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2Zusammenfassung
Mit dem Krankenhausfinanzierungsreformge-
setz (KHRG) wurden seit 2009 die Weichen für
ein neues, die tagesgleichen Pflegesätze ablösen-
des Vergütungssystem gestellt. Das neue Ver-
gütungssystem (PEPP) sollte leistungsorientiert
und pauschalierend sein, stieß aber in seiner
ursprünglichen Ausgestaltung auf enorme Kri-
tik und Widerstände seitens der Fachverbän-
de, sodass zum einen die verbindliche Einfüh-
rung mehrfach verschoben wurde und zum an-
deren mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung
der Versorgung undVergütung für psychiatrische
und psychosomatische Leistungen (PsychVVG)
eine Neuausrichtung der Rahmenbedingungen
erfolgte. Parallel dazu besteht seit 2012 die Mög-
lichkeit, Modellvorhaben nach § 64b SGB V
abzuschließen. Der Beitrag gibt einen Über-
blick über die legislative Entwicklung und die
bestehenden Regelungen des neuen Entgeltsys-
tems in der stationären Versorgung, der Vergü-
tung psychiatrischer Institutsambulanzen (PIA)
und der Modellvorhaben. Es werden die kran-
kenhausseitigen Anreizmechanismen der Pati-
entenversorgung dargestellt und die empirische
Evidenz aus bestehenden Studien skizziert. Ab-
schließend erfolgt eine Gegenüberstellung der
Modellvorhaben gegenüber PEPPund eswird ein
Ausblick auf den Fortgang beider Systeme gege-
ben.

Since 2009, the Hospital Financing Reform Act
(KHRG) has set the course for a new remuner-
ation system that replaces the per diem rates.
The new remuneration system (PEPP) was to be
performance-oriented and based on lump sums,
but in its original form it faced enormous crit-
icism and resistance on the part of the profes-
sional associations. Therefore, on the one hand,
its binding introduction was postponed several
times and on the other hand, a reorientation
of the general conditions took place due to the
PsychVVG, the act for the further development
of care and remuneration for psychiatric and
psychosomatic services. At the same time, it
has been possible since 2012 to carry out model
projects in accordance with § 64b SGB V (So-
cial Code, Book V).The article gives an overview

of the legislative development and the existing
regulations of the new remuneration system in
inpatient care, the PIA remuneration and the
model projects. The authors present the incen-
tive mechanisms on the hospital side of patient
care and outline the empirical evidence from ex-
isting studies. Finally, a comparison of the model
projects with PEPP is made and an outlook on
the progress of both systems is given.

14.1 Einleitung

Vor demHintergrund steigenderKosten imBe-
reich der Psychiatrie und Psychosomatik setz-
te der Bundestag 2012 mit dem „Gesetz zur
Einführung eines pauschalierenden Entgeltsys-
tems für psychiatrische und psychosomatische
Einrichtungen“ (PsychEntgG) den Rahmen für
eine neue Vergütungssystematik für die statio-
näre Behandlung von psychiatrischen Fällen.
Die bisher geltenden tagesgleichen Pflegesät-
ze nach Bundespflegesatzverordnung (BPflV)
werden durch tagesbezogene Vergütungspau-
schalen (sogenannte PEPPs) abgelöst, die nun
auch den unterschiedlichen Aufwand der Be-
handlung von medizinisch unterscheidbaren
Patientengruppen im teilstationären und sta-
tionären Bereich abbilden sollen. Ebenfalls im
Jahr 2012 trat § 64b SGBV in Kraft: Dieser gibt
Kliniken im Rahmen von Modellvorhaben zur
Versorgung psychisch kranker Menschen die
Möglichkeit, eine flexiblere und sektorenüber-
greifende Behandlung durch neue Budget- und
Finanzierungsmechanismen zu ermöglichen.

In der psychiatrischen Versorgung kann die
Behandlung entsprechend der Schwere der Er-
krankung und dem individuellen Versorgungs-
bedarf in der vertragsärztlichen fachärztlichen
Versorgung (KV), der stationsnahen ambu-
lanten Versorgung (Psychiatrische Institutsam-
bulanzen (PIA)), der teilstationären tageskli-
nischen Versorgung sowie der vollstationären
Versorgung erfolgen. Kann hinsichtlich der
Schwere der Erkrankung(-sphase) und des Ver-
sorgungsbedarfs von einem mehr oder weni-
ger linearen Zusammenhang ausgegangen wer-
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den, steigt die Vergütung in Stufen von eher
geringen Vergütungssätzen in der ambulanten
zu hohen Tagessätzen in der stationären Ver-
sorgung. Dabei implizieren die sektorale Tren-
nung unddie innerhalb der Sektoren eingesetz-
ten Vergütungssysteme unterschiedliche An-
reizstrukturen hinsichtlich des Behandlungsor-
tes (ambulant vs. stationär) sowie der Patien-
tenversorgung. So könnte aufgrund der Vergü-
tungssystematik psychiatrischer Krankenhäu-
ser, bei der das Budget den voll- und teilsta-
tionären Bereich umfasst und die PIA-Erlö-
se separat hinzukommen, ein Anreiz gegeben
sein, verstärkt stationär zu behandeln. Das Er-
gebnis dieser Anreizstruktur wirkt der seit der
Psychiatrie-Enquete angestoßenen und unter
dem Credo „ambulant vor stationär“ (Deut-
scher Bundestag 1975) stehenden Psychiatrie-
reform entgegen.

Nicht nur hinsichtlich des Behandlungs-
ortes, sondern auch hinsichtlich der Behand-
lungsdauer in der voll- und teilstationären Ver-
sorgung bzw. Kontakthäufigkeit in der am-
bulanten (PIA-)Versorgung oder des Behand-
lungsangebots können aufgrund der Vergü-
tung bestimmte Anreize gesetzt sein. Innerhalb
der Sektoren können entsprechend den jeweils
verwendeten Budgetmechanismen und Vergü-
tungssystematiken Anreize bestehen, beispiels-
weise die Zahl der Behandlungsfälle oder die
Verweildauer bzw. die Zahl der Kontakte über
dasmedizinischeMaßhinausgehend auszuwei-
ten. Daneben können aber auch Leistungen das
medizinisch erforderliche Maß unterschreiten
oder aber auch Patienten mit bestimmten Er-
krankungen, die einen hohen Deckungsbeitrag
aufweisen, bevorzugt behandelt werden.

Der vorliegende Beitrag befasst sich zum ei-
nen mit den ökonomischen Anreizwirkungen
der bestehenden Vergütungssystematik im Be-
reich der Psychiatrie und Psychosomatik und
den Auswirkungen auf die Patientenversor-
gung. Zum anderen werden die Budgetmecha-
nismen in der Krankenhausfinanzierung be-
trachtet und in Bezug zu den Modellvorhaben
nach § 64b SGB V gesetzt, bei denen die Aus-
gestaltung des Klinikbudgets durch das Zusam-
menlegen von stationärem Budget und PIA-

Erlösen andere Anreize setzt, als dies in der Re-
gelversorgung der Fall ist.

