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Liebe Leserinnen und Leser,
Reiten, Ringen und Bogenschießen – das sind die 
nationalen Sportarten der Mongolei. Mit eigenen 
Augen erlebt habe ich sie auf einer abenteuer-
reichen Rundreise durch dieses dünnbesiedelte 
Land. Zum Programm gehörten neben vielen 
Hunderten von Kilometern auf einsamen Stra-
ßen auch das eigenhändige Auf- und Abbauen 
unserer Jurte sowie Unterricht in zwei der drei 
Sportarten. Das Ringen erließ man uns freund-
licherweise. Das Bogenschießen war ziemlich 
unangenehm, schnellte die Sehne des Bogens 
doch immer wieder an meinen Ellenbogen, 
was zu einer Reihe blauer Flecken führte. Noch 
glückloser war ich beim Reiten. Man teilte mir 
immer wieder eine verschrobene alte Mähre zu, 
die sich am liebsten intensiv mit den spärlichen 
Grashalmen neben dem Gatter beschäftigte und 
stets unwirsch schnaufte, wenn ich auch in ihre 
Nähe kam. Sie ließ mich nur ungern aufsteigen 
und, obwohl ich die Kommandos so ausführte 
wie meine Mitreisenden, machte sie nie, was sie 
sollte. Krönender Abschluss meiner Reiterlauf-
bahn war ein unfreiwilliger Galopp mitten in ei-
nen Nadelwald hinein, bei dem ich mich ducken 
musste, damit mir die Äste nicht ins Gesicht 
schlugen. Nun kann es der Welt ziemlich egal 
sein, ob jemand wie ich ein bockiges Pferd zu 
lenken vermag. Doch manchmal ist Lenken wich-
tig. Das gilt zum Beispiel für das Gesundheitswe-
sen. Vorschläge des Sachverständigenrates, wie 
man es besser steuern kann, referieren Philip 
Wahlster, Sandra Teichmann und David Herr, 
die für uns das jüngste Gutachten der Gesund-
heitsweisen resümieren. Jürgen Wasem erklärt, 
was zu beachten ist, wenn man die beiden am-
bulanten Gebührenordnungen zu einer einzigen 
zusammenfassen will. Und Antje Schwinger 
und Susann Behrendt haben das neueste Gut-
achten zum Thema Qualitätsprüfungen von 
Pflegeheimen analysiert. Sie machen dabei auch 
Vorschläge, was man bei der Ausgestaltung der 
vorgeschlagenen Indikatoren beherzigen sollte.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
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Global Health

Zentrum für globale 
Gesundheit gegründet 
Die Charité – Universitätsmedizin 
Berlin hat das interdisziplinäre 
Zentrum „Charité Global Health“ 
gegründet, um ihr Engagement auf 
dem Gebiet der globalen Gesund-
heit zu bündeln, zu koordinieren 
und auszubauen. Ziel der neuen 
Einrichtung ist es, Lösungen für 
drängende globale Gesundheits-
probleme, etwa die weltweite 
Ausbreitung von Infektionskrank-
heiten oder antibiotikaresistente 
Krankheitserregern, zu finden. 
Mehr Informationen:
https://globalhealth.charite.de 

Versorgungsforschung 

Passgenaue Hilfen für 
pflegende Angehörige 
In einem Projekt unter der Leitung 
des Deutschen Zentrums für Neu-
rodegenerative Erkrankungen am 
Standort Rostock/Greifswald wird 
ab 2019 ein computergestütztes 
Versorgungsmanagementsystem 
erprobt. Es soll Haus- und Fachärz-
ten dabei helfen, personale, sozia-
le, pflegerische und medizinische 
Versorgungsbedarfe pflegender 
Angehöriger von Demenzpatien-
ten frühzeitig zu erkennen. 
Mehr Informationen:
http://idw-online.de/de/
news703213

Public Health

Forschungsziele für den 
Gesundheitsschutz  
Das Robert-Koch-Institut (RKI) 
wird den Fokus seiner Forschung 
in den nächsten Jahren auf die 
Determinanten von Gesundheit 
und Krankheit, die Evidenzba-
sierung und Evaluierung von 
Maßnahmen zur Gesundheitsför-
derung sowie die methodischen 
Grundlagen eines zeitgemäßen 
Gesundheitsschutzes legen. Das 
geht aus der jetzt vorgelegten For-
schungsagenda des RKI hervor. 
Mehr Informationen:
www.rki.de > Forschung  
> Forschungsagenda des RKI
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Z E I T S C H R I F T E N S C H A U

Geburtseinleitung vermeidet Komplikationen 
Eine normal verlaufende Schwangerschaft dauert 
durchschnittlich 280 Tage beziehungsweise 40 + 0 
Schwangerschaftswochen (SSW). Ab einer Termin-
überschreitung von 42 + 0 SSW kann die Geburt 
für Mutter und Kind mit Risiken wie Krampfanfäl-
len, Infektionen oder Traumata verbunden sein. Ei-
ne randomisierte klinische US-amerikanische Stu-
die zeigte nun, dass eine routinemäßige Einleitung 
der Geburt in der 39. SSW bei Erstgebärenden mit 
einer unkompliziert verlaufenden Einzelschwan-
gerschaft die Rate der perinatalen Komplikationen 
senkt und in der Folge Kaiserschnitte vermeidet. 
Nachteile waren ein längerer Aufenthalt im Kreiß-
saal sowie höhere Kosten. Eine Kosten-Nutzen-Be-
wertung steht derzeit leider noch aus. 
New Engl J Med, 379: 513-523� DOI: 10�1056/NEJ-
Moa1800566 

Was Gesundheitsjournalismus leisten könnte 
Seit 2006 ist der erste Impfstoff gegen Humane 
Papillomviren (HPV) in Deutschland zugelassen; 
ein Jahr später wurde er in den Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenom-
men. Der Impfstoff wurde von Anfang an in der 
Öffentlichkeit, der Wissenschaft sowie den Medien 
kon trovers diskutiert. Eine kriteriengeleitete Be-
wertung der Berichterstattung zur HPV-Impfung 
ermittelte eine geringe gesundheitsjournalistische 
Qualität, die weite Teile der Bevölkerung über die 

Notwendigkeit der Impfung verunsicherte. Gesund-
heitsjournalismus kann einen wichtigen Beitrag 
zur Meinungsbildung und Information der Bevöl-
kerung über gesundheitsrelevante Themen leisten. 
Dafür sollten aber Defizite in der Berichterstattung 
über ein systematisches Public-Health-basiertes Me-
dia-Monitoring frühzeitig erkannt und vermieden 
sowie Qualitätsstandards eingehalten werden. 
Das Gesundheitswesen� DOI: 10�1055/s-0044-
101755 

Rückgang bei Organspenden 
Deutschland wies 2017 mit 2.594 postmortalen Or-
ganspenden den niedrigsten Stand seit 20 Jahren 
auf, obwohl die Zahl potenzieller Spender stieg. Die 
Ursachen hierfür sind multifaktoriell und können 
durch die Entscheidungslösung, „Transplantations-
skandale“ und geringe Abschöpfungsquoten be-
gründet sein. Letzteres belegt eine bundesweite 
Sekundärdatenanalyse. Im Beobachtungszeitraum 
von 2010 bis 2015 ist der Spenderrückgang mit ei-
nem Erkennungs- und Meldedefizit der Entnahme-
krankenhäuser assoziiert. Der Rückgang postmor-
taler Organspenden kann demzufolge auf einen 
Systemfehler auf der Mesoebene zurückgeführt 
werden. Um die Zahl der gespendeten Organe zu 
erhöhen, sollte der Erkennungs- und Meldeprozess 
in den Entnahmekrankenhäuser organisatorisch 
und politisch gestärkt werden. 
Dtsch Arztebl Int 2018;115:463–468

Von 
Carina Oedingen,  

M. Sc.,  
Wissenschaftliche  

Mitarbeiterin, Institut für 
Epidemiologie, Sozial-
medizin und Gesund-

heitssystemforschung, 
Medizinische Hoch schule 

Hannover

Adresse:
Carl-Neuberg-Straße 1 

30625 Hannover
Telefon:  

0511 532-9462
Fax: 0511 532-5347

Oedingen.Carina@mh-
hannover.de

www.mh-hannover.de/
epi.html
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für drei Jahre mit insgesamt drei 
Millionen Euro. 
Mehr Informationen:
www.gesundheitsforschung-bmbf.
de > Suche nach: stav

Auswahlkriterien und entwi-
ckeln auch neue Tests. Das Bun-
desministerium für Bildung und 
Forschung fördert den Aufbau 
des deutschlandweiten Verbunds 

Gesundheit fördern 

Neue Konzepte für  
lebenslange Gesundheit
Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung fördert im 
Rahmen der Initiative „Gesund 
– ein Leben lang“ (GeLang) die 
Entwicklung neuer Konzepte der 
Gesundheitsförderung. Förderan-
träge für eine flankierende Begleit-
forschung können noch bis zum  
5. November eingereicht werden. 
Mehr Informationen:
www.gesundheitsforschung-bmbf.
de > Forschung fördern > Bekannt-
machungen

Spitzenforschung 

Exzellenzcluster  
ausgewählt
Ab Januar 2019 werden im Rah-
men der Exzellenzstrategie von 
Bund und Ländern für zunächst 
sieben Jahre 57 neue Cluster an 
34 deutschen Universitäten geför-
dert. Dafür stehen jährlich insge-
samt rund 385 Millionen Euro För-
dermittel bereit. Im Bereich der Le-
benswissenschaften werden unter 
anderem Forschungsverbünde ge-
fördert, die sich mit den Möglich-
keiten der Präzisionsmedizin bei 
chronischen Entzündungskrank-
heiten oder der Kontrolle von Mi-
kroorganismen zur Bekämpfung 
von Infektionen befassen. 
Mehr Informationen:
www.dfg.de/exzellenzstrategie

Forschungsförderung

Neues Auswahlverfahren 
für das Medizinstudium 
Sechs medizinische Fakultäten 
arbeiten seit diesem Sommer im 
„Studieren denauswahl-Verbund 
(stav)“ gemeinsam daran, die 
Auswahlverfahren für Medizin-
studierende in Deutschland wei-
terzuentwickeln. Dafür überprü-
fen die Verbundpartner die Pass-
genauigkeit bereits existierender Fo
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D R E I  F R A G E N  A N  …

Wissenschaft verbreitert  
Entscheidungsgrundlagen 
… Prof. Dr. jur. Astrid Wallrabenstein, Geschäftsfüh-
rende Direktorin des Instituts für Europäische Gesund-
heitspolitik und Sozialrecht (ineges) und Professorin für 
Öffentliches Recht mit Schwerpunkt im Sozialrecht an 
der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Was ist derzeit Ihre wichtigste  
wissenschaftliche Fragestellung?
Im Institut ineges liegt unser Schwerpunkt auf rechtlichen und 
politischen Fragen des Gesundheitswesens. Aktuell beschäfti-
ge ich mich mit der Neuregulierung der ärztlichen Vergütung 
sowie der Beitragsgerechtigkeit in der Sozialversicherung. An 
der Professur arbeiten wir schon lange zu Fragen sozialer und 
gesellschaftlicher Teilhabe auch von Migrantinnen und Mi-
granten. Noch vor drei Jahren war das vor allem ein Thema 
europäischer Sozialrechtskoordinierung. Durch die neueste 
Fluchtmigration werden altbekannte Fragen gerade politisch 
neu verhandelt. Das fordert auch die Wissenschaft neu heraus. 

Wie fördern Sie die Kooperation wissenschaft- 
licher Disziplinen und die Netzwerkbildung?
Das ineges veranstaltet zwei wissenschaftliche Tagung pro 
Jahr – in Frankfurt und in Berlin – zu aktuellen Fragestel-
lungen des Gesundheitswesens. Unterschiedliche Akteure 
aus Wissenschaft, Politik, Gesundheitswesen sowie Justiz 
und Anwaltschaft finden damit ein Forum für den konti-
nuierlichen Austausch. Auch in unserer Forschung arbeiten 
wir interdisziplinär.

Ist die Politik gut beraten, wenn  
sie auf die Wissenschaft hört?
Gerade in einem so dynamischen Feld wie dem Gesundheits-
wesen sollte die Politik Wert darauf legen, dass es Orte gibt, 
an denen unabhängig vom Tagesgeschäft und von den Sach-
zwängen der Akteure nachgedacht wird. Dadurch verbreitert 
die Wissenschaft die Entscheidungsgrundlagen für die Poli-
tik. Politik muss daher die Voraussetzungen unabhängiger, 
das heißt gerade auch projektunabhängiger, Wissenschaft 
sichern. Dazu zählt nicht zuletzt eine gute Ausstattung der 
Universitäten. 

Forschungsschwerpunkte:
Krankenversicherung;  

Regulierung im  
Gesundheits wesen;  

Altersvorsorge; Migration
 

Jahresetat:
k. A.

