age Groups
UDG Urgency and Disposition Groups
URG Urgency Related Groups
UVG Unfallversicherungsgesetz vom 20.3.1981
VEMD Victorian Emergency Minimum Dataset http:// www.health.vic.gov.au / hdss / vemd /
WIES Weighted Inlier Equivalent Separation http:// www.health.vic.gov.au / casemix /

define.htm
WONCA World Organisation of Family Doctors http:// www.wonca.org /
UK Grossbritannien
US Vereinigte Staaten von Amerika
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