14.2 Entwicklung und Status quo
der Vergütungssysteme
in der psychiatrischen
Versorgung

Die Vergütung der stationären sowie ambu-
lanten psychiatrischen und psychotherapeuti-
schen Versorgung obliegt in der Regel der ge-
setzlichen Krankenversicherung. Die Versor-
gung der Patienten kann entsprechend der Art,
Schwere oder Dauer ihrer Erkrankung voll-
bzw. teilstationär oder ambulant in der PIA er-
folgen.1

14.2.1 Entwicklung
der Vergütungssysteme
im stationären Sektor

Während bei der Behandlung von somati-
schen Erkrankungen im stationären Sektor
seit dem Jahr 2003 DRG-Fallpauschalen zur
Abrechnung genutzt werden, sah das Ge-
setz zur Reform der gesetzlichen Kranken-
versicherung ab dem Jahr 2000 (GKV-Ge-
sundheitsreformgesetz 2000) im Bereich der
psychiatrischen Versorgung für alle zum Gel-
tungsbereich der Psychiatrie-Personalverord-
nung (Psych-PV) gehörenden Einrichtungen
vor, Tagespflegesätze gemäß Bundespflegesatz-
verordnung beizubehalten. Bis einschließlich
2017 konnten diese von den Kliniken, die nicht
freiwillig auf PEPP umgestiegen sind, zur Ab-
rechnung verwendet werden. Sie setzten sich
aus einem Basispflegesatz für nichtmedizini-
sche Leistungen (Kost, Logis und Verwaltung)
sowie einem Abteilungspflegesatz für ärztli-

1 Zur ambulanten Versorgung zählen dabei ebenfalls
vertragsärztliche Leistungen, bei denen im Rahmen
der Finanzierung die kassenärztlichen Vereinigun-
gen zwischengeschaltet sind, auf die im vorliegen-
den Beitrag nicht fokussiert werden soll.
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che und pflegerische Leistungen zusammen.
Die Höhe der Pflegesätze wurde krankenhaus-
individuell verhandelt und richtete sich nach
den Patientengruppen, Berufsgruppen und Be-
handlungsfälle differenzierenden Zeitvorgaben
der Psychiatrie-Personalverordnung.

Den Weg zum neuen, seit 2018 ange-
wendeten Entgeltsystem ebnete im Jahr 2009
das Krankenhausfinanzierungsreformgesetz
(KHRG), in dem die Selbstverwaltungspartner
– auf Seiten der Kostenträger der Spitzenver-
band der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-SV) sowie der Verband der privaten
Krankenversicherung (PKV) und auf Seiten
der Leistungserbringer die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft (DKG) – den Auftrag
erhielten, ein neues Vergütungssystem zu ent-
wickeln, für einen Überblick vgl. auch Krause
2018. Im hierfür geänderten § 17d des KHG
(Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der
Krankenhäuser und zur Regelung der Kran-
kenhauspflegesätze) werden folgende Ziele
vorgegeben: So sollte das neue Entgeltsystem
durchgängig leistungsorientiert und pauscha-
lierend auf Grundlage tagesbezogener Entgelte
sein, den unterschiedlichen Aufwand der
Behandlung bestimmter, medizinisch unter-
scheidbarer Patientengruppen abbilden und
jährlich an medizinische Entwicklungen, Ver-
änderungen der Versorgungsstrukturen und
Kostenentwicklungen angepasst und weiter-
entwickelt werden. 2012 stellte das Institut für
das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) den
für das Jahr 2013 gültigen Entgeltkatalog vor;
eine Einigung der Selbstverwaltungspartner
darüber konnte allerdings nicht hergestellt wer-
den, da die DKG die Ausgestaltung des neuen
Verfahrens ablehnte und die Verhandlungen
für gescheitert erklärte. Daraufhin erfolgte die
Unterzeichnung im Rahmen einer Ersatzvor-
nahme durch den Bundesgesundheitsminister,
um den optierenden Einrichtungen ab 2013 die
Möglichkeit zu geben, das neue Entgeltsystem
anzuwenden (Verordnung pauschalierende
Entgelte Psychiatrie und Psychosomatik 2013
– PEPPV 2013; siehe auch Bundesministeri-
um für Gesundheit 2012). Die Verordnung
zum PEPP-System bezieht sich dabei auf

das 2012 beschlossene Gesetz zur Einfüh-
rung eines pauschalierenden Entgeltsystems
für psychiatrische und psychosomatische Ein-
richtungen (PsychEntgG), das die Einführung
von PEPP regelt. So war ursprünglich die
Einführungsphase von 2013 bis 2016 als bud-
getneutrale Phase vorgesehen, wobei in den
Jahren 2013 und 2014 auf freiwilliger Basis
nach dem neuen System abgerechnet wer-
den konnte und ab 2015 musste. Außerdem
sollte sich ab dem Jahr 2017 eine fünfjähri-
ge Konvergenzphase anschließen, an deren
Ende krankenhausindividuelle Basisfallwerte
durch Landesbasisentgeltwerte ersetzt werden
sollten. Mit dem 2014 beschlossenen Gesetz
zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur
und der Qualität in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV-Finanzstruktur- und
Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz – GKV-
FQWG)wurde die freiwillige Optionsphase für
die Jahre 2015 und 2016 verlängert. Mit dem
GKV-FQWG verlängerte sich ebenfalls die
budgetneutrale Phase bis zum Jahr 2018 und
die Preisanpassung an den Landesbasisentgelt-
wert bis zum Jahr 2022. Allerdings hatten diese
Regelungen nur bis zum Jahr 2016 Bestand, als
das Gesetz zur Weiterentwicklung der Versor-
gung und Vergütung für psychiatrische und
psychosomatische Leistungen (PsychVVG) be-
schlossen wurde.

Trotz der Verlängerung der Optionspha-
se und der Budgetneutralität um ein Jahr
bis einschließlich 2017 bzw. 2019 wurde das
PEPP-System festgeschrieben und bedeutete
dennoch einen „Paradigmenwechsel“ (Belling
2016). Sah das PsychEntgG ein Preissystem
mit verhandelten Leistungsmengen in Verbin-
dung mit landeseinheitlichen Preisen vor, ist
das Entgeltsystem durch das PsychVVG als
Budgetsystem ausgestaltet, wobei die Verhand-
lung über die Höhe des Budgets, die Leistungen
und Entgelte krankenhausindividuell erfolgen.
Zur Berücksichtigung regionaler oder struktu-
reller Besonderheiten können ergänzende Ent-
gelte zwischen Leistungserbringer und Kos-
tenträger vereinbart werden. Zu den weiteren
wesentlichen Änderungen zählt, dass die den
Personalschlüssel regelnde Psych-PV, die ur-
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Budgetneutrale Phase

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 20222021 2023 20242019

Freiwillige Einführung PEPP
(Optionsphase)

Budget auf Basis der Psych-PV Budget auf Basis der 
G-BA Personalvorgaben

Verpflichtende
Einführung

Anpassungsphase
(Krankenhausvergleich durch InEK)

.Abb. 14.1 Zeitlicher Ablauf der Einführungdes Psych-Entgeltsystems nach PsychVVG (Quelle: EigeneDarstellung
nach vdek 2017)

sprünglich durch das PsychEntgG zum Ende
der Konvergenzphase außer Kraft gesetzt wer-
den sollte, bis Ende 2019 gültig bleibt und
ab 2020 durch verbindliche Mindestpersonal-
vorgaben und Qualitätsindikatoren abgelöst
wird, die vom Gemeinsamen Bundesausschuss
(G-BA) herausgegeben werden (.Abb. 14.1).
Der Leistungsbezug der Budgets soll durch
den vom InEK durchgeführten Krankenhaus-
vergleich gewährleistet werden; hierdurch soll
auch eine Angleichung der Budgethöhen erfol-
gen.