Zahl und Qualifikation  
der Mitarbeiter:
an der Professur:

1 Universitätsprofessorin,
5 wissenschaftliche Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter,  
1 Verwaltungsangestellte, 

 5 studentische Hilfskräfte, 
 1 Honorarprofessor

am ineges: 
 1 weitere Univesitäts-

professorin, 
1 Privatdozent/in, 

 3 wissenschaftliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter,  
1 assoziiertes Mitglied

Adresse:
Professur für Öffentliches  

Recht mit Schwerpunkt  
Sozialrecht und  

Institut für Europäische  
Gesundheitspolitik und  

Sozialrecht (ineges)
Goethe-Universität Frankfurt

Theodor-W.-Adorno-Platz 4
60629 Frankfurt am Main

Telefon: 069 798-34289
Fax: 069 798-34514

info@ineges.de
www.jura.uni-frankfurt.de  

> Forschung > ineges
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Studium III

Informatik und Medizin 
Hand in Hand 
Einen interprofessionellen Studi-
engang „Medizinische Informatik“ 
bietet die Universität Augsburg im 
Wintersemester 2018/19 erstmals 
an. Das sechs Semester umfassen-
de Studium soll eine Schnittstelle 
zwischen Informatik und Medizin 
bilden und die Studierenden auf 
die Anwendung dieser beiden Dis-
ziplinen im Bereich der Medizini-
schen Informatik vorbereiten. Die 
medizinischen Grundlagen wer-
den gemeinsam mit Medizinstu-
dierenden an der neu gegründeten 
Medizinischen Fakultät erlernt. 
Mehr Informationen:
www.informatik.uni-augsburg.de/
studium/studiengaenge/ 
bachelor_mis.html 

Studium II

Anwendungsorientierte 
Pflegewissenschaft 
Der berufsbegleitende Bachelor-
studiengang „Anwendungsorien-
tierte Pflegewissenschaft“, der im 
März 2019 an der Dresden Inter-
national University startet, richtet 
sich an Beschäftigte aus den Berei-
chen Prävention, Rehabilitation 
sowie stationäre Pflege, die über 
eine abgeschlossene Pflegeausbil-
dung verfügen. Das Studium soll 
sie befähigen, evidenzbasiertes 
Wissen im klinischen Kontext 
anzuwenden. Inhaltliche Schwer-
punkte sind neben der Pflegewis-
senschaft auch Gesundheitsöko-
nomie, Kommunikation, Ethik 
sowie rechtliche Fragen. 
Mehr Informationen:
www.di-uni.de/index.php?id=775

Studium I

Medizinisch relevante 
Daten managen 
Die Fliedner Fachhochschule Düs-
seldorf hat zum Wintersemes ter 
2018/19 einen neuen Bachelor-
studiengang „Medizinisches In-
formationsmanagement“ einge-
richtet. Nach dem Abschluss des 
auf sechs Semester angelegten 
Studiums sollen die Absolventen 
im klinischen und außerklini-
schen Kontext medizinisch rele-
vante Daten erheben, bearbeiten 
und bewerten können und ande-
re Berufsgruppen bei der Umset-
zung von Studien und Evaluati-
onsvorhaben unterstützen.  
Mehr Informationen:
www.fliedner-fachhochschule.de  
> Studienangebot > Medizinisches 
Informationsmanagement B.Sc.
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B U C H T I P P S

Die Buchtipps in GGW 
wurden diesmal  

zusammengestellt von
Prof. Dr. Gisela Thiele,  

Professorin für Jugend- und 
Familiensoziologie sowie 

Gerontologie an der Hoch-
schule Zittau/Görlitz 

Furtstraße 2
02826 Görlitz 

Telefon: 03581 374 4344
g.thiele@hszg.de 

https://f-s.hszg.de

Zum Thema Facetten des Alterns
Autoren/Titel Inhalt

Anna Sarah Richter
Intersektionalität und  
Anerkennung 
Biographische Erzählungen älterer 
Frauen aus Ostdeutschland  
  

Burkhard Bierhoff
Liebe im Konsumkapitalis-
mus  

Katja Richter
Gesundheitsroboter für 
Senior/innen 
Neue Informations- und Kom-
munikationstechnologien in der 
alternden Gesellschaft   

Alter, Geschlecht und Ethnizität können 
als Prädiktoren sozialer Differenz- und Un-
gleichheitsverhältnisse verstanden wer-
den. Diese qualitative Studie untersucht, 
inwiefern Diskriminierungen aufgrund ei-
nes höheren Lebensalters mit anderen 
Formen der Benachteiligung oder Abwer-

tung verknüpft sind. Als ältere ostdeut-
sche Frauen haben die Interviewten viel-
fältige Erfahrungen mit Abwertung ge-
macht. Zu deren Auswirkungen auf die 
konkrete Lebensgestaltung liefert dieses 
Buch eine tiefgründige theoretische Aus-
einandersetzung. (Beltz Juventa, 2018)

Dieses Büchlein, das ganze 49 Seiten um-
fasst, ist als Ermutigung gedacht, sich den 
komplizierten Seiten der Liebe zu stellen. 
Der Autor skizziert, dass heutige Formen 
der Liebe sich eher am Markt und den ei-
genen Begehrlichkeiten ausrichten, wäh-

rend romantische Liebe und tiefe Verbun-
denheit der Partner in neoliberalen Zeiten 
nicht mehr tragfähig zu sein scheinen. 
Dieser Band mit seinen komprimierten 
Ausführungen ist etwas für anspruchsvol-
le Leser. (Springer, 2017)

Gegenstand dieser Dissertation ist die 
Vision einer mobilen roboterunterstütz-
ten Gesundheits-Assistenz für ältere 
Menschen, vor allem in der Gesundheits-
kommunikation. Die Autorin reflektiert 
den derzeitigen Stand der Forschung, 

entwirft Szenarien und Anforderungen 
für einen möglichen Einsatz solcher 
Asisstenzsysteme, arbeitet Chancen und 
mögliche Risiken heraus und formuliert 
weitergehende Forschungsfragen. (Uni-
versitätsverlag Ilmenau, 2017)
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dizinischer Versorgung haben, wie dieser auch GKV-
Versicherten zusteht. Bürokratische und sprachliche 
Hemmnisse müssen abgebaut, psychotherapeuti-
sche Angebote ausgebaut werden. Dafür könnte es 
hilfreich sein, geflüchtete Ärzte und Psychothera-
peuten möglichst zügig ins deutsche Gesundheits-
system einzugliedern. Ihre Hilfe ist für geflüchtete 
Patienten möglicherweise besonders akzeptabel, da 
sie aus den gleichen Sprachräumen und Kulturkrei-
sen kommen. Aber auch innovative Ansätze wie ara-
bischsprachige Apps können bei der Bewältigung 
von traumatischen Kriegs- und Fluchterfahrungen 
unterstützen. 

Die Ergebnisse der Studie (Schröder, Zok, Faul-
baum 2018) zeigen eine vergleichsweise gute per-
sönliche Ausgangssitu a tion: Die Befragten sind jung 
(32,7 Jahre), sie berichten über eine Schulbildung 
von durchschnittlich knapp neun Jahren und haben 
im Heimatland mehrheitlich einen Beruf ausgeübt  
(57,4 Prozent). Jeder Sechste befand sich in schulischer 
oder universitärer Ausbildung (16,3 Prozent). Die er-
folgreiche Integration in die Gesellschaft und den Ar-
beitsmarkt gelingt jedoch nur mit einer angemesse-
nen Sprach- und Kulturvermittlung. Dies würde auch 
den Zugang zum Gesundheitssystem erleichtern. 

Über die gesundheitliche Ausgangssituation Ge-
flüchteter in Deutschland liegen bisher nur unzu-
reichende Erkenntnisse vor. Um diese Lücke zu 
schließen, hat das Wissenschaftliche Institut der 
AOK (WIdO) Geflüchtete hierzu befragt.    

Die Befragung fand unter 2.021 Geflüchteten aus 
Syrien, dem Irak und Afghanistan statt, die erst bis 
zu zwei Jahre in Deutschland sind und noch in Auf-
nahmeeinrichtungen zu erreichen waren. Das Er-
geb nis zeigt: Rund drei Viertel der Schutzsu chen den 
(74,7 Prozent) haben unterschiedliche Formen von 
Gewalt erlebt und sind oft mehrfach traumatisiert. 
Im Vergleich zu Geflüchteten, denen diese Erlebnis-
se erspart blieben, berichten sie mehr als doppelt 
so oft über physische und psychische Beschwerden. 
Mehr als zwei Fünftel aller Befragten (44,6 Prozent) 
zeigen Anzeichen einer depressiven Erkrankung. 

„Nichts an der Flucht ist flüchtig: Sie stülpt sich 
über das Leben und gibt es nie wieder frei“, so eine 
Bewertung des Schriftstellers Ilija Trojanow in sei-
nem Buch „Nach der Flucht“. Tatsächlich haben viele 
Geflüchtete bereits Schreckliches im Herkunftsland 
erlebt. Um den Schutzsuchenden zu helfen, sollten 
sie ab dem ersten Tag umfassenden Zugang zu me-

WIdO-TICKER: Informationen zum Praktikantenprogramm des WIdO unter www.wido.de +++ Bestellung von Einzelexemplaren von GGW 
unter www.wido.de +++ Direktbestellungen von WIdO-Publikationen unter Telefon 030 34646-2393, Fax 030 34646-2144

Umfrage  

Wie geht es Geflüchteten in Deutschland?

Helmut Schröder,
stellvertretender 
Geschäftsführer des  
WIdO

„Die meisten Schutz-
suchenden haben im 
Herkunftsland und auf 
der Flucht Schreck-
liches erlebt. Ihnen 
sollte deshalb rasch 
und unbüro kratisch 
Hilfe angeboten 
werden.“  
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Gesundheitsinformationen finden und verstehen: Angaben erwachsener Geflüchteter  

Wie ist es Ihrer Meinung nach für Sie ...    
Antworten „sehr schwierig“ und „schwierig“ (kumuliert in %)

Die Antwortkategorien lauteten „sehr schwierig“, „schwierig“, „einfach“ und „sehr einfach“.

…  eine(n) muttersprachliche(n) Ärztin oder Arzt zu finden?

…  sich in einer Arztpraxis oder in einem Krankenhaus 
verständlich zu machen?

…  Informationen über Gesundheit in einer für Sie  
verständlichen Sprache zu bekommen?

...  in Ihrer Nähe Gesundheitsangebote zu finden, die Sie  
in Anspruch nehmen könnten?

…  herauszufinden, ob Sie in eine Arztpraxis oder in ein 
Krankenhaus gehen sollen?

71,5
61,0

66,8
56,0

60,9
54,1

60,1
51,0

55,7
50,4

befragte Geflüchtete insgesamt
n = 2.021

davon Chroniker
n = 253
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Fehlzeiten-Report 2018

Was Beschäftigte gesund hält
Sinnstiftende Arbeit wirkt sich 
positiv auf die Gesundheit aus. 
Das zeigt eine Beschäftigten-
befragung des WIdO, die im 
aktuellen Fehlzeiten-Report er-
schienen ist. 
Bei der Frage, ob eine berufl iche 
Tätigkeit als sinnvoll erlebt wird, 
lassen sich drei Ebenen unter-
scheiden: Die Kooperationsebe-
ne, der individuelle Tätigkeits-
kontext und der gesellschaft-
liche Nutzen. Vergleicht man 
auf diesen Ebenen die Wünsche 
der Beschäftigten und die be-
triebliche Wirklichkeit, zeigen 

sich Lücken: Der Anspruch der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer wird nicht selten ent-
täuscht. Passen jedoch Anspruch 
und Wirklichkeit gut zusammen, 
führt das zu weniger arbeitsbe-
dingten Beschwerden, weniger 
Fehlzeiten und weniger Präsen-
tismus. 

Der Fehlzeiten-Report 2018 
widmet sich in 28 Fachbeiträgen 
dem Schwerpunktthema „Sinn 
erleben – Arbeit und Gesund-
heit“ und enthält zudem detail-
lierte Arbeitsunfähigkeits-Analy-
sen für alle Branchen.  

QSR-Indikatoren

Prothesenwechsel 
und Leistenbruch
Das WIdO hat im Rahmen des 
Verfahrens „Qualitätssicherung 
mit Routinedaten“ (QSR) Indika-
toren zum Austausch von Hüft-
prothesen und zur Leistenbruch-
Operation veröffentlicht. 
Beide Eingriffe zählen zu den 
häufigsten orthopädischen bezie-
hungsweise bauchchirurgischen 
Operationen. Die mit Klinikern 
entwickelten Indikatoren zum 
Prothesenwechsel erweitern die 
QSR-Qualitätsmessung zur Erst-
implantation. Gegenüber dem 
Ersteingriff ist die Wechsel-OP 
schwieriger, weil sich die neue Pro-
these häufig nicht gut verankern 
lässt. Jeder siebte der 17.773 AOK-
Patienten mit einer nicht durch 
Fraktur oder Infektion bedingten 
Wechsel-OP zwischen 2014 und 
2016 musste binnen zwölf Mona-
ten erneut operiert werden, rund 
jeder 20. erhielt mehr als 1,5 Liter 
Blutprodukte.

Kliniken können ihre Ergeb-
nisse im insgesamt 20 Leistungen 
umfassenden QSR-Klinikbericht 
abrufen. Im Herbst 2019 ist die 
Veröffentlichung im Webpor-
tal AOK-Krankenhausnavigator 
geplant. Dort finden Patienten 
bereits Klinikergebnisse zu acht 
Operationen, für die das WIdO 
rund 800.000 Eingriffe in den 
Jahren 2014 bis 2016 ausgewertet 
und bis Ende 2017 nachbeobach-
tet hat. 

Mehr Infos: www�qualitaetssicherung-
mit-routinedaten�de

Arzneiverordnungs-Report

Überzogene Preisforderungen
Die Arzneimittelausgaben sind 
2017 im Vergleich zum Vorjahr 
um 3,7 Prozent gestiegen. 
Wichtigster Grund ist der 
Trend zu besonders teuren Arz-
neimitteln. 
Hauptursache für die steigenden 
Arzneimittelausgaben sind patent- 
geschützte Präparate. Ihr Umsatz-
anteil hat sich in den letzten 
20 Jahren von 33 Prozent auf  
45 Prozent erhöht. Seit Mitte 2011 
entkoppeln sich zudem die Preise 
der neuen patentgeschützten Arz-
neimittel von den Arzneimitteln 
des gesamten Patentmarktes: Lagen 
die durchschnittlichen Packungs- 
preise neuer wie alter Patentarz-
neimittel im Jahr 2011 noch auf 
einem Niveau, sind die neuen 
im Jahr 2018 bereits doppelt so 

teuer. Mit der Bewertung des Zu-
satznutzens gelingt es, die Spreu 
vom Weizen zu trennen und die 
Preise für Präparate entsprechend 
ihres Zusatznutzens zu senken.  
Im Durchschnitt sind so die Preise 
18 Monate nach Markteintritt ei-
nes Produkts um 20 Prozent gerin-
ger. Allerdings variiert dieser Ab-
schlag stark. Dies verdeutlicht, wie 
willkürlich und teilweise deutlich 
überzogen die Preisforderungen 
der Hersteller bei Markteintritt oft 
sind. 

Wie die Entwicklungen im 
Arzneimittelmarkt 2017 aus phar-
makologischer und ökonomischer 
Sicht zu beurteilen sind, bewerten 
über 40 Autorinnen und Autoren 
im neu erschienenen Arzneiver-
ordnungs-Report 2018.  