Somit gilt seit 2013 auf freiwilliger Basis
und seit 2018 verpflichtend ein Entgeltsystem
für den voll- und teilstationären Bereich, bei
dem die Vergütung über degressive Tagespau-
schalen erfolgt. Die Höhe der Pauschalen er-
gibt sich aus dem Produkt des hausindividuell
zu verhandelnden Basisfallwerts mit der Ver-
weildauer in Tagen und der für den Entlas-
sungstag hinterlegten Bewertungsrelation. Die
Höhe der Bewertungsrelation ist dabei wie-
derum abhängig von der Erkrankungsgruppe,
dem Schweregrad sowie von der Verweildauer.
Mit steigender Verweildauer nimmt die Bewer-
tungsrelation dabei kontinuierlich ab, wobei in
den Entgeltkatalogen von 2013 und 2014 bis zu
fünf Verweildauerintervalle mit entsprechen-
der Bewertungsrelation in Form von Vergü-
tungsstufen verwendet wurden und ab 2015 für
jeden Tag eine Bewertungsrelation hinterlegt

ist. Weiterhin besteht seit 2015 die Möglich-
keit, zusätzlich ergänzende Tagesentgelte zur
Kompensation erhöhter Behandlungsaufwän-
de abzurechnen.

14.2.2 Psychiatrische
Institutsambulanzen –
Vergütung und
Versorgungsanreize

Ebenfalls Teil der psychiatrischen Versorgung
im Krankenhaus ist die Versorgung durch die
Psychiatrischen Institutsambulanzen. Ziel hier-
bei ist eine ambulante Behandlung, die aller-
dings keine Doppelstrukturen zur vertragsärzt-
lichen Versorgung schaffen soll. Es ist grund-
sätzlich vorgesehen, dass durch die PIA-Be-
handlung ein Krankenhausaufenthalt verkürzt
oder vermieden wird. Die Zielgruppe besteht
aus Personen, die einer krankenhausnahen Be-
handlung bedürfen oder durch die vertrags-
ärztliche Versorgung nur unzureichend er-
reicht werden (vgl. Vereinbarung zu Psychiatri-
schen Institutsambulanzen gemäß § 118 Abs. 2
SGB V). Da die Vereinbarung gemäß § 120
Abs. 2 SGB V (Vergütung ambulanter Kran-
kenhausleistungen) auf Landesebene zu treffen
ist, zeigt sich eine sehr fragmentierteVergütung
der PIA-Leistungen. So wird als Abrechnungs-
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. Tabelle 14.1 Überblick über die PIA-Vergütung in Deutschland (Quelle: Eigene Darstellung nach GKV-
Spitzenverband 2010)

Vergütung Vergütungshöhe Bundesländer

Quartalspauschalen Einzelverträge Berlin, Hamburg, Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz, Hessen
(einzeln je Organisation)

Quartalspauschale i. V.m. Vergütung
gemäß EBM; Quartalspauschale; Tages-
pauschale

Einzelverträge Schleswig-Holstein

Quartalspauschale, jedoch gesonderte
Vergütung für alleinige psychiatrische
Notfallbehandlung

Einzelverträge Saarland

Quartalspauschale, Notfallpauschale Einzelverträge Bremen

Quartalspauschalen (unterschieden nach
Einmal-/Mehrfachkontakt)

Einzelverträge Baden-Württemberg

Quartalspauschalen Landesweit Brandenburg

Gestaffelte Quartalspauschalen Landesweit Niedersachsen

Leistungskatalog Landesweit Bayern, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen

Quartalspauschalen & Leistungskatalog Einzelverträge & landesweit Sachsen-Anhalt, Thüringen

Vergütung Vergütungshöhe Bundesländer

Quartalspauschalen Einzelverträge Berlin, Hamburg, Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz, Hessen
(einzeln je Organisation)

Quartalspauschale i. V.m. Vergütung
gemäß EBM; Quartalspauschale; Tages-
pauschale

Einzelverträge Schleswig-Holstein

Quartalspauschale, jedoch gesonderte
Vergütung für alleinige psychiatrische
Notfallbehandlung

Einzelverträge Saarland

Quartalspauschale, Notfallpauschale Einzelverträge Bremen

Quartalspauschalen (unterschieden nach
Einmal-/Mehrfachkontakt)

Einzelverträge Baden-Württemberg

Quartalspauschalen Landesweit Brandenburg

Gestaffelte Quartalspauschalen Landesweit Niedersachsen

Leistungskatalog Landesweit Bayern, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen

Quartalspauschalen & Leistungskatalog Einzelverträge & landesweit Sachsen-Anhalt, Thüringen
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einheit in den Bundesländern Bayern, Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-An-
halt und Thüringen die Einzelleistung heran-
gezogen, wobei in den beiden Letztgenann-
ten von einigen Einrichtungen ebenso Quar-
talspauschalen verwendet werden (. Tab. 14.1).
In den übrigen Bundesländern werden Quar-
talspauschalen abgerechnet, wobei hier rei-
ne Quartalspauschalen sowie Tagespauschalen,
aber auch nach Zahl der Kontakte gestaffelte
Pauschalen oder Kombinationen aus Quartals-
pauschalen und eine Vergütung gemäß Ein-
heitlichem Bewertungsmaßstab (EBM) zum
Einsatz kommen. Die Vergütungshöhe wird
in den Pauschalen verwendenden Bundeslän-
dern krankenhausindividuell verhandelt, ledig-
lich in Brandenburg und Niedersachsen gelten
landesweit einheitliche Preise. Ebenfalls lan-
desweit einheitlich sind die Preise für Kliniken,
die Einzelleistungen entsprechend dem jeweils
gültigen Leistungskatalog abrechnen.

Die genaue Ausgestaltung der PIA-Vergü-
tung setzt unterschiedliche ökonomische An-
reize hinsichtlich Behandlungshäufigkeit und
-intensität. Erhält eine Institutsambulanz eine
einheitliche Quartalspauschale je Patient unab-
hängig von der Komplexität der Erkrankung
und der Anzahl der Kontakte im Quartal, be-
steht ein Anreiz, die Zahl der Behandlungen
zu reduzieren. Auch kann ein negativer An-
reiz hinsichtlich der Behandlungsintensität be-
stehen: So musste bspw. bis Mitte 2018 ledig-
lich kodiert werden, ob ein Kontakt innerhalb
der Institutsambulanz oder als aufsuchendeBe-
handlung – jeweils differenziert nach Arztkon-
takt oder nichtärztlichem Kontakt – stattfand.
Seit dem 01.07.2018 muss zwar eine nach Be-
handlergruppe, -setting und Behandlungszeit
je Tag differenzierende Dokumentation erfol-
gen. Da jedoch kein Schwellwert besteht, un-
terhalb dessen die Quartalspauschale nicht ab-
gerechnet werden darf, besteht ein Anreiz, die
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Behandlungsintensität möglichst gering zu hal-
ten.

Bei der Vergütung mittels gestaffelter Quar-
talspauschalen liegt das den Deckungsbeitrag
maximierende Optimum ebenfalls bei einem
Kontakt je Patient und Quartal oder an der
jeweils unteren Grenze der nächsthöheren Stu-
fe, ab der die höhere Pauschale gezahlt wird.
Dies lässt sich auch empirisch bestätigen: Wird
die Pauschale nach Einfach- und Mehrfach-
kontakt unterschieden, zeigt sich eineVerschie-
bung von einem Kontakt je Quartal (wie in den
meisten Bundesländernmit Pauschalen) hin zu
zwei Kontakten, wie es in Baden-Württemberg
der Fall ist: 29% aller PIA-Fälle zählten hier im
Jahr 2014 zwei Kontakte, gegenüber 27% mit
einem Kontakt (Neubert und Richter 2016).
Außerdem zeigt sich in den Bundesländernmit
Einzelleistungsvergütung bei relativ geringen
Zahlbeträgen eine im Vergleich zu den übrigen
Bundesländern relativ hohe Kontakthäufigkeit
je Quartal (Neubert und Richter 2016). Es lässt
sich somit vermuten, dass im Rahmen der PIA-
Behandlung ein Anreiz zur Maximierung der
Deckungsbeiträge wirksam ist.

Zusätzlich zu den ökonomischen Anrei-
zen der Vergütung ergibt sich aufgrund knap-
per Zeitressourcen bzw. Behandlungskapazi-
täten teilweise der Zwang, die Behandlungs-
zahl mit höchstens einem Kontakt je Quartal
und Patient möglichst gering zu halten, da das
Patientenaufkommen teilweise die Kapazitäten
übersteigt. Zum einen geschieht dies durch die
Überweisung des Krankenhauses selbst, um
stationäre Behandlungen frühzeitig zu been-
den oder zu verkürzen. Hinzu kommen zum
anderen Patienten, bei denen eigentlich eine
Behandlung durch einen Vertragsarzt indiziert
ist, die jedoch aufgrund eines regionalen Man-
gels an psychiatrischen Vertragsärzten die PIA
aufsuchen. Doch selbst bei einer ausreichenden
Zahl an Vertragsärzten können Vergütungsan-
reize innerhalb des KV-Bereichs greifen, inso-
fern als Patienten wegen Budgetrestriktionen
der niedergelassenen Ärzte von diesen an die
PIA überwiesen („abgeschoben“)werden (Mel-
chinger 2008).

14.3 Anreizwirkung
der Vergütungssysteme
im stationären Sektor

So wie durch die Ausgestaltung der PIA-Finan-
zierung bestimmte Anreize zur Kontakthäufig-
keit und Behandlungsintensität gesetzt werden,
sind auch im stationären Sektor die verschiede-
nen Vergütungssysteme mit unterschiedlichen
Anreizen bezüglich der Patientenversorgung
verbunden. Für die theoretische Betrachtung
der Anreizstrukturen bieten sich die Konzep-
te der Grenzerlöse und Grenzkosten an, wobei
diese die Erlöse bzw. Kosten für einen zusätz-
lich erbrachten Aufenthaltstag darstellen. Die
aus ökonomischer Sicht optimale Verweildau-
er stellt dabei den Behandlungstag dar, „an dem
zu keinem späteren Zeitpunkt ein höherer Fall-
deckungsbeitrag erzielt werden kann“ (Wolff-
Menzler und Große 2014, S. e113).

14.3.1 Die Anreizstrukturen
im Pflegesatzsystem

Bei der Abrechnung mittels tagesgleicher Pfle-
gesätze wird für jeden Tag einer voll- oder teil-
stationären Krankenhausbehandlung der glei-
che zwischen Leistungserbringer und Kosten-
träger verhandelte Betrag erstattet, wobei we-
der nach Behandlungsdauer noch nach Er-
krankung bzw. Erkrankungsschwere differen-
ziert wird. Die Erlösfunktion ist somit line-
ar steigend und die Grenzerlöse entsprechen
über die gesamte Dauer der Behandlung hin-
weg dem tagesgleichen Pflegesatz. Unter der
Annahme einer linearen Kostenfunktion, d. h.
gleich hohen Grenzkosten je Behandlungstag,
die über den Grenzerlösen liegen, besteht kein
Anreiz zu einer Behandlung, da der Deckungs-
beitrag in diesem Fall stets negativ bliebe. Po-
sitive Deckungsbeiträge entstünden bei einer
linearen Kostenfunktion mit Grenzkosten, die
unter den Grenzerlösen liegen. Da hier mit
jedem weiteren Tag ein höherer Deckungsbei-
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trag generiert werden könnte, besteht in diesem
Fall ein Anreiz zur Verweildauerausdehnung.
Dies gilt auch für die Annahme einer degres-
siven Kostenfunktion mit im Behandlungsver-
lauf sinkendenGrenzerlösen, sofern die Grenz-
kosten ab einem bestimmten Zeitpunkt unter
die Grenzerlöse fallen, auch wenn die Grenz-
kosten behandlungsinitial über den Grenzerlö-
sen liegen.

Insgesamt besteht durch die Budgetkalku-
lation gemäß Psych-PV, bei der über die Sum-
me der Belegungstage je Behandlungsbereich2
das zu finanzierende Personal bestimmt wird,
kein Anreiz, geringe Ressourcenaufwände zu
erreichen (Wasem et al. 2012). Es besteht hin-
gegen ein Anreiz zur Fallselektion, also Fälle
zu behandeln, deren Erkrankung eine gerin-
ge Komplexität aufweisen und die nur geringe
Tageskosten produzieren. Um einen hohenDe-
ckungsbeitrag zu generieren, kann dabei die
Verweildauer über das medizinisch notwendi-
ge Maß hinaus ausgedehnt werden. Bei schwe-
reren Fällen, die mit hohen Behandlungskos-
ten verbunden sind, besteht ein Anreiz, die
Behandlungsintensität zu verringern, um die
Tageskosten gering zu halten oder die Be-
handlungsdauer zu verringern (Wolff-Menzler
undGroße 2014). Von verfrühten Entlassungen
oder Unterversorgung ist nicht auszugehen, da
durch die Orientierung an der Psych-PV keine
Anreize zur Minimierung des Ressourcenauf-
wands bestehen (Wasem et al. 2012).

Bei der Vergütung mittels tagesgleicher
Pflegesätze bestanden somit Potenziale zur Effi-
zienzverbesserung, da die Anreizstruktur Fehl-
anreize bei Behandlungsdauer und -intensität
setzte. Gleichfalls besteht kein Anreiz, Patien-
ten in ambulante Settings umzusteuern, da sich
zum einen das Budget lediglich auf den statio-
nären Teil bezog und zum anderen Patienten
mit hohem ambulanten Potenzial häufig hohe
stationäre Deckungsbeiträge generieren.

2 Regelbehandlung, Intensivbehandlung, Rehabili-
tation, langdauernde Behandlung, Psychotherapie
und tagesklinische Behandlung.