Schwabe U, Paffrath 
D, Ludwig W-D, 

Klauber J (Hrsg�): 
Arzneiverordnungs-
Report 2018; Berlin, 

Heidelberg: Springer-
Verlag 2018; 907 

Seiten; 59,99 Euro
ISBN: 978-3-662-

57385-3

www�springer�com/de/
book/9783662573853

Badura B, Ducki A, 
Schröder H, Klose 

J, Meyer M (Hrsg�): 
Fehlzeiten-Report 

2018� Sinn erleben – 
Arbeit und Gesundheit� 

Berlin, Heidelberg: 
Springer Verlag 2018; 
608 Seiten, 54,99 Euro 



A N A LY S E

7© GGW 2018 · Wahlster, Teichmann, Herr: Wege zu einer sektorenübergreifenden Versorgungsplanung · Jg. 18, Heft 4 (Oktober), 7–15

Eliquam etum sunto et asitibus ilias doloreseque etur abo-
rem dolendae et ullecullorem ipsa doluptas sit de nonsed et, 
etur? Ulpa ducidi aperitatum lam, corerum faccum fuga. Et 
optatius, sit remquiscil min reius, ommod ut re, est, commos 
ipsam doluptat as intesti ustiis accum que volesse volorior aut 
aut in cones quam, ut volorro dolupti cum eumendant unt, a 
que et la sintiae dolorrum doloreptis ex eliquis modis de ace-
strum apienis none expero dentur aut et experiam enihil 
mosam culparc iusandigniet et vendam imusdae con corem. 
Nam quo voluptati tem sedi doluptu ribus, sam nis evendit 
iorerch itibernam re as sendand esciunt parum laccus simus 
enist, quia nima aut que dolorem quatquatem audiscia simi-
nus animusam eum vollita spellabor secus arit lictati venda-
estion enda dolupta parum harionsed ute quia nonestis eum 
vent, comnimus et molorumquia ipient et quam eostiis volla 
doluptat vit, quaes solest, numqui nobis eumque conseque 
pelitatent, nulparc hiligni corehendanda volor sunt experat 
haritas aut quaspis simagnis at hitasperio que veremposant 
reri officius volore, si culpa consequ asperio nsequi volorro 
occum a illatincide sum imus archillaccus sandus nobis denet 
quiam volut abore net et ilibusd aepreius eumquam, quatem 
eritias pernam et, velendam esserum aut faccat. Everfer chi-
tiis et asitem con namusam et est aligendis debit fugia volent 
eos et voluptate is ad erit, nes doluptas rera que ipictatqui 
occullabo. Uda volenient. Hendae pro voluptas essi atecto-
taecat venihicae nis sit, tem quas natur si omnis doluptae 
nem ipsapidi ipsunt, sequibeaque re, nus. Maximinist re il-
lum vitiore niendan ducipsamus dolent, sam doluptaque pe-
rum, consequam eum voloren imusaec tasperunt re venis 
nam, te cum aut essitatem essit velliquas molorep eritaspid 
erfero tecae volum dollatem que mi, conseni eturem conet 
dus porio. On pores aut volupta tempore magnis nonseque 
doluptur sus dolloria quuntium fugia qui doloreprae vel ese-
dicatur molorpore ent, qui deratenima incimilit enis molup-
tate minvelignis quaecersped exernat estenit atiundunda 
corunt laturitate corro totatquia iduci asit ilia consendessi 
tore elest, offic tem quasi aut landeri asitem sum ipsuntiam 
quis eventibus molorepudi tempos am ape miliquae. Ut incit 
omnis dolupta tessiti di dio intium quate pore, omnimporeius 
perum facia velit, offictur si doluptat ipsapellaut quos es ea 
doluptatem re, simus est, ipsapis sundemo in porum quibeat 
que aut plit ut qui tem. Rum acesed milleste di officia num 
nem. Uria nimil molut quam exero et fugitas pitibuscium 
fugitia versperit aliquo et, inti seque mi, comniet officto et int, 
quidit, inctur, ut eiciatecea conseque voluptat unt. Voloreptas 
a aliquam ventioreium harunt. Danti comnihillaut faccus du-
ciligendit quametum et etur anihilibus apellan dandunt vo-
lecta tectemp orectiis doluptae nectur reiurio. Itatati bernat-
quam aut endicip saestem quoditia dendio. Ne aut et rero tem 
incim quati comniat ius atustem voluptibus. Uda volenient. 
Hendae pro voluptas essi atectotaecat venihicae nis sit, tem 
quas natur si omnis doluptae nem ipsapidi ipsunt, sequibe-
aque re, nus. Maximinist re illum vitiore niendan ducipsamus 
dolent, sam doluptaque tecae volum dollatem que 

Eliquam etum sunto et asitibus ilias doloreseque etur abo-
rem dolendae et ullecullorem ipsa doluptas sit de nonsed et, 
etur? Ulpa ducidi aperitatum lam, corerum faccum fuga. Et 
optatius, sit remquiscil min reius, ommod ut re, est, commos 
ipsam doluptat as intesti ustiis accum que volesse volorior aut 
aut in cones quam, ut volorro dolupti cum eumendant unt, a 
que et la sintiae dolorrum doloreptis ex eliquis modis de ace-
strum apienis none expero dentur aut et experiam enihil 
mosam culparc iusandigniet et vendam imusdae con corem. 
Nam quo voluptati tem sedi doluptu ribus, sam nis evendit 
iorerch itibernam re as sendand esciunt parum laccus simus 
enist, quia nima aut que dolorem quatquatem audiscia simi-
nus animusam eum vollita spellabor secus arit lictati venda-
estion enda dolupta parum harionsed ute quia nonestis eum 
vent, comnimus et molorumquia ipient et quam eostiis volla 
doluptat vit, quaes solest, numqui nobis eumque conseque 
pelitatent, nulparc hiligni corehendanda volor sunt experat 
haritas aut quaspis simagnis at hitasperio que veremposant 
reri officius volore, si culpa consequ asperio nsequi volorro 
occum a illatincide sum imus archillaccus sandus nobis denet 
quiam volut abore net et ilibusd aepreius eumquam, quatem 
eritias pernam et, velendam esserum aut faccat. Everfer chi-
tiis et asitem con namusam et est aligendis debit fugia volent 
eos et voluptate is ad erit, nes doluptas rera que ipictatqui 
occullabo. Uda volenient. Hendae pro voluptas essi atecto-
taecat venihicae nis sit, tem quas natur si omnis doluptae 
nem ipsapidi ipsunt, sequibeaque re, nus. Maximinist re il-
lum vitiore niendan ducipsamus dolent, sam doluptaque pe-
rum, consequam eum voloren imusaec tasperunt re venis 
nam, te cum aut essitatem essit velliquas molorep eritaspid 
erfero tecae volum dollatem que mi, conseni eturem conet 
dus porio. On pores aut volupta tempore magnis nonseque 
doluptur sus dolloria quuntium fugia qui doloreprae vel ese-
dicatur molorpore ent, qui deratenima incimilit enis molup-
tate minvelignis quaecersped exernat estenit atiundunda 
corunt laturitate corro totatquia iduci asit ilia consendessi 
tore elest, offic tem quasi aut landeri asitem sum ipsuntiam 
quis eventibus molorepudi tempos am ape miliquae. Ut incit 
omnis dolupta tessiti di dio intium quate pore, omnimporeius 
perum facia velit, offictur si doluptat ipsapellaut quos es ea 
doluptatem re, simus est, ipsapis sundemo in porum quibeat 
que aut plit ut qui tem. Rum acesed milleste di officia num 
nem. Uria nimil molut quam exero et fugitas pitibuscium 
fugitia versperit aliquo et, inti seque mi, comniet officto et int, 
quidit, inctur, ut eiciatecea conseque voluptat unt. Voloreptas 
a aliquam ventioreium harunt. Danti comnihillaut faccus du-
ciligendit quametum et etur anihilibus apellan dandunt vo-
lecta tectemp orectiis doluptae nectur reiurio. Itatati bernat-
quam aut endicip saestem quoditia dendio. Ne aut et rero tem 
incim quati comniat ius atustem voluptibus. Uda volenient. 
Hendae pro voluptas essi atectotaecat venihicae nis sit, tem 
quas natur si omnis doluptae nem ipsapidi ipsunt, sequibe-
aque re, nus. Maximinist re illum vitiore niendan ducipsamus 
dolent, sam doluptaque tecae volum dollatem que mi, conse

Wege zu einer sektorenübergreifenden  
Versorgungsplanung 
von Philip Wahlster 1, Sandra Teichmann 2 und David Herr 3

A B S T R A C T

Die zunehmende Komplexität von Versorgungswegen im Ge-
sundheitssystem erfordert sektorenübergreifende Konzepte. 
Doch die Trennung in ambulant und stationär ist ausgeprägt 
und betrifft bereits die Kapazitätsplanung. Zur Entwicklung 
einer sektorenübergreifenden Planung hat der Sachverstän-
digenrat Gesundheit in seinem Gutachten 2018 verschiedene 
Empfehlungen formuliert. So könnten die ambulanten und 
stationären Kapazitäten in einem für beide Bereiche zustän-
digen regionalen Gremium koordiniert werden, in dem die 
Planungs- und Finanzierungsverantwortung eng miteinander 
verknüpft sind. Die Methodik sollte von einer Kapazitätsfort-
schreibung hin zu einer prospektiven und morbiditätsorien-
tierten Planung reformiert werden. Eine stärkere Leistungs-
orientierung ermöglicht nicht nur eine bessere Transparenz, 
sondern auch eine bedarfsorientierte Vergabe von Leistungs-
aufträgen. Eine Leistungserbringung durch interdisziplinä-
re Teams sollte stets mitgedacht werden. Flankierend sollte 
das Vergütungssystem reformiert werden, damit Leistungen 
dort erbracht werden, wo der Patient effizient und qualitativ 
hochwertig versorgt werden kann. Dieser Artikel skizziert die 
notwendigen Ansätze, verschiedene Dimensionen der Ange-
botskapazitätsplanung sektorenübergreifender zu gestalten.
 
Schlüsselwörter: sektorenübergreifende Versorgung, Be-
darfsplanung, Krankenhausplanung, Leistungsorientierung, 
Morbidität, multiprofessionelle Versorgung

Due to the increasing complexity of the German health 
care system, there is a need for cross-sectoral concepts� 
However, the split between ambulatory and hospital care is 
very distinctive� It also affects capacity planning� The Health 
Care Advisory Council has included various recommenda-
tions in its 2018 report which can strengthen cross-secto-
ral planning� Accordingly, the planning of ambulatory and 
hospital capacities could be facilitated by a joint regional 
body, so that the responsibilities for planning and finan-
cing correspond to each other� Planning should be changed 
from the current capacity-oriented extrapolative planning 
towards a prospective and morbidity-oriented planning�  
Taking the respective provision of services more into focus, 
the transparency of capacity planning can be enhanced and 
specific service packages can be assigned to providers� Capa-
city planning should also account for interdisciplinary teams 
which provide certain services together� At the same time, the 
financing rules of health care services should be reformed, so 
that services are provided where they are provided efficiently 
and with high quality� This article outlines various measures 
proposed by the Council to make capacity planning more 
cross-sectoral�

Keywords: cross-sectoral care, demand planning, hospital 
capacity planning, morbidity, performance-based planning, 
multiprofessional care
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1 Einführung

Die stationäre und die ambulante Versorgung stellen in 
Deutschland zwei getrennte Sektoren dar, die hinsichtlich der 

Planung, der Vergütung und der Zugangswege für Patienten 
grundlegend unterschiedlich strukturiert sind. Patienten na-
vigieren allerdings nicht als sektorenspezifische Akteure 
durch das Gesundheitssystem, sondern nehmen meist Ver-
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einem Versorgungsgrad von unter 75 Prozent, für die fach-
ärztliche Versorgung bei einem Versorgungsgrad von unter 
50 Prozent Unterversorgung festgestellt werden. Umgekehrt 
gelten Planungsbereiche mit einem Versorgungsgrad über 
110 Prozent als überversorgt. Mit dem GKV-Versorgungsstär-
kungsgesetz von 2015 wurden die KVen mittels einer Soll-
Regelung verpflichtet, bei einem Versorgungsgrad von über 
140 Prozent frei werdende Vertragsarztsitze aufzukaufen. 
Allerdings zeigt ein Blick auf die aktuellen Versorgungsgrade 
große Diskrepanzen zwischen Regionen und Fachrichtungen 
(siehe Abbildung 1). Neben dem System der Versorgungsgra-
de fungiert das Vergütungssystem als indirekte Mengensteue-
rung. Denn die Krankenkassen zahlen mit befreiender Wir-
kung eine Gesamtvergütung an die KVen, die an den Sicher-
stellungsauftrag geknüpft ist. Die Gesamtvergütung besteht 
aus der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) und 
der extrabudgetären Gesamtvergütung (EGV). Dabei ist die 
MGV in ihrer Höhe gedeckelt. Je mehr Vertragsärzte zugelassen 
werden, desto kleiner werden daher die „Budgets“ der einzelnen 
Vertragsärzte, bis zu deren Erreichen alle Leistungen zum vol-
len Preis abgerechnet werden können. Daraus ergibt sich ein 
Anreiz für die KVen, nicht unbegrenzt Ärzte zuzulassen.

3  Der stationäre Sektor

Die Krankenhausplanung wird nicht vom GBA in einer Richt-
linie reguliert, sondern obliegt nach § 6 KHG den einzelnen 
Bundesländern, die mit den Landesausschüssen für Kranken-
hausplanung einen Krankenhausplan aufstellen. Die Kran-
kenhäuser können sich in öffentlicher, freigemeinnütziger 
oder privater Trägerschaft befinden, müssen allerdings im 
Krankenhausplan berücksichtigt werden, um an der Versor-
gung gesetzlich versicherter Patienten teilnehmen und diese 
abrechnen zu dürfen. Bei den Krankenhausplänen werden 
überwiegend fortschreibende Planungskonzepte auf Basis 
der bestehenden Kapazitäten genutzt. Oftmals wird die Hill-
Burton-Formel verwendet, die anhand von Verweildauern 
und Fallzahlen einen Bedarf an Betten quantifiziert. Aller-
dings werden der Planungsprozess und die damit verknüpfte 
Methodik von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt 
(DKG 2017). Die Planung des benötigten Personals an Ärzten 
und anderen Gesundheitsberufen bleibt den Entscheidungen 
der einzelnen Krankenhäuser überlassen. 

Die Investitionskostenfinanzierung der Krankenhäuser er-
folgt ebenfalls durch die Bundesländer anhand der im Lan-
deskrankenhausplan festgesetzten Kapazitäten. Im Einzelfall 
kann das Land auch Sicherstellungszuschläge erteilen. Da die 
Länder ihrer Verpflichtung zur Investitionskostenfinanzie-
rung bereits seit längerer Zeit nicht ausreichend nachkom-
men, finanzieren die Krankenhäuser neben den Betriebskos-
ten auch ihre Investitionen zu einem erheblichen Teil durch 

sorgungsangebote in beiden Sektoren in Anspruch, ohne dass 
sich die Strukturen bisher hinreichend an den Patientenwe-
gen ausrichten. Deren Komplexität nimmt zudem unter an-
derem durch die höhere Lebenserwartung, die Zunahme 
chronischer Erkrankungen und den medizinisch-technischen 
Fortschritt weiter zu. Koordinierungs- und Steuerungsdefizi-
te machen sich umso nachteiliger bemerkbar.

Seitens des Gesetzgebers wurden durchaus manche Refor-
men zur Verringerung der Sektorengrenzen veranlasst, bei-
spielsweise eine vorsichtige Öffnung der Krankenhäuser für 
ambulante Behandlungen sowie die Ermöglichung von Mo-
dellvorhaben und Selektivverträgen mit Einbezug ambulanter 
und stationärer Leistungserbringer. Besonders die ambulante 
spezialfachärztliche Versorgung (ASV) wurde mit dem Ziel 
eingeführt, die sektorenübergreifende Zusammenarbeit zu 
verstärken. Die Umsetzung hat aber dazu beigetragen, dass 
durch zum Teil extrem hohe Qualitätsanforderungen die ange-
botsseitige Teilnahmebereitschaft bisher eher gering geblieben 
ist (Jenschke 2017). Im Folgenden werden die unterschiedli-
chen Strukturen der Sektoren erläutert, bevor dargestellt wird, 
wie Schritte in Richtung einer perspektivisch konsequent sek-
torenübergreifenden Versorgung aussehen können.

2 Der ambulante Sektor

Die Versorgung im ambulanten Sektor erfolgt überwiegend 
durch selbstständige Vertragsärzte mit eigener Praxis. Zu-
gleich nehmen verstärkt Berufsausübungsgemeinschaften 
(BAGs) sowie Medizinische Versorgungszentren (MVZs) an 
der Versorgung teil. Die Arbeit im Angestelltenverhältnis ei-
nes MVZ erfreut sich besonders bei jüngeren Ärzten zuneh-
mender Beliebtheit (Herr und Götz 2014). Eine Mengensteue-
rung der ambulanten Angebotskapazitäten findet direkt im 
Rahmen der Planung und indirekt im Rahmen der Vergütung 
statt: Die direkte Planung erfolgt auf Grundlage der Bedarfs-
planungsrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(GBA) (GBA 2017). Hier finden Verhältniszahlen je Einwoh-
ner Anwendung, die auf der Fortschreibung von zu einem 
bestimmten Stichtag ermittelten Vertragsarztdichten beruht. 
Die Verhältniszahlen unterscheiden sich nach Arztgruppen. 
Zusätzlich werden arztgruppenspezifische Demografiefakto-
ren berechnet, die das regionale Verhältnis der über 65-Jähri-
gen zu den unter 65-Jährigen (gegenüber dem deutschland-
weiten Mittelwert) wiedergeben. Demografische Abweichun-
gen können so die regionalen Verhältniszahlen modifizieren. 
Zudem können regionale Besonderheiten berücksichtigt wer-
den. Auf Grundlage der sich ergebenden Versorgungsgrade 
(Ist/Soll) wird von den aus Vertretern der Kassenärztlichen 
Vereinigungen (KVen) und Krankenkassen bestehenden Lan-
desausschüssen über den Zulassungsbedarf von Vertragsärz-
ten entschieden. Für die hausärztliche Versorgung kann bei 
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die Einnahmen aus dem Fallpauschalen-System (DRG). Dies 
kann zu einer Leistungsmengenausweitung beitragen. Zu-
gleich divergieren dadurch Planungs- und Finanzierungsver-
antwortung der Länder zunehmend. Die derzeitige Situation 
setzt weder den Krankenhäusern noch den Ländern nennens-
werte Impulse zum Abbau der in Deutschland vorhandenen 
stationären Überkapazitäten. Die derzeitigen Abläufe der 
ambulanten und der stationären Angebotskapazitätsplanung 
werden in Abbildung 2 vergleichend dargestellt.

4 Versorgungsplanung in Nachbarländern

4.1 Angebotsplanung in Österreich

Die österreichische Angebotskapazitätsplanung zeichnet sich 
durch einige Aspekte aus, die auch für das deutsche System 
interessant sein können (SVR Gesundheit 2018). Ein nationa-
ler Strukturplan Gesundheit (ÖSG) gibt zahlreiche Vorgaben 
für die Ausgestaltung der regionalen Kapazitäten im ambu-
lanten und stationären Sektor (BMASGK 2018) und wird 
durch regionale Pläne konkretisiert. In einer Ist-Analyse wer-
den im ÖSG unter anderem demografische, sozioökonomi-
sche und epidemiologische Faktoren, die Altersstruktur der 
Ärzte sowie die Inanspruchnahme und Auslastung von beste-

henden Versorgungsangeboten berücksichtigt. Eine Beson-
derheit bei der Ausgestaltung des Versorgungsangebots ist, 
dass Erreichbarkeitsfristen (über Bundeslandgrenzen hinweg) 
ein zentrales Kriterium für die Standortplanung sind, und 
zwar sowohl für ambulante als auch für stationäre Anbieter. 
Ein ähnlicher Vorschlag, der darauf abzielt, die ambulanten 
Kapazitäten mithilfe von Gravitationszentren beziehungswei-
se Wegzeiten zu planen, wird im vom GBA beauftragten Gut-
achten zur Weiterentwicklung der Bedarfsplanung auch für 
das deutsche Gesundheitswesen aufgezeigt (Deutsches Ärzte-
blatt 2018). In Österreich werden außerdem stationär und 
ambulant sowohl angebots- als auch nachfrageseitig Struktur-
qualitätsvoraussetzungen für die Erbringung der Leistungen 
festgelegt. So müssen Krankenhäuser bestimmte fachabtei-
lungsspezifische Mindestbettenzahlen erfüllen, um an der 
Versorgung teilnehmen zu dürfen. Für spezialisierte Statio-
nen, zum Beispiel in der Transplantationsmedizin, gelten Min-
destzahlen an Fachärzten und an Eingriffen. Es werden bei der 
Krankenhausplanung nicht nur Bettenzahlenkorridore je Ein-
wohner festgelegt, sondern für eine prospektive Planung bis 
2025 Fallzahlen als Planungseinheit berücksichtigt. 

4.2 Krankenhausplanung in der Schweiz

In der Schweiz werden die Angebotskapazitäten für jeden Kan-
ton separat geplant. Der Kanton Zürich entwickelte dazu ein 
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Regional unterschiedliche Versorgungsgrade bei beispielhaften Arztgruppen
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Die Versorgungsgrade der Bevölkerung mit Hausärzten, Orthopäden und Fachinternisten sind höchst unterschiedlich. Herrscht bei den Hausärzten formal 
kaum Überversorgung, ist sie bei Orthopäden schon deutlich häufiger und bei Fachinternisten fast ausnahmslos die Regel.

Hausärzte Orthopäden Fachinternisten

0 bis < 75
75 bis < 90
90 bis < 100
100 bis < 110
110 bis < 140
140+

0 bis < 50
50 bis < 90
90 bis < 100
100 bis < 110
110 bis < 140
140+

0 bis < 50
50 bis < 90
90 bis < 100
100 bis < 110
110 bis < 140
140+
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zielgerichteten Vergabe von Leistungsaufträgen könnten bei-
spielsweise die Patientencharakteristika der in diesem Kran-
kenhaus behandelten Patienten stärker berücksichtigt werden. 

5 Sektorenübergreifende Planung

Eine Weiterentwicklung der Angebotskapazitätsplanung 
kann in unterschiedlichen Dimensionen erfolgen. Dies be-
trifft besonders die sektorenübergreifende Verortung der Pla-
nungsverantwortung, den Grad an Morbiditäts- und Leis-
tungsorientierung sowie die multiprofessionelle Ausrich-
tung. Eine weitere Reformdimension bildet das derzeit 

Verfahren für eine prospektiv morbiditätsorientierte Vergabe 
von Leistungsaufträgen. Dazu wurden aus drei Klassifikations-
systemen (ICD-10, DRG, Schweizerische Operationsklassifika-
tion) rund 140 Leistungsgruppen gebildet (SVR Gesundheit 
2018). Die Entwicklungen innerhalb dieser Leistungsgruppen 
werden mittels Expertenschätzungen zu den Auswirkungen 
des medizinisch-technischen Fortschritts sowie epidemiologi-
schen und ökonomischen Faktoren prospektiv für einen Zeit-
raum von zehn Jahren einbezogen. Die erforderlichen Leis-
tungsmengen werden schließlich für die Vergabe von auf zwei 
bis drei Jahre befristeten Leistungsaufträgen an Krankenhäu-
ser genutzt. Auf Basis der in Deutschland unter anderem durch 
das DRG-System verfügbaren Daten könnte man auf ähnliche 
Weise Leistungsgruppen definieren (Herr et al� 2018). Bei der 
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Derzeitige ambulante Bedarfsplanung und Krankenhausplanung
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Ambulante Bedarfsplanung und Krankenhausplanung erfolgen in vier Schritten, die aber sehr unterschiedlich umgesetzt werden. Auch liegt die Zuständigkeit 
für die Umsetzung jeweils bei anderen Akteuren.

Schritt 1: 
Kennzahlen für 
Kapazitäten je 
Einwohner

GBA 
(Methodik 

fortgeschrieben)

Fixe Verhältniszahlen  
für Arztgruppen je Einwohner 
(Bedarfsplanungs-Richtlinie)

Primär einwohner-
bezogene Formeln  

wie zum Beispiel Hill-Burton-
Formel

Bundesland
(Methodik  

fortgeschrieben)

Bundesland
(Ministerium)

Zusammen mit 
Landesausschuss für 
Krankenhausplanung

Krankenhaus

Bundesland

Konkrete Zulassungen 
einzelner Ärzte,  
Sonderbedarf etc. 

Festlegungen auf Fachab-
teilungsebene (Betten, 

Schließungen etc.)

Check-up-Parameter 
durch KV (zum Beispiel Versor-

gungsgrade)

Check-up-Parameter durch 
Land (zum Beispiel Belegungs-

quoten, Entwicklung von 
Fallzahlen und Liegedauern)

Bedarfsplan: Festsetzung 
der ambulanten Kapazitäten 

je Fachrichtung durch Anwen-
dung der Verhältniszahlen im 

regionalen Kontext
(zum Beispiel Besonderheiten 

bei regionaler Morbidität,  
Demografie, sozioökonomi-

sche Faktoren etc.)

Krankenhausplan:  
Bettenplanung gem.  

zum Beispiel Hill-Burton- 
Formel

Standorte und  
Gesamtbettenzahlen  

(teilweise auch Betten  
je Abteilung)

Ambulante Bedarfsplanung Krankenhausplanung

KV im  
Einvernehmen mit 

Krankenkassen
(ggf. Stellungnahme 

durch Landesgremium 
nach § 90a SGB V)

Zulassungs- 
ausschuss

KV

Schritt 2:  
Kapazitäts-
planung 
(regional/ 
Länderebene)

Schritt 3: 
Lokale Detail-
planung der 
Kapazitäten

Schritt 4:  
Überprüfung
(regional)
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Bedarfsplanung auch ein Reformbedarf für das Vergütungs-
system zu bedenken. Während im stationären Bereich der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) Leistungen an-
hand von diagnoseorientierten Fallpauschalen vergütet wer-
den, wird im ambulanten Bereich mit dem Einheitlichen 
Bewertungsmaßstab (EBM) ein System aus Einzel- und  
Komplexleistungsvergütungen sowie quartalsbezogenen 
Pauschalen angewendet. Für Privatversicherte gilt ambulant 
nochmals separat die ausschließlich einzelleistungsorientier-
te Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Die sektorale Tren-
nung der Vergütungssysteme setzt Fehlanreize bei der ambu-
lant-stationären Arbeitsteilung, die dazu führen können, dass 
im konkreten Fall Versorgungsentscheidungen weniger an-
hand von sinnvollen Überlegungen zum Behandlungspfad, 
sondern tendenziell aufgrund wirtschaftlicher Interessen 
getroffen werden. Das kann bedeuten, dass Patienten ver-
meidbar stationär aufgenommen werden oder unnötig inva-
sive Eingriffe am Patienten durchgeführt werden (SVR Ge-
sundheit 2018; Wehkamp und Naegler 2017). Reformen bei 
der Vergütung in Richtung eines stärker sektorenübergrei-
fenden Bezugs können unterschiedlich weitgehend sein – 
von einzelnen Verbesserungen der Wettbewerbsbedingun-
gen an der Schnittstelle bis hin zu einem vollständig angegli-
chenen, einheitlichen Vergütungssystem. Grundsätzliches 
Ziel sollte sein, dass gleichwertige Leistungen dort erbracht 
werden, wo sie qualitativ hochwertig und wirtschaftlich be-
reitgestellt werden können (Malzahn und Heyder 2017). 

Es gibt bereits konkrete, vielversprechende Ansätze, deren 
konsequente Umsetzung allerdings noch aussteht. In einem 
ersten Schritt könnte die vom Gesetzgeber geforderte einheit-
liche, diagnosebezogene Vergütungssystematik für ASV nach 
§ 116b Abs. 6 SGB V umgesetzt werden. Darüber hinaus kann 
eine Annäherung der ambulanten und stationären Vergütung 
in typischen Grenzbereichen wie ambulanten Operationen 
dem Ziel dienlich sein, Fehlanreize abzubauen (Schreyögg 
2017). Es gibt bereits einen zwischen den Kassen, der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft und der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung jährlich vereinbarten Katalog mit rund 
2.700 Prozeduren ambulant durchführbarer Operationen 
und sonstiger stationsersetzender Eingriffe. Mischpreise für 
ambulante Operationen, die sich zunächst eher am DRG-Preis 
orientieren und mit der Zeit in Richtung EBM-Preis ange-
passt werden, könnten Fortschritte in Richtung Ambulanti-
sierung bringen (SVR Gesundheit 2018). In einem nächsten 
Schritt könnte eine stärkere Zusammenarbeit zwischen dem 
Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) und 
dem Institut des Bewertungsausschusses (InBA) bei den Kal-
kulationen dazu beitragen, die Systematiken des ambulanten 
und stationären Vergütungssystems zu harmonisieren. Deut-
lich weitergehender wäre die Implementierung eines voll-
ständig sektorenübergreifenden Vergütungssystems (Bock et 
al� 2017). Ein grundsätzliches Problem ist, dass entschieden 
werden müsste, ob man sich eher am stationären Paradigma 

getrennte ambulante und stationäre Vergütungssystem. Das 
Spektrum der Reformoptionen im Hinblick auf eine sekto-
renübergreifende, morbiditäts- und leistungsorientierte Pla-
nung ist in Abbildung 3 dargestellt und wird im Folgenden 
näher ausgeführt. 