14.3.2 Anreize im PEPP-System

Ebenso wie das abgelöste Vergütungssystem
mittels tagesgleicher Pflegesätze weist auch das
PEPP-System Anreize auf verschiedenen Ebe-
nen auf. Während bei einer Vergütung mit ta-
gesgleichen Pflegesätzen Ineffizienzen bezüg-
lich der Verweildauer ausgelöst wurden, ist im
Rahmen von PEPP aufgrund der degressiven
Vergütungsmechanik im Vergleich zur Vergü-
tung mittels tagesgleichen Pflegesätzen von ei-
ner Abschwächung der Verweildauerausdeh-
nung auszugehen (Wasem et al. 2012); ent-
scheidend bleibt jedoch – auch wenn im Zuge
des InEK-Handbuchs zur Kalkulation psych-
iatrischer und psychosomatischer Leistungen
die Kostenrechnung der Kliniken häufig ei-
ner Kostenartenrechnung entspricht – der De-
ckungsbeitrag, sodass durch den Tagesbezug
der Vergütung der Anreiz hoher Verweildau-
ern vor allem bei „lohnenden“ Patientengrup-
pen bestehen bleibt. Hinzu kommen die Rege-
lungen zur Fallzusammenführung bei erneuter
Wiederaufnahme, sodass für das Krankenhaus
auch hierdurch kein Anreiz zur verfrühten Ent-
lassung gegeben ist. Ungeachtet dessen ist ei-
ne auf Skaleneffekte der zu vergütenden Fix-
kosten abzielende Fallzahlausweitung und Ri-
sikoselektion im Sinne einer Fokussierung auf
Behandlungsfälle, die Kurzliegerpotenzial oder
geringe Behandlungsaufwände bei gleichzeitig
hohen Erlösen aufweisen, als Fehlanreiz vor-
stellbar.

Ungeachtet der regionalen Versorgungs-
verpflichtung, der die meisten der psychia-
trischen Einrichtungen unterliegen und die
einer rein ökonomischen Anreizanalyse ent-
gegenläuft, gilt auch im PEPP-System, dass
eine Behandlung unter ökonomischen Ge-
sichtspunkten nur dann sinnvoll ist, wenn
der Falldeckungsbeitrag, d. h. die Differenz
von Erlösen und Kosten, positiv ist. Das Ver-
weildaueroptimum liegt auch hier an dem
Tag, an dem zu keinem späteren Zeitpunkt
ein höherer Deckungsbeitrag möglich ist. In-
wieweit sich dabei Verweildauerverkürzungen
bzw. -ausdehnungen ergeben, ist wiederum
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vom Verhältnis aus Grenzerlösen und Grenz-
kosten abhängig. Bei einer linearen Kosten-
funktion liegt das Optimum an dem Punkt, an
dem die Grenzerlöse die Grenzkosten (noch)
übersteigen und somit der Deckungsbeitrag
positiv ist. Ergibt sich kein Schnittpunkt aus
Grenzerlösen und Grenzkosten und liegen die
Grenzerlöse über den Grenzkosten, so besteht
ein Anreiz zur Verweildauerausdehnung. Lie-
gen die Grenzkosten über den Grenzerlösen
(und kehrt sich das Verhältnis nicht zu einem
späteren Zeitpunkt um), ist eine Behandlung
nicht sinnvoll. Dies gilt gleichfalls für degres-
sive Kostenfunktionen, wie sie vom InEK bei
der Berechnung der Bewertungsrelationen an-
genommen werden.

Empirisch sind die Ergebnisse hier durch-
aus heterogen, wobei sich die Daten derzeit
in der Regel auf die Optionsphase 2013 bis
2015 beziehen. So konnten Horter et al. (2016)
für die Behandlung von alkoholbezogenen Stö-
rungen (F10.- ICD-10 GM; PEPP: PA02[A-D])
zeigen, dass sich für das Jahr 2015 eine Ver-
kürzung der Verweildauer auf die Erlöshöhe
auswirkt und somit ein Anreiz besteht, die
Behandlungsdauer zu verkürzen. Birr et al.
(2013) sehen jedoch für diese Indikation kei-
nen Anreiz zur Verweildauerverkürzung, da
sich bei der Analyse der Tageskostenverläu-
fe und potenziellen PEPP-Vergütung, die zum
damaligen Zeitpunkt noch mittels Vergütungs-
intervallen erfolgte, zeigte, dass die damals be-
stehende mittlere Verweildauer (MVD) alko-
holkranker Personen kostendeckend gewähr-
leistet werden kann. Zwar lag die MVD mit
10,75 Tagen bereits in der zweiten Vergütungs-
stufe und wies ein negatives Verhältnis von
Grenzerlös und Grenzkosten aus. Allerdings
konnte die Überdeckung in der ersten Stufe die
Unterdeckung in der zweiten Stufe mehr als
ausgleichen. Gleiches gilt für die PEPP PA03B
(Schizophrenie, schizotype undwahnhafte Stö-
rungen oder andere psychotische Störungen,
Alter < 66 Jahre, ohne komplizierende Konstel-
lation): Entsprechendder Erlösberechnung von
2013 könnte das Krankenhaus für dieMehrzahl
der Patienten positive Falldeckungsbeiträge er-
zielen. Bei der PEPPPA04A (Affektive, neuroti-

sche, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstö-
rungen, Alter < 66 Jahre, ohne komplizierende
Nebendiagnose, ohne komplizierende Konstel-
lation) sehen die Autoren für Langlieger (min-
destens 29 Tage dauernde Behandlungsfälle)
einen gewissen Anreiz zur Verweildauerreduk-
tion. Im Rahmen der Begleitforschung zu den
Auswirkungen der Einführung des pauschalie-
renden Entgeltsystems (Schreyögg et al. 2018)
konnte jedoch keine Verweildauerverkürzung
der Optionshäuser gegenüber der Kontroll-
gruppe gesehen werden. So lag die durch-
schnittliche Verweildauer in den PEPP-Häu-
sern in den Jahren 2013 bis 2015 sogar um
5,7 Tage über der derjenigen Einrichtungen,
in denen nach Pflegesätzen abgerechnet wur-
de. Allerdings bestand diese Differenz bereits
im Vorzeitraum, sodass von einem Selektions-
bias der Optionshäuser ausgegangen wird. Eine
Verringerung derVerweildauer imRahmender
PEPP-Einführung konnte durch die Begleitfor-
schung somit nicht festgestellt werden. Selbst
der Einbezug der Hauptdiagnosen in das Re-
gressionsmodell und der Ausschluss von Kurz-
liegern im Berechnungsmodell ergaben kei-
ne Hinweise auf eine Verweildauerverkürzung,
die im Zusammenhangmit der Einführung des
neuen Entgeltsystems stehen könnte (Schrey-
ögg et al. 2018).

Im Zusammenhang mit dem Einfluss der
Verweildauer auf die Erlöshöhe wurde in der
wissenschaftlichen Literatur auch eine mögli-
che Risikoselektion diskutiert, bei der durch
den Leistungserbringer bevorzugt Patienten
behandelt werden, die Kurzliegerpotenzial auf-
weisen. Der erhöhte Behandlungsaufwand, der
bei dieser Patientengruppe zu erbringen ist,
könne dabei durch die Fokussierung auf Pati-
enten mit guter Adhärenz und geringem Be-
treuungsaufwand ausgeglichen werden (Horter
et al. 2016). Im Rahmen der Begleitforschung
zum neuen Entgeltsystem konnte im Zeitraum
von 2013 bis 2015 kein Anstieg von Kurzlie-
gerfällen verzeichnet werden (Schreyögg et al.
2018).