5.1 Planung aus einer Hand

Die unterschiedlichen Akteure der Planung im ambulanten 
und im stationären Sektor (GBA versus Bundesländer bei den 
Grundsätzen, KVen versus Bundesländer/Krankenhausaus-
schüsse bei der Konkretisierung, Zulassungsausschüsse versus-
Krankenhäuser bei der Detailplanung), die unterschiedlichen 
Planungsintervalle (anlassbezogen versus mehrere Jahre im 
Voraus), die unterschiedlichen Raumebenen (Planungsberei-
che unterschiedlicher Größe versus Bundesländer) und die un-
terschiedlichen Maßeinheiten (Arztsitze versus Krankenhaus-
betten) führen dazu, dass eine koordinierte, sektorenübergrei-
fende Planung stark erschwert ist. Eine solche Planung wäre 
in einem ersten Schritt erleichtert, wenn eine zeitlich und 
inhaltlich synchronisierte Arbeit der Zulassungsausschüsse 
(Arztsitzplanung) und der Krankenhausausschüsse (Betten-
planung) stattfände. Am konsequentesten wäre eine sekto-
renübergreifende Planung allerdings, wenn die Planungsver-
antwortung für alle Leistungen in einem gemeinsamen Gre-
mium erfolgte. Dies könnte auf regionaler Ebene geschehen, 
zumal die politische Letztverantwortung für die Sicherstel-
lung der Versorgung auf der Landesebene liegt. Dabei können 
die regionalen Kenntnisse der Versorgungsstruktur und die 
Kapazitäten in beiden Sektoren angemessen berücksichtigt 
werden, etwa durch einen Auf- und Ausbau ambulanter Ka-
pazitäten bei gleichzeitigem Abbau von Krankenhausbetten 
in bestimmten Versorgungsbereichen (SVR Gesundheit 2018). 
Als konzeptioneller Nukleus hierfür könnten die Landesgre-
mien nach § 90a SGB V dienen, welche bei Übernahme einer 
sektorenübergreifenden Planungsverantwortung allerdings 
umstrukturiert werden müssten. Die Stimmrechte in einem 
solchen Gremium sollten eng an die Sicherstellungs- bezie-
hungsweise Finanzierungsverantwortung geknüpft sein, um 
Fehlanreize insbesondere in Richtung von Überkapazitäten 
zu vermeiden. Einerseits führt der Einbezug relevanter Inte-
ressengruppen zu einem realistischen und umsetzbaren Pla-
nungsergebnis. Andererseits sollte die Anzahl der Mitglieder 
überschaubar sein, damit das Gremium handlungsfähig blei-
ben kann. Denkbar wäre eine paritätische Besetzung ähnlich 
der des GBA, hälftig aus Leistungserbringern (KV und Kran-
kenhäuser) und Kostenträgern (Krankenkassen und gegebe-
nenfalls Länder) und mit einem unparteiischen Vorsitzen-
den, der bei Stimmengleichheit den Ausschlag geben kann. 

5.2 Die Vergütung

Da Planungs- und Finanzierungsverantwortung miteinander 
verknüpft werden sollten, ist bei einer Weiterentwicklung der 
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Die sektorübergreifende Weiterentwicklung der Angebotsplanung hat fünf Dimensionen. Für jede davon sind auf der rechten Seite mehrere Optionen darge-
stellt. Je höher die Zahl, desto weitreichender ist der Reformvorschlag. Die Optionen können komplett oder im Baukastensystem genutzt werden.

näre Abrechnungsdaten zurückgegriffen werden. Hierzu 
muss eine ausreichende Validität und Vergleichbarkeit ambu-
lanter und stationärer Diagnosekodierungen inklusive selek-
tivvertraglicher Abrechnungsdiagnosen sichergestellt wer-
den, damit eine sektorenübergreifende Auswertung möglich 
ist. Zur Verfeinerung der morbiditätsorientierten Ermittlung 
des Bedarfs können weitere Faktoren wie demografische Ver-
änderungen berücksichtigt werden. Die Konzentration von 
Abrechnungsdiagnosen als Abbild von Multimorbidität sollte 
berücksichtigt werden, da davon auszugehen ist, dass ein 
Patient mit mehreren Diagnosen chronischer Erkrankungen 
einen anderen Behandlungsbedarf hat als mehrere Patienten 
mit jeweils einer chronischen Erkrankung. Für die Auswer-
tung der regionalen Morbidität sollte ein deutschlandweit 
einheitlicher Algorithmus genutzt werden.

Für die letztliche Operationalisierung einer stärker morbi-
ditätsorientierten Planung kommen unterschiedliche Lösun-
gen in Betracht. Eine wäre, die Morbiditätsentwicklung als 
zusätzliche Variable in der fortschreibenden Angebotskapazi-

von Fallpauschalen oder am ambulanten Konzept von Einzel- 
und Komplexleistungsvergütungen orientiert. Perspektivisch 
sollte die Vergütung dennoch unabhängig vom Ort der Leis-
tungserbringung im Rahmen eines einheitlichen, sektoren-
übergreifenden Vergütungssystems erfolgen.

5.3 Morbiditätsorientierung der Planung

Man kann sich dem objektiven Bedarf auf verschiedene Art 
und Weise nähern. Wissenschaftlich werden beispielsweise 
Parameter wie die vorzeitige Sterblichkeit (Ozegowski und 
Sundmacher 2014) als Näherung diskutiert. Die Morbidität ist 
allerdings der unmittelbarste, am ehesten zugängliche Prä-
diktor des objektiven Bedarfs. Die momentane Planung ent-
hält jedoch zumeist keinen Bezug zur regionalen Morbidität. 
Möchte man nicht nur eine reine Kapazitätsfortschreibung 
betreiben, so ist es ohne Morbiditätsbezug schwierig, das 
Gesamtangebot an ärztlichen Kapazitäten und ihre bedarfs-
gerechte Verteilung auf einzelne Fachgebiete zu planen. Zur 
Erfassung der Morbidität müsste auf ambulante und statio-

1. Inhaltliche und zeitliche Harmonisierung zwischen ambulanter Bedarfsplanung und  
    Krankenhausplanung
2. Einführung eines hybriden Planungsbereichs
3. Langfristige Planung der ambulanten und stationären Kapazitäten in einem gemeinsamen Gremium

1. Modifizierender Einfluss der Morbidität auf fortschreibende Angebotskapazitätsplanung
2. Planungsergebnis direkt aus ambulanten und stationären Morbiditätsdaten ableiten
3.  Verknüpfung von Diagnosedaten mit dem Leistungsbedarf pro Diagnose, um einen Gesamtleistungsbe-

darf berechnen zu können, der auf die Sektoren aufgeteilt werden kann

1.  Kopplung der Zulassung von Arztsitzen (und Krankenhausbetten) an die Erbringung eines bestimmten 
Leistungsspektrums

2.  Stärkerer Fokus auf Leistungen oder leistungsnähere Parameter wie Arztstunden (statt Arztsitze und Betten)
3. Vergabe von befristeten Leistungsaufträgen

1. Ergebnisse von Projekten zur Heilkundeübertragung berücksichtigen
2.  Leistungen von interdisziplinären Teams und Netzwerkstrukturen über die ärztliche Arbeitsleistung hinaus 

gezielt in der Versorgungsplanung berücksichtigen

1.  Annäherung der ambulanten/stationären Vergütungssysteme, etwa über Mischpreise für ambulante Opera-
tionen oder sektorenübergreifende Leistungskomplexpauschalen und Ausarbeitung der geplanten diagnose-
bezogenen Vergütungssystematik für die ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) nach § 116b

2.  Stärkere Zusammenarbeit zwischen dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) und dem 
Institut des Bewertungsausschusses (InBA) bei den Kalkulationen

3. Sektorenübergreifendes Vergütungssystem unabhängig vom Ort der Leistungserbringung

Sektorenübergreifende 
Planung

Morbiditätsorientierung

Leistungsorientierung

Sektorenübergreifendes  
Vergütungssystem

Teamleistungsorientierung
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nen wäre die direkte Auswertung der erbrachten Leistungen 
aus den ambulanten und stationären Abrechnungsdaten 
möglich, die dann ohne weitere Umrechnungen in der Pla-
nung berücksichtigt werden, indem Leistungsaufträge verge-
ben werden. Die Leistungsmengen könnten im Zeitverlauf 
durch verschiedene Modifikationen angepasst werden. Sonst 
würde dieses Verfahren eine Kapazitäts- beziehungsweise 
Leistungsfortschreibung mit dem Risiko bedeuten, bestimm-
te Aspekte von Unter-, Über- und Fehlversorgung zu manifes-
tieren. Zum anderen könnten aus Morbiditätsdaten die zu 
erbringenden Leistungen grundständig abgeleitet werden. 
Hierzu könnten Diagnose-Leistungs-Verhältnisse (das heißt 
die notwendigen Leistungen zur Therapie bei einer bestimm-
ten Diagnose) empirisch abgeleitet und nach fachlicher Über-
prüfung definiert werden. Der medizinisch-technische Fort-
schritt könnte, beispielsweise über die Auswertung von Leit-
linien, im Zeitverlauf berücksichtigt werden. Die Diagnose-
Leistungs-Verhältnisse könnten mit der Summe der 
Diagnosen in einer Region multipliziert werden. Im Ergebnis 
erhält man einen Gesamtleistungsbedarf. Im Anschluss ist 
eine Zuordnung des Leistungsbedarfs zu den verschiedenen 
Sektoren erforderlich. Es empfiehlt sich, die Sortierung da-
nach vorzunehmen, ob die Leistungen eindeutig ambulant, 
eindeutig stationär oder hybrid, also einem zunächst unbe-
stimmten Leistungsbereich zuordenbar sind. Insbesondere 
letztere Kategorie ermöglicht es, dass Leistungen dort veror-
tet werden, wo sie effizient und qualitativ hochwertig er-
bracht werden können. Dazu könnte man auch die Ausschrei-
bung von Versorgungsaufträgen erwägen, auf die sich sowohl 
ambulante und stationäre Akteure bewerben können. 

Der Wettbewerb gerade bei den nicht eindeutig zuorden-
baren Leistungen und besonders in tendenziell überversorg-
ten Gebieten könnte hierbei gestärkt werden, indem mehr 
Ermächtigungen von Klinikärzten und Krankenhäusern 
(nach § 116 und § 118a SGB V) erteilt würden (Greiner 2011). 
Hierfür spricht auch, dass in von Unterversorgung bedrohten 
Gebieten die ambulante Öffnung von Krankenhäusern im 
Vergleich verschiedener Sicherstellungsoptionen die von den 
Versicherten präferierte Option ist (Schang et al� 2016).

Würde man sich im ambulanten Sektor allerdings aus-
schließlich auf die Vergabe von (befristeten) Leistungsaufträ-
gen beschränken, so würde dies eine sehr grundsätzliche 
Neustrukturierung der Niederlassungsbedingungen voraus-
setzen. Ähnlich verhält es sich im stationären Sektor, in dem 
die Krankenhäuser eine größere Planungssicherheit einfor-
dern würden. Es ist daher denkbar, die benötigten Leistungen 
nach der Aufteilung auf die Kategorien ambulant/stationär/
hybrid wieder umzurechnen in andere Planungseinheiten. 
Dies könnten im ambulanten Sektor Arztstunden und letzt-
lich Arztsitze sein, im stationären Sektor Krankenhausstand-
orte und teilweise auch -betten. Eine gemischte Lösung mit 
separaten Leistungsaufträgen ist denkbar. Der Zwischen-

tätsplanung zu berücksichtigen. In der Krankenhausplanung 
verfahren bereits mehrere Bundesländer so. Diese Lösung 
wäre niedrigschwellig umsetzbar, da nur bestehende Pla-
nungsverfahren modifiziert werden müssen. Zugleich ist ei-
ne weitere Kapazitätsfortschreibung mit dem Risiko einer 
nicht immer bedarfsgerechten Versorgung verbunden, da die 
Morbidität nicht grundständig, sondern lediglich in ihrer Ver-
änderung berücksichtigt werden kann. Weitreichender wäre 
eine Angebotskapazitätsplanung, die sich ohne Berücksichti-
gung bestehender Kapazitäten direkt aus der Auswertung 
ambulanter und stationärer Morbiditätsdaten ableitet. Am 
konsequentesten wäre jedoch die direkte Verknüpfung von 
Morbiditäts- beziehungsweise Diagnosedaten mit dem zu er-
bringenden Leistungsbedarf pro Diagnose (siehe Kapitel 5.4). 

5.4 Leistungsorientierte Planung 

Eine morbiditätsorientierte Planung erleichtert auch eine Fo-
kussierung auf die benötigten zu erbringenden Leistungen. 
Die Aussagekraft der bisherigen Parameter wird nämlich un-
ter anderem durch die Flexibilisierung der ärztlichen Arbeits-
zeitmodelle, das eher zunehmende ambulante Versorgungs-
angebot der Krankenhäuser sowie neue Technologien und 
Behandlungsmodi wie die Fernbehandlung reduziert. Darü-
ber hinaus sind die ambulante Planungseinheit „Kassenarzt-
sitze“ und die stationäre Planungseinheit „Krankenhausbet-
ten“ schlecht vergleichbar. 

In einem ersten Schritt könnte bei der Vergabe von Ver-
tragsarztsitzen ein zu erbringendes (Grund-)Leistungsspekt-
rum als Zulassungskriterium genutzt werden, um nicht be-
darfsgerechte Überspezialisierungen zu vermeiden. Ein mög-
licher Schritt, um im ambulanten Sektor perspektivisch 
Leistungsaufträge zu vergeben, wäre eine Konkretisierung 
der vertragsärztlichen Leistungsinhalte pro Arztgruppe 
durch den GBA (Scheller-Kreinsen et al� 2017). Ob ein be-
stimmter Kassenarztsitz das benötigte Leistungsspektrum 
erbringt, könnte dann anhand der Leistungsmengen (EBM-
Punkte) oder anhand der Fallzahlen für spezifische Prozedu-
ren überprüft werden. Es sollten zugleich auch Möglichkeiten 
bestehen, das Leistungsspektrum flexibel an den erwarteten 
Bedarf anzupassen. Bei einer Evaluation der Planungsergeb-
nisse ermöglicht eine an Leistungen orientierte Planung eine 
höhere Transparenz bezüglich der tatsächlich erbrachten 
Leistungen.

Weiterhin ist perspektivisch vielversprechend, in Leis-
tungseinheiten oder in leistungsnäheren Einheiten wie Arzt-
stunden zu planen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, mit 
manchen davon gibt es im internationalen Umfeld bereits 
erste Erfahrungen (siehe Kapitel 4). Zu unterscheiden ist ei-
nerseits die Berechnung der erforderlichen Leistungen bezie-
hungsweise Arztstunden und andererseits die konkrete Ver-
gabe von Zulassungen beziehungsweise Aufträgen. Zum ei-
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tet sind (SVR Gesundheit 2018). Es werden zugleich immer 
mehr Patienten als Notfall stationär aufgenommen. Das Vergü-
tungssystem setzt dabei Anreize zur stationären Aufnahme, da 
Krankenhäuser bei ambulanten Notfällen lediglich nach dem 
EBM abrechnen dürfen, dabei aber oft nicht kostendeckend 
arbeiten können (Haas et al� 2015). Die Vergütung ist daher ein 
Faktor, der zur aktuellen Entwicklung beiträgt.

Das Notfallkonzept des Sachverständigenrates setzt auf eine 
starke Integration der beteiligten Leistungserbringer nach dem 
Prinzip einer einheitlichen Telefonnummer von „Integrierten 
Leitstellen“ (ILS) und dem Ein-Tresen-Prinzip an „Integrierten 
Notfallzentren“ (INZ). Hierbei würde das INZ aus einem extra-
budgetären Finanzierungstopf bezahlt (SVR Gesundheit 2018). 
Die räumliche Einheit aus KV-Bereitschaftsdienst und Notauf-
nahme und die stärkere finanzielle und organisatorische Eigen-
ständigkeit sollen Anreize dafür schaffen, dass der Patient auf 
das richtige Versorgungsangebot zusteuert und entsprechend 
seinem tatsächlichen Bedarf versorgt wird.