Daneben besteht für den Leistungserbrin-
ger grundsätzlich der Anreiz – bedingt durch
die die Erlöshöhe bestimmenden jeweils er-
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krankungsspezifischen Pauschalen und ergän-
zenden Tagesentgelte – das Behandlungsange-
bot zu ändern, indem bspw. mehr Intensivbe-
handlungen oder bspw. Psychotherapien mit
positivem Deckungsbeitrag durchgeführt wer-
den. Der von Horter et al. (2016) simulierte
Anstieg durchgeführter, zumindest aber ko-
dierter Intensivbehandlungen ließ sich jedoch
von Schreyögg et al. (2018) nicht bestätigen,
da für die optierten Kliniken keine Änderung
im Anteil der Fälle mit Intensivbehandlung
sichtbar waren. Die genannten Ergebnisse be-
ziehen sich dabei allerdings auf die Phase vor
dem PsychVVG und somit auf eine Zeit, in
der dasVergütungssystem stärker als Preis- und
nicht als Budgetsystem konzipiert war. Verhan-
delt werden nunmehr nicht Leistungsmengen,
zu deren Erbringung die Kostenverantwortung
vollständig beim Leistungserbringer liegt und
hohe Deckungsbeiträge maßgeblich sind, son-
dern Budgets, bei denen strukturelle Besonder-
heiten der Kliniken Berücksichtigung finden.

Diskutiert und befürchtet wurde zusätz-
lich der Anreiz der Leistungserbringer, Effizi-
enzsteigerungen durch Personalabbau zu er-
zielen (Bühring 2015). Unter den Rahmenbe-
dingungen des PsychEntgG wäre dies sicher-
lich denkbar gewesen. Durch die durch das
PsychVVG geänderten regulatorischen Rah-
menbedingungen ist hiervon jedoch nicht aus-
zugehen, da die Personalvorgaben der Psych-
PV nicht wie ursprünglich geplant durch un-
verbindliche Personalempfehlungen des G-BA,
sondern durch verbindliche Vorgaben ersetzt
werden. Auch die anderen oben angespro-
chenen Anreizstrukturen und ihre Wirkungen
werden durch die geänderten Rahmenbedin-
gungen abgeschwächt.

Im Rahmen des PsychVVGwurde mit dem
Ziel der Stärkung sektorenübergreifender Ver-
sorgung der neu geschaffene § 115d SGB V
eingeführt, der die stationsäquivalente psych-
iatrische Behandlung im häuslichenUmfeld er-
möglicht. Dadurchwird denKliniken dieMög-
lichkeit eröffnet, Patienten im häuslichen Um-
feld zu behandeln (wobei die Behandlung in
Inhalt, Flexibilität und Komplexität einer sta-
tionären Behandlung entsprechen muss) und
diese Leistung über ein unbewertetes PEPP-

Entgelt abzurechnen (Vereinbarung zur sta-
tionsäquivalenten psychiatrischen Behandlung
nach § 115d Abs. 2 SGB V). Trotz dieser Neue-
rung umfasst das Klinikbudget weiterhin le-
diglich den voll- und teilstationären Bereich
sowie stationsäquivalente Leistungen.3 Es be-
steht somit kein Anreiz, stationäre und am-
bulante (PIA) Versorgungsformen zu verknüp-
fen. Hinzu kommt, dass Verweildauerverkür-
zungen und Verlagerungen in den ambulanten
Bereich Veränderungstatbestände für die Bud-
getermittlung darstellen. Es besteht also eben-
falls kein Anreiz, Patienten bedarfsgerecht in
die PIA, deren Kernaufgabe die Vermeidung
oder Verkürzung stationärer Aufenthalte dar-
stellt, umzusteuern, da dies das stationäre Kli-
nikbudget absenken könnte.

14.3.3 Alternative
Finanzierungsmodelle –
Modellvorhaben nach § 64b
SGB V

Mit dem im Jahr 2012 ebenfalls im Rahmen
des PsychEntgG in Kraft getretenen § 64b
SGB V wurde psychiatrischen Kliniken und
Abteilungen ermöglicht, Modellvorhaben mit
den Krankenkassen zu vereinbaren. Entspre-
chend § 64b SGB V und den zwischen Leis-
tungserbringer und Kostenträger geschlosse-
nen Modellverträgen zielen diese Modellvor-
haben unter anderem auf eine bessere Patien-

3 An dieser Stelle sei bereits auf den Unterschied
von stationsäquivalenter und stationsersetzender
Behandlung hingewiesen. Beide stellen Spielarten
des Home Treatments dar. Während jedoch die stati-
onsäquivalente Behandlung nach § 115d SGB V re-
gulatorisch klar umrissen ist (Krankenhausleistung,
Indikation stationärer Behandlung, Vorhaltung be-
stimmter Berufsgruppen für das Behandlungsteam,
mindestens ein persönlicher Patientenkontakt pro
Tag), ist die stationsersetzende Behandlung, wie sie
im Rahmen der Modellvorhaben durchgeführt wird,
in ihrer zeitlichenundmodularenAusgestaltungwe-
sentlich flexibler. Weiterhin ist die stationsersetzen-
de Leistung der Modellvorhaben Teil des bisherigen
Klinikbudgets, wohingegen die stationsäquivalente
Behandlung als Sondertatbestand in die Budgetver-
handlung einfließen kann.
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tenversorgung durch die Verbesserung der sek-
torenübergreifenden Leistungserbringung ab.
Weiterhin dienen dieModellvorhaben auch der
Erprobung neuer Finanzierungskonzepte.

Seit 2012wurden an 20Kliniken bzw. eigen-
ständigen Fachabteilungen entsprechende Ver-
träge mit einer Laufzeit von in der Regel acht
Jahren zwischen Leistungserbringer und Kos-
tenträger geschlossen (.Abb. 14.2).4 Die regu-
latorische Vorgabe, dass je Bundesland min-
destens ein Modellvorhaben umgesetzt werden
soll, konnte nicht erfüllt werden. So zeigen
sich Lücken in den Stadtstaaten Bremen und
Hamburg sowie in den Flächenländern Bayern,
Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz,

4 Die ersten Verträge traten dabei im Jahr 2013 in
Kraft.

Saarland und Sachsen-Anhalt. In den übri-
gen Bundesländern konntemindestens einMo-
dellvorhaben realisiert werden. Ein wesentli-
ches Unterscheidungskriterium zu IV-Verträ-
gen stellt der Patientenzugang dar. Bedürfen
IV-Verträge einer Einschreibung durch den Pa-
tienten und betreffen oft nur bestimmte Dia-
gnosen, erfolgt der Zugang zur Modellversor-
gung meist über den Wohnsitz (bspw. alle Ein-
wohner definierter Landkreise) oder die Kas-
senzugehörigkeit5 des Patienten und umfasst
alle psychiatrischen Diagnosen.

Den größten Unterschied in der Finanzie-
rung der Modellvorhaben im Vergleich zum
Finanzierungssystem gemäß PsychEntgG bzw.

5 So steht die Modellversorgung der Einrichtungen,
die Verträge nur mit einzelnen Krankenkassen ge-
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PsychVVG bildet das Zusammenlegen des
Budgets für voll-, teilstationäre und stations-
ersetzende Leistungen sowie den PIA-Erlösen
zu einem Gesamtbudget (. Tab. 14.2). Das im
Rahmen der Modellvorhaben verwendete Ent-
geltverfahren (PEPP oder Pflegesätze bzw. PIA-
Vergütung) stellt dabei lediglich Abschlags-
zahlungen dar. Bei Modellvorhaben, die be-
reits Vorgängerverträge (Regionalbudgets/§ 24
BPflV a. F. oder IV-Verträge) umsetzten, han-
delt es sich bei den zugrundeliegenden, ur-
sprünglich zumModellstart vereinbarten Bud-
gets um Fortschreibungen dieser bestehenden
Budgets, wobei – anders als beim PsychVVG
– keine Personalvorgaben berücksichtigt wur-
den. Budgetanpassungen erfolgen lediglich im
Rahmen der Steigerung umdenVeränderungs-
wert oder bei einerÄnderung derVersorgungs-
region oder relevanten Veränderung der Pa-
tientenzahlen, wobei in den meisten Modell-
vorhaben ein Korridor von 6% herangezogen
wird. Zu den größten Unterschieden gehört je-
doch die Möglichkeit, die Vergütungssystema-
tik frei verhandeln zu können. In fast allen Mo-
dellvorhaben wird nach einer Übergangszeit
des jeweils ersten Modelljahrs, in dem tages-
gleiche Pflegesätze zum Einsatz kamen, mittels
PEPPs abgerechnet. Die PIA-Vergütung lehnt
sich in der Regel an die Landesvorgaben an,
kann aber auch durch die Vereinbarung geson-
derter Entgeltschlüssel davon abweichen. Al-
lerdings besteht bspw. ebenso die Möglichkeit,
die Abschlagszahlungen je Sektor aufzuteilen:
also die vollstationäre Vergütung über Pflege-
sätze, aber die teilstationäre Vergütung über
monatliche Abschläge (je ein Zwölftel des teil-
stationären Budgets) zu gestalten. Auch die Re-
gelungen des Budgetausgleichs sind zwischen
psychiatrischer Einrichtung undKostenträgern
verhandelbar. Die Bandbreite reicht hier vom

schlossen haben, nur Personen offen, die bei der
jeweiligen Krankenkasse versichert sind. Im Falle
der psychiatrischen Klinik Lüneburg sind dies aus-
schließlich Versicherten der AOK Niedersachsen, in
Rüdersdorf sind nur die Barmer und die Techniker
Krankenkasse Vertragspartner (Aufzählung nicht er-
schöpfend).

vollständigenMehr- undMindererlösausgleich
über einen hundertprozentigen Mindererlös-
ausgleich mit gestaffeltem Mehrerlösausgleich
hin zu detaillierten Zielvereinbarungen über
die Zahl der je Bereich zu versorgenden Pa-
tienten und Behandlungstage mit Ausgleichs-
regelungen bei (Nicht)Erreichen der jeweiligen
Vorgaben.

Dadurch, dass in denmeistenModellvorha-
ben lediglich eine zu behandelndeKopfzahl zur
Realisierung des Budgets in Verbindung mit
einem vollständigen Erlösausgleich vereinbart
wird, bestimmen somit weder die Zahl der Be-
handlungsfälle noch die Behandlungstage die
Höhe der Vergütung. Auch das Setting – also
ob ein Patient voll-, teilstationär oder ambu-
lant behandeltwird –hat keinen Einfluss auf die
Vergütungshöhe. Die Stellschraube einer wirt-
schaftlichen Behandlung besteht somit in der
Minimierung des Ressourceneinsatzes, sodass
für den Leistungserbringer der Anreiz besteht,
die Patienten möglichst schnell in ambulante
und weniger ressourcenintensive Versorgungs-
angebote oder gar in die vertragsärztliche, nicht
das Klinikbudget belastende Versorgung um-
zusteuern (Wasem et al. 2012). Für den statio-
nären Bereich kann davon ausgegangen wer-
den, dass sich die Verweildauern einem ökono-
mischen und gleichzeitig auf den Behandlungs-
bedarf ausgerichteten Optimum angleichen, da
zu lange Verweildauern Kosten verursachen,
aber eine verfrühte Entlassung das Risiko einer
erneuten (Kosten verursachenden) Einweisung
erhöht; gleichzeitig besteht aber auch das Ri-
siko, dass insbesondere Patienten mit einem
kostenintensiven stationären Behandlungsbe-
darf die benötigte Behandlung gar nicht oder
verzögert erhalten (Wasem et al. 2012). Von
einer Umsteuerung aller zu versorgenden Pati-
enten in die Tagesklinik oder Psychiatrische In-
stitutsambulanz ist dennoch nicht auszugehen,
da sich einerseits nicht alle Patienten für diese
Behandlungsformen eignen, aber auch, da PIA-
Behandlung deutlich geringere Abschlagszah-
lungen bedeutet und somit erst im Folgejahr
auszugleichende Mindererlöse entstünden, die
für die Klinik auch Liquiditätsprobleme be-
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. Tabelle 14.2 Übersicht über Regelungen des PEPP-Systems und der Modellvorhaben (Quelle: Übersicht in
Anlehnung an Deister und Wilms 2014)

PEPP (PsychVVG) Modellvorhaben (§ 64b SGB V)

Im Budget beinhaltete
Sektoren

– Vollstationär
– Teilstationär (Tagesklinik)
– Stationsäquivalent

– Vollstationär
– Teilstationär (Tagesklinik)
– Stationsäquivalent
– Ambulant (PIA)

Budgetermittlung – Budget des Vorjahrs (ab 2020 unter Be-
rücksichtigung der PPP-RL, struktureller
und regionaler Besonderheiten und des
strukturierten Krankenhausvergleichs)

– Leistungsmengen und -art (PEPPs)

– In den meisten Fällen Fortschreibung
bestehender Budgets

Budgetentwicklung/
-anpassung

– Veränderungen von Leistungsmenge
und -art (steigernd/absenkend)

– Kostenentwicklungen, Verweildauerent-
wicklungen (steigernd/absenkend)

– Ergebnisse von Leistungsverlagerungen
(steigernd/absenkend)

– Ergebnisse des leistungsbezogenen
Vergleichs (steigernd/absenkend)

– Mehrkosten für die Umsetzung der ver-
bindlichenMindestpersonalvorgaben
(steigernd)

– Anpassungsvereinbarung
– Obergrenze für Budgeterhöhung bildet
Veränderungswert (mit Ausnahmen)

– Entsprechend gesetzlichen Verände-
rungswerten

– Veränderung der Versorgungsregion
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deuten können (Schröder 2016). Ungeachtet
dessen besteht für den Leistungserbringer ein
Anreiz, stationäre Kapazitäten abzubauen, um
den Fixkostenanteil der Versorgung zu reduzie-
ren, parallel dazu jedoch ambulante Strukturen
auszubauen.

Dass die durch die Ausgestaltung der Mo-
dellvorhaben gesetzten Anreize Wirkung zei-
gen, konnte in verschiedenen Studien gezeigt
werden. Es lässt sich zusammengefasst sagen,
dass trotz der großen Heterogenität der Mo-
dellvorhaben ein deutlich höherer Ambulan-
tisierungsgrad zu verzeichnen ist und voll-
stationäre Kapazitäten bei gleichzeitiger Stär-
kung tagesklinischer und ambulanter Versor-
gungsangebote abgebaut wurden (GKV-Spit-
zenverband, Verband der Privaten Krankenver-
sicherung, Deutsche Krankenhausgesellschaft
2019). Auch eine Verringerung der Zahl der
vollstationären Behandlungstage ließ sich be-
obachten (Neumann et al. 2019; Kliemt et al.
2018). Ergebnisse, die etwas über die Ergebnis-
qualität und somit dem Behandlungserfolg be-
züglich klinischer Parameter aussagen, liegen
derzeit nicht vor, es wird aber von einer Ver-
besserung des Funktionsniveaus sowie einer
Reduktion der Symptomlast und Krankheits-
schwere berichtet (GKV-Spitzenverband, Ver-
band der Privaten Krankenversicherung, Deut-
sche Krankenhausgesellschaft 2019). Hierzu
bleiben aber die Ergebnisse der von der Univer-
sität Witten/Herdecke separat durchgeführten
Evaluation des Marienhospitals Hamm sowie
des durch den Innovationsfonds geförderten
Projekts PsychCare abzuwarten.