7 Konkretisierung und Umsetzung einer 
sektorenübergreifenden Planung

Im Gutachten 2018 des Sachverständigenrates werden zwei 
Modelle zur sektorenübergreifenden Angebotskapazitätspla-
nung vorgestellt, die die hier beschriebenen Optionen in ver-
schiedenen Varianten berücksichtigen (SVR Gesundheit 
2018). Klar ist, dass Handlungsbedarf in Richtung einer stär-
ker sektorenübergreifenden Planung und Versorgung be-
steht, dass aber zahlreiche bestehende Regelungen bedacht 
werden müssen, für die oftmals Übergangslösungen zu fin-
den sind. Für eine Überprüfung des Planungserfolgs sollte 
auch eine sektorenübergreifende Qualitätssicherung weiter-
entwickelt werden, die bisher noch am Anfang steht (Willms 
et al� 2013). Wie die Planung einer sektorenübergreifenden 
Versorgung gelingen kann, sollte mit allen beteiligten Inter-
essengruppen diskutiert werden, damit ein realistisches Pla-
nungsverfahren und -ergebnis erreicht werden kann.
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schritt einer Leistungsplanung vor einer Aufteilung auf Sek-
toren und Strukturparameter würde in jedem Fall eine deut-
lich größere Flexibilität und Harmonisierung bei der Auftei-
lung auf ambulante und stationäre Kapazitäten bedeuten.

5.5 Interdisziplinäre Teams als Leistungserbringer 
berücksichtigen

In Deutschland wird nichtärztlichen Gesundheitsberufen ein 
über den bisherigen Aufgabenbereich hinausgehendes Poten-
zial zugesprochen, das momentan in der Planung nicht be-
rücksichtigt wird. Eine leistungsorientierte Planung kann 
dazu beitragen, Leistungen in interdisziplinärer Teamverant-
wortung von Ärzten und Angehörigen der Gesundheitsfach-
berufe zu berücksichtigen und zu planen. Zudem könnten 
auch Auswirkungen und Potenziale von Projekten zur Heil-
kundeübertragung (beispielsweise nach § 63 Abs. 3c SGB V) 
auf die ärztliche Bedarfsplanung bedacht werden. Dazu müs-
sen noch geeignete Verfahren entwickelt werden. 

Ein jüngerer Vorschlag ist, dass die Beschäftigung zweier 
Praxisassistenten, die vier Allgemeinärzte unterstützen, zu 
einer Bewerbung auf einen fünften Kassenarztsitz berechtigt 
(Deutsches Ärzteblatt 2018). Gegenargumente hierzu sind al-
lerdings, dass dies perspektivisch durch eine geringere Arzt-
dichte Qualitätseinbußen herbeiführen könnte und dass der 
Effizienzgewinn eventuell doch keine volle Kompensation 
eines Arztsitzes bedeuten würde, sodass die Bedarfsplanung 
aus überregionaler Sicht weniger homogen würde. Regionale 
Verbund- und Netzwerkstrukturen, an denen auch Angehöri-
ge von Gesundheitsfachberufen beteiligt sind, könnten aber 
durchaus bereits in der Planung berücksichtigt werden. Dies 
gilt umso mehr, wenn wie oben beschrieben ein Planungs-
schritt eingeführt würde, der eine gezielte Aufteilung von 
Leistungen auf ambulante und stationäre Kapazitäten in ei-
nem gemeinsamen Gremium und unter Kenntnis der regio-
nalen Angebots- und Versorgungssituation vorsehen würde.

6 Notfallversorgung als Türöffner 

In der Notfallversorgung werden die Effekte der bestehenden 
Sektorentrennung besonders deutlich. Zwar ist die Notfall-
versorgung – jedenfalls bisher – kein typisches, eigenständig 
zu planendes Fachgebiet, doch könnte ihr aufgrund des der-
zeit unstreitig bestehenden Handlungsbedarfs eine Rolle als 
Türöffner für eine stärker sektorenübergreifende Versorgung 
zukommen. Die ambulante Notfallversorgung erfolgt derzeit 
durch drei Säulen: den vertragsärztlichen Bereitschaftsdienst, 
die Notaufnahmen der Krankenhäuser und den Rettungs-
dienst. Während immer weniger Patienten den vertragsärzt-
lichen Bereitschaftsdienst in Anspruch nehmen, steigen die 
Fallzahlen in den Notaufnahmen, welche zunehmend überlas-
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gen zur Sollbruchstelle werden (Vitzthum 2018). Schließlich 
aber wurde der Konflikt in eine zu bildende Kommission 
ausgelagert. Sie hat im August ihre Arbeit aufgenommen. 
Dass deren bis Ende 2019 vorzulegender Bericht in der ak-
tuellen Wahlperiode noch berücksichtigt wird, stellt schon 
der Koalitionsvertrag selbst infrage (CDU, CSU, SPD 2018, 99) 
und gilt politisch eher als unwahrscheinlich. Doch nicht nur 
politisch stehen die Vergütungssysteme in der Debatte. In 
Ärztekreisen werden sowohl die Vergütung in der GKV als 
auch die in der PKV vielfach kritisch diskutiert. Im vorlie-
genden Beitrag wird zunächst die aktuelle Ausgestaltung der 
Vergütungssysteme dargestellt. Sodann wird vorgeschlagen, 
eine kriteriengestützte Analyse der aktuellen Situation vor-
zunehmen. Exemplarisch wird dies an den aktuellen Vergü-
tungssystemen demonstriert. 

1 Vergütung der Ärzte als politischer 
Sprengstoff

Es hatte das Potenzial zum Scheitern der Verhandlungen  
über eine Große Koalition: das Thema „Einheitliche Ärztever-
gütung“. Nachdem es der SPD in den Sondierungsgesprächen 
mit CDU und CSU nicht gelungen war, hierzu eine Festlegung 
zu vereinbaren, hatte der Sonderparteitag der SPD im Januar 
2018 als Maßgabe für die anschließenden Koalitionsverhand-
lungen beschlossen: „Wir wollen das Ende der Zwei-Klassen-
Medizin einleiten“ (SPD 2018). Anfang Februar sah es eini-
ge Tage so aus, als könnte die Frage der unterschiedlichen 
Honorierung der Ärzte in gesetzlicher (GKV) und privater 
Krankenversicherung (PKV) in den Koalitionsverhandlun-
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2 Aktuelle Ausgestaltung der ambulan-
ten Vergütungssysteme 

2.1 Vergütungssystem in der GKV

Das Vergütungssystem für ambulant tätige Ärzte in der GKV 
hat sich im Laufe von mehr als 100 Jahren entwickelt. Ambu-
lante Versorgung durch niedergelassene Ärzte in der GKV ist 
spätestens seit dem Gesetz über Kassenarztrecht von 1955 im 
Wesentlichen vertragsärztliche Versorgung. Die Vergütung in 
der vertragsärztlichen Versorgung ist, sowohl was die institu-
tionelle Ausgestaltung als auch den materiellen Inhalt angeht, 
relativ komplex. Abbildung 1 zeigt das institutionelle Gefüge.

Grundlegendes Merkmal des institutionellen Settings der 
Vergütung in der vertragsärztlichen Versorgung ist zunächst 
der kollektivvertragliche Charakter der Vereinbarungen: Auf 
der Landesebene sind die Verbände der Krankenkassen und 

die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung (KV) Vertragspart-
ner, auf der Bundesebene GKV-Spitzenverband (GKV-SV) und 
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). Die Kollektivver-
träge in der ärztlichen Versorgung sind – auch historisch – das 
Kernstück des Vertragssystems in der GKV, die institutionellen 
Ausgestaltungen in anderen Versorgungsbereichen sind ihnen 
oftmals vom Gesetzgeber nachgebildet worden.

Materiell fällt zunächst die zweistufige Ausgestaltung des 
Vergütungssystems ins Auge: Während in allen anderen Be-
reichen (Krankenhaus, Rehaklinik, Apotheke etc.) die Kran-
kenkassen die Leistungserbringer direkt vergüten, zahlt die 
Krankenkasse hier eine Gesamtvergütung für alle ärztlichen 
Leistungen an die jeweilige KV für die Versicherten mit ent-
sprechendem Wohnort (erste Stufe). Die KV vergütet im Rah-
men der Honorarverteilung dann die einzelnen Ärzte (zweite 
Stufe) (siehe zum Beispiel Walendzik et al� 2013, 321 ff�). 

Die Zahlungen der Krankenkassen im Rahmen der ersten 
Stufe richten sich nach einer Vergütungsvereinbarung, die 
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Institutionelles Gefüge der ambulanten Vergütung innerhalb der GKV
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Vereinigungen Vertragspartner, auf der Bundesebene der GKV-Spitzenverband und die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die Krankenkassen zahlen eine 
Gesamtvergütung an die Kassenärztlichen Vereinigungen, die wiederum im Rahmen der Honorarverteilung die einzelnen Ärzte vergüten.
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tungen – bei regionalen Variationen – entfallen aktuell auf sol-
che extrabudgetären Leistungen, die der Gesetzgeber bislang 
eher als Ausnahmesituation gesehen hatte. Rund zwei Drittel 
der gezahlten Gesamtvergütungen entfallen demgegenüber 
auf den budgetierten Teil, der – von nicht vorhersehbaren 
Sondersituationen, wie etwa einer erheblichen Grippewelle, 
abgesehen – unabhängig von den tatsächlichen Leistungs-
mengen im Vorhinein für eine Periode als Budget vereinbart 
wird. Das Budget wird über Kopfpauschalen je Versicherten 
einer Kasse mit Wohnsitz im Bezirk der KV ausgezahlt. Da-
bei dient jeweils das Budget der KV der Vorperiode als Aus-
gang und es wird jährlich eine Veränderung entsprechend 
der  Morbiditätsveränderung der Versicherten im zurücklie-
genden Zeitpunkt vereinbart (daher wird das Konzept auch 
„Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung“ genannt), wofür ein 
Messkonzept auf der Bundesebene entwickelt wurde. Der Bei-
trag einer Einzelkasse an dem Budget richtet sich nach dem 
Anteil, den die von den Ärzten gegenüber Versicherten dieser 
Kasse erbrachten Leistungen an allen von ihnen erbrachten 
Leistungen in der Vorperiode ausmachen.

die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen 
gemeinsam für alle GKV-Versicherten mit Wohnort im Bezirk 
der jeweiligen KV mit dieser schließen. Die Vergütungsver-
einbarungen wiederum haben Vorgaben und Empfehlungen 
des auf Bundesebene installierten, paritätisch besetzten Be-
wertungsausschusses zu beachten, die ihrerseits durch ge-
setzliche Regelungen präformiert werden. Die Gesamtvergü-
tungen werden „mit befreiender Wirkung“ gezahlt, direkte 
Ansprüche der Vertragsärzte an die Krankenkassen bestehen 
insoweit nicht. Nehmen die Versicherten außerhalb der KV 
ihres Wohnortes Leistungen in Anspruch, regeln die KVen 
untereinander im Rahmen des sogenannten Fremdkassen-
zahlungsausgleichs die Vergütung.

Bei der Gesamtvergütung, die die Krankenkassen zahlen, 
sind zwei Kategorien zu unterscheiden. Beim extrabudgetä-
ren Teil der Gesamtvergütung werden die von den Ärzten er-
brachten Leistungen nach tatsächlichem Anfall retrospektiv 
von den Kassen an die KVen vergütet, die diese Vergütungen 
an die Ärzte weiterreichen; rund ein Drittel der Gesamtvergü-
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Institutionelles Gefüge der ambulanten privatärztlichen Vergütung

Die privatärztliche Vergütung ist weniger komplex als die Vergütung im System der gesetzlichen Krankenversicherung. Dies hat unter anderem damit zu tun, 
dass statt des Sachleistungsprinzips das Prinzip der Kostenerstattung gilt. Da die GOÄ die Behandlungswirklichkeit nicht gut abbildet, bestimmt ein Koordi-
nierungsausschuss, welche Leistungen statt tatsächlich erbrachter, in der GOÄ aber nicht aufgeführter Leistungen abgerechnet werden dürfen. 

richtet ein

wirkt mit

wirkt mitwirkt mit

wirken mit

Mitglied
Mitglied

versichert

Erlass

Grundlage

Empfehlungen

Erstattung Erstattung
Prämie

Dienstleistungen

Bundesregierung
(Bundesministerium für Gesundheit, 

Bundesministerium des Innern)

Arzt

Privatärztliche VerrechnungsstellenPKV-Unternehmen

Abrechnung

Behandlung

Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ)Beihilfeträger

Verband der Privatärztlichen 
VerrechnungsstellenPKV-Verband

Patient/VersicherterBeamter

Bundesärztekammer Zentraler Koordinationsausschuss für  
Gebührenordnungsfragen



A N A LY S E

19© GGW 2018 · Wasem: Die Parallelität der Vergütungssysteme für den ambulanten Bereich · Jg. 18, Heft 4 (Oktober), 16–22

tuation in den Arztpraxen Rechnung tragen. Sämtliche hier 
skizzierten Entscheidungen sind zunächst auf einvernehmli-
che Entscheidungen von Ärzte- und Kassenvertretern in den 
jeweiligen Gremien ausgerichtet. Kommen diese nicht zustan-
de, sieht das Gesetz Schiedsregelungen unter Beteiligung Un-
parteiischer (Landesschiedsämter auf der Landesebene, Bun-
desschiedsamt und Erweiterter Bewertungsausschuss auf der 
Bundesebene) vor. Die meisten Entscheidungen können von 
den zuständigen Aufsichtsbehörden (BMG, BVA oder Landes-
ministerien) beanstandet werden.

Die Vergütung ambulant tätiger niedergelassener Ärzte und 
MVZs ist durch das hier beschriebene kollektivvertragliche Ver-
gütungssystem zwar weit überwiegend, aber nicht komplett dar-
gestellt. Es sei zumindest darauf hingewiesen, dass hierzu auch 
die Vergütungssysteme der hausarztzentrierten Versorgung und 
im Rahmen von besonderen Versorgungen zählen.