14.4 Fazit

Nach einem etwas holprigen Start im Jahr
2012 und einer zwischenzeitlichen Neugestal-
tung der Rahmenbedingungen ist das neue
pauschalierende Entgeltsystem für die Psychia-
trie und Psychosomatik (PEPP) seit 2018 von
allen entsprechenden Einrichtungen umzuset-
zen. Dabei war es ursprünglich als Preissystem
konzipiert, ist aber durch die verstärkte Budget-
orientierung im Rahmen des PsychVVG in den

Augen des GKV-SV zu einem „Abschlagssys-
tem degradiert“ worden (Deutscher Bundestag
2019, S. 54). Parallel dazu werden seit 2013 al-
ternative Vergütungskonzepte im Rahmen von
§ 64b SGB V erprobt. Beiden gemeinsam ist,
dass sowohl das aktuell gültige Entgeltsystem
gemäß PsychVVG als auch die Modellvorha-
ben die Kostenverantwortung weiter vom Kos-
tenträger zum Leistungserbringer verschieben.
Die gesetzten Anreize sind dabei jedoch ver-
schieden voneinander. In Bezug auf die Ver-
weildauer ist im PEPP-System davon auszu-
gehen, dass der Anreiz einer Ausweitung von
Behandlungstagen durch den degressiven Ver-
lauf der Tagespauschalen begrenzt wird. Al-
lerdings ist dies stets vom Falldeckungsbeitrag
abhängig, sodass Fälle, bei denen dieGrenzkos-
ten geringer als die Grenzerlöse sind, durchaus
einenAnreiz zurVerweildauerausdehnung bie-
ten. Umgekehrt können bei komplexen und
mit hohen Kosten verbundenen Fällen Ver-
weildauerverkürzungen auftreten, um von ei-
ner höheren Bewertungsrelation und geringe-
ren Fallkosten zu profitieren. Von einer Unter-
versorgung im Sinne deutlich zu kurzer Ver-
weildauern ist jedoch nicht auszugehen, da bei
einer Wiederaufnahme durch die Fallzusam-
menführungsregelungen höhere Kosten ohne
zusätzliche Erlöse entstehen. Ähnliche Anreiz-
mechanismen sind in den Modellvorhaben be-
obachtbar. Ein wesentlicher Unterschied zwi-
schen dem PEPP-System und den Modellvor-
haben besteht hingegen in den Anreizen zur
Ambulantisierung. So sind im PEPP-System
die Vergütungen von stationärer und ambu-
lanter Behandlung nichtmiteinander verknüpft
und ein hoher Ambulantisierungsgrad mit da-
durch bedingterVerweildauerverkürzung kann
sich auf das Budget auswirken. Dadurch bieten
sich nur wenig Anreize, Patienten in die PIA
umzusteuern. Durch das Zusammenlegen von
stationärem Budget und PIA-Erlösen in den
Modellvorhaben ist aber genau dieser Anreiz
gegeben.

So werden die Modellvorhaben in ihren
Anreiz- und Wirkmechanismen nach Veröf-
fentlichung erster Ergebnisse durchaus posi-
tiv gesehen. Doch während die DKG das Ri-
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siko sieht, dass Umstrukturierungen wie z. B.
eine Erhöhung tagesklinischer Behandlungs-
plätze oder PIA-Kapazitäten nach Ablauf der
Modellvorhaben nicht mehr ausreichend fi-
nanziert werden können, ist man auf Seiten
des GKV-SV zurückhaltender. Hier sollen zu-
nächst die abschließenden Ergebnisse der ge-
mäß § 65 SGB V gesetzlich vorgeschriebenen
unabhängigen Evaluation abgewartet werden,
bevor gesetzgeberisch eingegriffen wird, da die
vorläufigen Ergebnisse der Evaluation eine gro-
ße Heterogenität in den Ergebnissen aufzeigen
(GKV-Spitzenverband, Verband der Privaten
Krankenversicherung,DeutscheKrankenhaus-
gesellschaft 2019). Derzeit liegen den die Evalu-
ation gemäß § 65 SGBV beauftragenden Kran-
kenkassen erste Zwischenberichte zu 16 und
zweite Zwischenberichte zu zwölf Modellvor-
haben vor. Vor Ende 2025 ist jedoch nicht mit
einem alle Modellvorhaben umfassenden Ab-
schlussbericht zu rechnen – einem Zeitpunkt,
zu dem ein Großteil der Modellvorhaben (soll-
ten sie nicht verlängert werden) bereits seit fünf
Jahren ausgelaufen sein werden. Hier bleibt so-
mit unklar, wie es mit den Modellvorhaben
weitergeht; eine Überführung in die Regelver-
sorgung ist derzeit nicht in Sicht.

Für die Regelversorgung entscheidend
dürfte zukünftig die Ausgestaltung der Bud-
getfestsetzung sein – auch im Rahmen des
Krankenhausvergleichs, der ein leistungsge-
rechtes Budget ermöglichen soll –, wobei es
derzeit an konkretenVorgabenmangelt, welche
regionalen und strukturellen Besonderheiten
in welchem Umfang Berücksichtigung finden
sollen und durch das Ziel der Leistungsgerech-
tigkeit aus Sicht des GKV-SV konterkariert
wird (Deutscher Bundestag 2019). Demgegen-
über begrüßt die DKG die Ausrichtung des
Vergütungssystems auf ein Budgetsystem, be-
mängelt aber, dass die PEPPs nicht geeignet
seien, „um die Vielfalt und Individualität der
psychiatrischen Versorgung sachgerecht ab-
zubilden“ (Deutscher Bundestag 2019, S. 59).
In seiner Stellungnahme zu den Erfahrungen
mit dem neuen Entgeltsystem bezweifelt der
Verband der Krankenhausdirektoren Deutsch-
land (2019) mögliche Einspareffekte aufgrund

der budgetneutralen Einführung des neuen
Entgeltsystems; einer der Gründe weswegen es
ursprünglich eingeführt wurde: Leistungsge-
rechtigkeit und Kosteneinsparung. Inwieweit
sich diese Vorstellungen erfüllen, müssen die
Begleitforschung gemäß § 17d Abs. 8 KHG und
der vom InEK durchgeführte Krankenhausver-
gleich zeigen. Ergebnisse der Begleitforschung
für die Datenjahre 2016 bis 2018 sind vor-
aussichtlich für 2021 zu erwarten. Öffentlich
zugängliche Ergebnisse des Krankenhausver-
gleichs für die Vereinbarungsjahre 2018 und
2019 werden ab 2020 durch das InEK bereitge-
stellt.
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