2.2 Vergütungssystem in der PKV

Auch das Vergütungssystem in der privatärztlichen Versorgung 
kann auf eine lange Historie zurückblicken. Seine institutionelle 
Ausgestaltung ist deutlich weniger komplex als das System der 
vertragsärztlichen Versorgung (Abbildung 2). Dies liegt insbe-
sondere daran, dass die privaten Krankenversicherungsträger 
nicht das Sachleistungsprinzip anwenden und über die Ausge-
staltung der Sachleistung mit den Leistungserbringern Verträge 
abschließen, sondern Kostenerstattung auf der Basis der staat-
lichen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) praktizieren. Auch 
die Beihilfeträger wenden die GOÄ bei der Erstattung der von 
beihilfeberechtigten Beamten eingereichten ärztlichen Rechnun-
gen an. Die Ärzte sind verpflichtet, die GOÄ anzuwenden, Gestal-
tungsspielräume haben sie nur bei der Höhe des sogenannten 
Steigerungsfaktors, eines Multiplikators, mit dem sie den bei der 
jeweiligen Gebührenordnungsposition errechneten Vergütungs-
betrag multiplizieren können. Sofern sie nicht eine anderweitige 
Vereinbarung vor Behandlungsbeginn mit dem Patienten tref-
fen, ist die Höhe des Multiplikators (in einzelnen Kapiteln der 
Gebührenordnung je unterschiedlich) begrenzt. Privatärztliche 
Verrechnungsstellen können die Ärzte bei der Abrechnung als 
Dienstleister unterstützen; das System ändert seinen einstufigen 
Charakter auch nicht dadurch, dass die Zahlung des Patienten in 
diesen Fällen zunächst an die Verrechnungsstelle fließt, die sie 
an den Arzt weiterleitet.

Die GOÄ findet nicht nur in der ambulanten ärztlichen 
Versorgung Anwendung. Vielmehr dient sie auch als Abrech-
nungsgrundlage für die Wahlleistung der privatärztlichen Be-
handlung durch liquidationsberechtigte Krankenhausärzte 
bei stationärer Krankenhausbehandlung. Dies ist in gewisser 
Weise insoweit vergleichbar mit der Situation im EBM, der 
auch ärztliche Gebührenordnungspositionen für ärztliche 
Leistungen enthält, die Vertragsärzte als Belegärzte bei einem 
Krankenhausaufenthalt von GKV-Versicherten erbringen.

Die Verteilung des budgetierten Teils der Gesamtvergü-
tung führt die KV anhand eines von ihr im Benehmen mit 
den Krankenkassen-Verbänden aufzustellenden Honorarver-
teilungsmaßstabs (HVM) durch. Dabei hat sie eine Richtlinie 
der KBV und gesetzliche Vorgaben zu beachten; Teile der 
Richtlinie der KBV bedürfen des Einvernehmens mit dem 
GKV-SV. Im Übrigen aber sind die KVen sehr frei in der Aus-
gestaltung des HVM. Typischerweise bilden sie für die einzel-
nen Facharztgruppen sogenannte Töpfe. Innerhalb der Töpfe 
weisen sie oftmals den jeweiligen Ärzten entsprechend ihrer 
Fallzahl in der Vorperiode und der arztgruppenspezifischen 
durchschnittlichen Leistungsmengen je Fall Vergütungsvo-
lumina als Obergrenzen zu, diese heißen in vielen KVen Re-
gelleistungsvolumina. Leistungen oberhalb der Obergrenzen 
erhalten die Ärzte nur mit starken Kürzungen vergütet – so 
stellt die KV sicher, dass das ihr zur Verfügung stehende 
Budget unabhängig von den von den Ärzten erbrachten Leis-
tungsmengen nicht überschritten wird.

Die Ärzte rechnen gegenüber der KV (von wenigen regiona-
len Besonderheiten abgesehen) die von ihnen im Rahmen der 
vertragsärztlichen Versorgung erbrachten Leistungen entspre-
chend dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) ab, der 
vom Bewertungsausschuss auf Bundesebene beschlossen wird 
und die Leistungen durch Zuordnung von Punkten für den rela-
tiven Aufwand in ein Bewertungsverhältnis setzt. Aufgrund des 
gesetzlich vorgesehenen Erlaubnisvorbehaltes dürfen die Ärzte 
Leistungen, die nicht im EBM beziehungsweise der regionalen 
Gebührenordnung enthalten sind, nicht erbringen und abrech-
nen. Die einzelnen Gebührenordnungspositionen des EBM be-
stehen teilweise aus Fall- oder Komplexpauschalen, teilweise 
aus Einzelleistungen. Der Bewertungsausschuss ist verpflichtet, 
sicherzustellen, dass sich der Stand der medizinischen und tech-
nischen Entwicklung im EBM widerspiegelt. Bei der Aufnahme 
neuer ambulanter Leistungen in die GKV durch den Gesetz-
geber oder den Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) muss 
der Bewertungsausschuss im Regelfall den EBM entsprechend 
anpassen. Umgekehrt allerdings kann er bei neuen Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden vor einer entsprechenden 
Grundlage durch Gesetz oder GBA-Beschluss auch nicht tätig 
werden. Entsprechend finden jährlich zahlreiche Aktualisierun-
gen des EBM statt; in größeren Abständen gibt es umfassendere 
EBM-Novellen. Mehrfach hat der Gesetzgeber einzelne Prüfauf-
träge zur Anpassung des EBM, beispielhaft hinsichtlich der Be-
rücksichtigung telemedizinischer Leistungen oder in Bezug auf 
eine verbesserte Diagnostik vor Antibiotika-Therapie, für den 
Bewertungsausschuss formuliert.

Der Bewertungsausschuss beschließt auch einen Geldbe-
trag je Punkt, den sogenannten Orientierungswert, als Emp-
fehlung für die Landesebene, die davon bei den regionalen 
Verhandlungen abweichen kann. Die jährliche Veränderung 
des Orientierungswertes soll – unter Berücksichtigung von 
Wirtschaftlichkeitsreserven – der Entwicklung der Kostensi-
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Die in der GOÄ enthaltenen Gebührenordnungspositionen 
sind durchweg als Einzelleistungen ausgestaltet, Komplexziffern 
oder Pauschalen kennt die aktuelle GOÄ nicht. Die Einzelleistun-
gen in der GOÄ entsprechen in vielen Kapiteln nicht mehr dem 
Stand des medizinischen und technischen Wissens. Denn vom 
Laborkapitel abgesehen, das 1996 überarbeitet wurde, sind die 
anderen Kapitel seit 1982 unverändert und spiegeln den Sach-
stand Ende der 1970er-Jahre wider. Und auch aus der ökonomi-
schen Perspektive ist die GOÄ völlig veraltet, insbesondere da 
Rationalisierungsprozesse infolge technischen Fortschritts, die 
die Erbringung zahlreicher medizinisch-technischer Leistungen 
kostengünstiger gemacht haben, nicht abgebildet werden.

Allerdings führt das Fehlen eines erheblichen Teils der ak-
tuellen ambulanten Medizin in der GOÄ nicht dazu, dass die 
entsprechenden Leistungen gegenüber den Privatpatienten 
nicht erbracht werden können. Denn anders als in der vertrags-
ärztlichen Versorgung ist hier die Aufnahme in die Gebühren-
ordnung nicht Voraussetzung für die Erbringbarkeit und Ab-
rechenbarkeit durch die Ärzteschaft (kein Erlaubnisvorbehalt). 
Die GOÄ sieht ausdrücklich vor, in diesen Fällen eine „analoge 
Leistung“, die also vom Aufwand her vergleichbar der erbrach-
ten, noch nicht berücksichtigten Leistung ist, abzurechnen. 
Um potenzielle Auseinandersetzungen zwischen Ärzten, Pati-
enten und kostenerstattenden Stellen in Grenzen zu halten, hat 
die Bundesärztekammer einen Zentralen Koordinierungsaus-
schuss für Gebührenordnungsfragen eingerichtet, dem neben 
ihr selbst der PKV-Verband, Vertreter der Beihilfeträger und 
der Verband der Verrechnungsstellen angehören. Wichtigste 
Aufgabe des Ausschusses ist es, Empfehlungen für die Ärzte-
schaft und die privaten Krankenversicherer beziehungsweise 
die Beihilfestellen abzugeben, welche bestehenden Gebühren-
ordnungsziffern jeweils analog zu neuen Leistungen sind.

Als Rechtsverordnung der Bundesregierung könnte die 
GOÄ im Rahmen eines staatlichen Hoheitsaktes einseitig (mit 
Zustimmung des Bundesrates) schon lange mehrfach novel-
liert worden sein. Dass dies nicht geschehen ist, liegt zum einen 
daran, dass verschiedene Gesundheitsminister eine Einigung 
zwischen der Bundesärztekammer und dem PKV-Verband 
über die Inhalte einer Novelle zur Voraussetzung für ein Tä-
tigwerden machten (Flintrop 2013) – wozu es lange nicht kam. 
Mittlerweile sind sich Ärzteschaft und Versicherer in vielen 
Aspekten einer GOÄ-Reform einig. Dies gilt nicht nur für die 
wesentlich überarbeitete Struktur des Gebührenverzeichnis-
ses, in dem es anders als bisher auch einige Pauschalen geben 
soll, und für viele Bewertungen von Gebührenordnungspositi-
onen, sondern auch für grundsätzliche Fragen der Weiterent-
wicklung. So will man dem BMG vorschlagen, ein ständiges 
Verhandlungsgremium der Beteiligten zu implementieren. 
Aber in der vergangenen – und wohl auch in der laufenden 
– Legislaturperiode hat sich gezeigt, dass eine GOÄ-Reform 
in der Regierungskoalition nicht durchsetzungsfähig ist: Die 
SPD macht eine Novelle von Schritten in Richtung Bürgerver-

sicherung abhängig (Rheinische Post 2016), die wiederum CDU 
und CSU zu gehen nicht bereit sind. Vor dem Hintergrund 
dieses Patts in der Koalition ist auch die bereits angesprochene 
Wissenschaftler-Kommission zu sehen.

Aufgrund der skizzierten erheblichen Unterschiede in der 
Gestaltung der Vergütungssysteme sind direkte Vergleiche 
der Vergütungsniveaus schwierig. Mehrere Studien kamen 
zu dem Ergebnis, dass – bei großen Unterschieden zwischen 
Arztgruppen und Leistungsspektren – cum grano salis eine 
Leistung nach GOÄ dem Arzt etwas mehr als doppelt so hoch 
wie im GKV-Kollektivvertrag vergütet wird (beispielhaft Wa-
lendzik et al� 2009). 

2.3 Zusätzliche Dimension: Vergütung an der 
Schnittstelle ambulant – stationär

Nicht nur bestehen unterschiedliche Vergütungssysteme für die 
ambulante ärztliche Behandlung in GKV und PKV. Die Kom-
plexität wird insbesondere auch dadurch erhöht, dass es eine 
stetig an Bedeutung zunehmende Schnittstelle in die stationäre 
Versorgung hinein gibt.

Dies gilt zunächst für die ambulante Behandlung am Kran-
kenhaus. Der Gesetzgeber hat aufgrund der als zunehmend 
unbefriedigend empfundenen Sektorentrennung in den ver-
gangenen Jahren zahlreiche Möglichkeiten für Krankenhäuser 
geschaffen, in der GKV ambulant tätig zu werden. Hier wer-
den ganz unterschiedliche Vergütungsmodelle, die zudem in 
unterschiedliche weitere Regelungskomplexe einbezogen sind, 
realisiert (siehe etwa Leber und Wasem 2016). Teilweise werden 
Einzelleistungen, teilweise Pauschalen gezahlt, verschiedent-
lich bestehen Wahlmöglichkeiten für die Krankenhäuser, unter 
welcher „Überschrift“ sie Leistungen abrechnen wollen. Bei Pri-
vatversicherten kann das Krankenhaus beziehungsweise seine 
leitenden Ärzte ambulante Behandlung im Rahmen der GOÄ 
erbringen, sodass hier eine doppelte Schnittstelle besteht.

Darüber hinaus ist aber auch angesichts der zunehmen-
den Ambulantisierung der Medizin die Schnittstelle zur sta-
tionären Krankenhausbehandlung zu berücksichtigen. Wo 
de facto Wahlmöglichkeiten für das Krankenhaus über die 
Form der Leistungserbringung bestehen, sind dies immer 
auch Wahlmöglichkeiten zwischen dem stationären Vergü-
tungssystem (insbesondere also Fallpauschalen) und dem 
ambulanten Vergütungssystem. 

 3 Notwendig: kriteriengestützte  
Bewertung der Vergütungssysteme

Wie bereits beschrieben, stehen die Vergütungssysteme vielfach 
in der Kritik. Allerdings ist oftmals nicht hinreichend klar, was 



A N A LY S E

21© GGW 2018 · Wasem: Die Parallelität der Vergütungssysteme für den ambulanten Bereich · Jg. 18, Heft 4 (Oktober), 16–22

TA B E L L E  1

Q
ue

lle
: e

ig
en

e 
D

ar
st

el
lu

ng
;  

G
ra

fik
: G

+G
 W

is
se

ns
ch

af
t 2

01
8

Bewertungskriterien für Vergütungssysteme

sichtigt werden. Es sollten Anreize bestehen, dass die Ärzte 
sich untereinander und mit anderen Leistungserbringern 
koordinieren. Verschiedene Ausgestaltungen der Vergü-
tungssysteme bewirken unterschiedliche implizite An-
reize in Bezug auf Versorgungsqualität. So besteht im 
Vergütungssystem der PKV mit seiner Innovationsoffen-
heit und den höheren Vergütungsniveaus eine größere 
Wahrscheinlichkeit, dass medizinischer Fortschritt rasch 
beim Patienten ankommt, und Unterversorgung ist eher 
unwahrscheinlich; hingegen besteht ein Risiko der Über-
versorgung oder des Einsatzes noch nicht hinreichend 
qualitätsgeprüfter Therapien, wenn diese finanziell at-
traktiv sind. Umgekehrt lassen Pauschalierungen und 
Budgetierungen in der GKV das Risiko von Unterversor-
gungen denkbar erscheinen.

• Anreize zur Wirtschaftlichkeit: Ein Vergütungssystem muss 
es für die Ärzte attraktiv machen, effiziente Therapien, 
die den volkswirtschaftlichen Behandlungsaufwand be-
grenzen, zu wählen. Außerdem sollte die gegebene The-
rapie effizient erbracht werden und an Effizienzgewinnen 
sollten auch die Beitragszahler profitieren. Dies ist beim 
reinen Einzelleistungsvergütungssystem der GOÄ bei den 
Privatpatienten weniger wahrscheinlich als im stärker pau-
schalierenden Vergütungssystem des EBM.

• Anreize zur Gleichheit im Patientenzugang: Die Ärzte sollten 
Unterschiede hinsichtlich Zugangsmöglichkeiten nach me-
dizinischer Dringlichkeit machen. Wo diese nicht vorlie-
gen, sollte es hingegen keine Unterschiede bei Terminen, 
Wartezeiten und so weiter geben. Aktuell bestehen einer-
seits sowohl innerhalb der GKV Anreize für eine nicht 
nur an der medizinischen Dringlichkeit orientierte glei-
che Behandlung von Patienten – so haben neue Patienten 
häufig Schwierigkeiten, Termine zu bekommen, weil das 
skizzierte Vergütungssystem der Regelleistungsvolumina 
die Auslastung der Praxen durch Wiedereinbestellungen 
rational erscheinen lässt. Andererseits bestehen Anreize 
aufgrund der Vergütungsniveauunterschiede zwischen ge-
setzlich und privat Versicherten, Letztere bevorzugt in der 
eigenen Patientenschaft zu haben.

Neben den genannten Dimensionen von Anreizsystemen 
gibt es weitere Kriterien, die bei der Weiterentwicklung der 
Vergütungssysteme beachtet werden sollten:

• Leistungsgerechtigkeit: Unterschiede in den Einkommen 
zwischen den Ärzten sollten auf Unterschieden in ihrer 
Leistung beruhen. Allerdings steht aktuell kein angemes-
senes Konzept zur Messung von Leistung und Leistungs-
unterschieden – jenseits eventuell der rein quantativen 
ärztlichen Arbeitszeit, auf die sich die gemeinsame Selbst-
verwaltung in der GKV verständigt hat – zur Verfügung. 
Dass die berichteten großen systematischen Einkommens-

Maßstab für Veränderungen sein soll. Mir erscheint es zentral, 
dass vor Reformen eine systematische kriteriengestützte Beur-
teilung unter Auswertung analytisch-konzeptioneller wie empi-
rischer Befunde erfolgen sollte. Dabei kann es nur um Kriterien 
gehen, die aus einer gesamtgesellschaftlichen Sicht an das Ver-
gütungssystem anzulegen sind. Einen Vorschlag für ein solches 
Kriterienraster enthält Tabelle 1.

Ärzte verfügen notwendigerweise über eine große pro-
fessionelle Handlungsautonomie. Daher ist wesentlich zu 
berücksichtigen, dass von der Ausgestaltung von Vergü-
tungssystemen vielfältige Anreize für die Ärzte ausgehen, 
wie sie ihre Handlungsautonomie nutzen. Diesen Anreizen 
ist daher bei der Entwicklung eines Kriteriensystems beson-
dere Aufmerksamkeit zu schenken. Meines Erachtens sind 
Anreize in drei Dimensonen von besonderer Bedeutung 
(siehe Tabelle 1):

 
• Anreize zur Versorgungsqualität: Die Vergütung der Ärzte 

muss es für diese möglichst attraktiv machen, sich am Pa-
tientenwohl zu orientieren. Dies umfasst unterschiedliche 
Dimensionen. So sollten möglichst effektive Therapien, 
die den medizinischen Fortschritt berücksichtigen, ge-
wählt werden. Unter-, Fehl- und Übertherapie bedeuten 
Qualitätseinbußen. Patientenpräferenzen sollten berück-

Kriterium Bespielhafte Stichworte 

Anreize zur  
Versorgungsqualität

Patientenorientierung,  
Behandlungskoordination, 
Effektivität

Anreize zur  
Wirtschaftlichkeit

Auswahl effizienter Therapien, 
Vermeidung unnötiger  
Maßnahmen

Anreize zur Gleichheit im 
Patientenzugang

Wartezeiten, Termine,  
Leistungsangebote

Finanzierungsgerechtigkeit Sachgerechte Zuordnung  
von Finanzierungslasten

Leistungsgerechtigkeit Gleiche Vergütung für  
gleiche Leistung

Adaptionsfähigkeit Regionale Differenzierbarkeit,  
Bevölkerungsentwicklung

Praktikabilität und  
Transparenz

Umsetzbarkeit,  
Verständlichkeit,  
Überprüfbarket
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bulanten Bereich oder die getrennte Weiterentwicklung von 
EBM und GOÄ sowie der Einbezug ambulanter, gegebenenfalls 
sogar ambulant erbringbarer Leistungen am Krankenhaus in 
das Vergütungssystem zu realisierende Alternativen sind, hängt 
insbesondere von der Gewichtung der Zielkriterien und ihrer 
Operationalisierung ab.
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unterschiede zwischen Arztgruppen primär Leistungsun-
terschiede widerspiegeln, ist allerdings eher nicht zu ver-
muten.

• Finanzierungsgerechtigkeit: Die Finanzierungslasten der ärzt-
lichen Vergütung sind sachgerecht zuzuordnen. So stellt 
sich etwa bei einer Angleichung der Vergütungsniveaus 
bei der Behandlung von gesetzlich und privat versicherten 
Patienten die Frage, wer etwaige Anpassungskosten zu zah-
len hat.

• Adapationsfähigkeit: Ein Vergütungssystem sollte mit re-
gionalen Unterschieden in Versorgungsstrukturen und 
Morbiditäten zurechtkommen, und dies gilt auch für die 
sich ändernde Bevölkerungsstruktur im Kontext der de-
mografischen Entwicklung. Wir haben oben gesehen, dass 
die GOÄ sich faktisch als wenig adaptionsfähig erwiesen 
hat, während das Vergütungssystem der GKV flexibel an 
Veränderungen angepasst werden konnte.

• Klarheit: Ein Vergütungssystem muss für die Ärzte 
praktikabel und transparent sein. Dies ist eine grundlegende  
Voraussetzung für seine Akzeptabilität. Aktuell ist die 
GOÄ für die Ärzte sicherlich verständlicher als der 
Honorarbescheid der KV. Bei einer Weiterentwicklung 
wäre eine Reduktion von Komplexität hilfreich.

4 Fazit

Diese knappen Überlegungen zu den Kriterien und erste Überle-
gungen einer Bestandsaufnahme ihrer Ausdeutung zeigen nicht 
überraschend, dass es vielfältige Zielkonflikte gibt. Diese beste-
hen heute und sie werden sich auch bei einer Weiterentwick-
lung nicht auflösen. Sie müssen daher diskutiert und austariert 
werden. Da die bei der Auflösung der Zielkonflikte zu treffen-
den Entscheidungen wie gesehen unmittelbare Auswirkungen 
auf die ärztliche Versorgung haben werden, kann dies letztlich 
nur durch demokratisch legitimierte politische Entscheidungen 
geschehen. Ob ein einheitliches Vergütungssystem für den am-
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Reform der Qualitätsprüfung und -darstellung im 
Pflegeheim: Stand der Umsetzung und offene Fragen
von Antje Schwinger 1  und Susann Behrendt 2

A B S T R A C T

Die Qualitätsprüfung in Pflegeheimen wird zurzeit grundle-
gend reformiert. Ein zentrales Novum stellt dabei die Einfüh-
rung eines indikatorgestützten Verfahrens zur Messung und 
Darstellung der Ergebnisqualität dar. Ein neues Gutachten 
beschreibt die Ausgestaltung dieser neuen Indikatoren. Gleich-
wohl bleiben viele Fragen unbeantwortet. Dies betrifft das The-
menspektrum, die Art und die Anzahl der Qualitätsindikatoren 
ebenso wie die weiterhin ausstehende Entscheidung für das 
Risikoadjustierungsverfahren. Wissenschaftliche Expertisen 
und die (inter-)nationale Qualitätssicherungspraxis sprechen 
hier für das Regressionsmodell als Adjustierungsverfahren. 
Plädiert wird für eine stufenweise Einführung der Indikatoren 
sowie eine Verfahrensordnung zur perspektivischen Weiter-
entwicklung.
 
Schlüsselwörter: Pflegeheim, Qualitätsprüfung, Qualitäts-
darstellung, Risikoadjustierung 

The regulation of quality assurance in German nursing 
homes is subject to substantial reform. One key innovation 
is the introduction of a quality indicator-based approach� A 
new report has presented the choice and definition of indica-
tors, as well as the method of risk adjustment� However, some 
questions remain unanswered� This primarily concerns the 
range of quality problems under scrutiny, as well as the pen-
ding decision regarding the method of risk adjustment – al-
though international research and practice is in clear favour 
of adjusting with multivariate methods� We suggest an incre-
mental implementation of the mechanism, and recommend 
setting up a transparent roadmap for future adjustments to 
the new quality assurance system� 

Keywords: nursing home, quality assurance, quality  
measurement, risk adjustment

1 Einleitung 

Die Qualitätssicherung in deutschen Pflegeheimen wurde seit 
Einführung der Pflegeversicherung mehrfach grundlegend 
reformiert. Das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz (PNG, 2012) 
stellte zuletzt die Weichen für ein indikatorgestütztes Verfah-
ren zur Messung und Darstellung der Ergebnisqualität im 
Pflegeheim. Damit folgt der Gesetzgeber einem international 
bereits seit Jahrzehnten etablierten Vorgehen (Mor 2010; 
OECD und European Commission 2013; Stemmer und Arnold 
2014). Im Herbst 2018 hat nun der Qualitätsausschuss das 
Gutachten „Entwicklung der Instrumente und Verfahren für 
Qualitätsprüfungen nach §§ 114 ff. SGB XI und die Qualitäts-
darstellung nach § 115 Abs. 1a SGB XI in der stationären 
Pflege“ (fortan: 2018er-Gutachten) abgenommen (Wingenfeld 

et al� 2018) . Das Gutachten beschreibt Ausrichtung und Aus-
gestaltung des neuen Systems der Qualitätsprüfung und -dar-
stellung im Pflegeheim. Die Autoren des Gutachtens, das Ins-
titut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld 
(IPW) und das aQua-Institut, überarbeiteten dabei Instru-
mente und Verfahren der externen Prüfungen des Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung (MDK), entwickel-
ten die indikatorbasierte Erfassung der Ergebnisqualität und 
harmonisierten beide Verfahren in einem Gesamtkonzept für 
die zukünftige Qualitätssicherung. 

Erstmals in Deutschland werden Indikatoren zur Ergebnis-
qualität Bestandteil der gesetzlichen Qualitätssicherung in 
der stationären Langzeitpflege sein. Der vorliegende Beitrag 
nimmt die Abnahme des hierfür zentralen Gutachtens zum 

1 Dr. rer. pol. Antje Schwinger, Wissenschaftliches Institut der AOK · Rosenthaler Straße 31 · 10178 Berlin · Telefon:  030 346463604 
 E-Mail: antje.schwinger@wido.bv.aok.de
2 Susann Behrendt, Wissenschaftliches Institut der AOK · Rosenthaler Straße 31 · 10178 Berlin · Telefon: 030 346462341 
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tragte der GKV-Spitzenverband die Katholische Hochschu-
le Mainz gemeinsam mit dem Centrum für angewandte 
Wirkungsforschung (CAW) mit der Erstellung einer „Ex-
pertise zur Eignung von Indikatoren zur Messung und 
Darstellung von Ergebnisqualität in der stationären Pflege 
im Bereich der sozialen Pflegeversicherung“ (Stemmer und 
Arnold 2014).

• 2015 bis 2016: Die Ostfalia Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, die Katholische Hochschule Mainz sowie 
die Hochschule Düsseldorf befassten sich – ebenso im 
Auftrag des GKV-Spitzenverbands – mit der „Entwicklung 
eines wissenschaftlich basierten Qualitätsverständnisses 
für die Pflege- und Lebensqualität“. Ausgangspunkt war 
die Überlegung, dass ein wesentliches Fundament für die 
(Weiter-)Entwicklung von Ergebnisqualitätsindikatoren in 
der Pflege fehlt – nämlich ein wissenschaftlich fundier-
tes Verständnis von Qualität in der Pflege (Hasseler et al� 
2016).

• 2015 bis 2017: Die Universität Bremen in Kooperation mit 
der Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
erhielt den Zuschlag für eine „Modellhafte Pilotierung von 
Indikatoren in der stationären Pflege (MoPIP)“ (UBC 2017) 
und überprüfte die 15 Indikatoren des 2011er-Gutachtens 
mit Blick auf Datenvalidität, Reliabilität des Erhebungsin-
strumentariums sowie Praktikabilität im Regelbetrieb.

 
• Parallel hierzu entwickelte das IPW in den Umsetzungs-

projekten „Ergebnisorientiertes Qualitätskonzept Müns-
ter“ (EQMS), „Ergebnisqualität in der stationären Altenhil-
fe“ (EQisA) und „Pflegequalität Hannover“ (in Kooperation 
mit der Caritas beziehungsweise trägerübergreifend) eben-
so die Indikatoren des 2011er-Gutachtens weiter. 

3 Zur Anwendung empfohlene  
Ergebnisindikatoren 

Die durch das 2018er-Gutachten zur Anwendung empfohlenen 
zehn Indikatoren sind eine Anpassung des 2011er-Sets. Enthal-
ten sind sechs Ergebnisindikatoren im engeren Sinne, die auf 
die Erfassung eines vorab definierten Bewohnerzustands in 
Folge der vorangegangenen Versorgung abzielen (Donabedian 
1988, UBC 2017). Fünf der zehn Indikatoren sind jeweils in 
zwei Risikogruppen gesplittet (Abbildung 2).

  
Themen wie die Häufigkeit von Sondenernährung, Kon-

trakturen und Harnwegsinfekten, Stabilität des Schmerzsta-
tus, ein zu intensiver Medikamenteneinsatz oder ungeplante 
Krankenhausaufnahmen wurden bereits im 2011er-Gutach-
ten als Indikatoren verworfen. Die damals maßgeblichen 
Ausschlussgründe (fehlende Dominanz des pflegerischen 

Anlass, um sich diesem Novum zuzuwenden, den jetzigen 
Entwicklungsstand zu reflektieren und offene Fragen zu dis-
kutieren. Nach einem kurzen Überblick zur Weiterentwick-
lung der gesetzlichen Rahmenvorgaben sowie zu den bishe-
rigen Vorarbeiten wird zuerst der Blick auf die für die Praxis 
empfohlenen Ergebnisindikatoren gelenkt und anschließend 
auf deren Risikoadjustierung eingegangen. Der Beitrag 
schließt mit einem Fazit zum weiteren Prozess der Einfüh-
rung des neuen Prüfverfahrens.

2 Gesetzliche Rahmenvorgaben  
und begleitende Gutachten 

Um die im 2018er-Gutachten entwickelte indikatorbasierte 
Qualitätserfassung einordnen zu können, bedarf es der Rück-
schau auf die Historie der gesetzlichen Rahmenvorgaben und 
der begleitenden wissenschaftlichen Gutachten. Die heutige 
Ausgestaltung der gesetzlichen Qualitätsmessung und -dar-
stellung für die vollstationäre Langzeitpflege geht auf das 
Pflege-Weiterentwicklungsgesetz (PfWG) aus dem Jahr 2008 
zurück. Vor dem Hintergrund kritischer medialer Bericht-
erstattung über die Situation in deutschen Pflegeheimen 
wurde der sogenannte Pflege-TÜV eingeführt. Die Eignung 
der Pflege-TÜV-Kriterien zur Beurteilung der Pflegequalität, 
die Bewertungssystematik sowie die Ergebnisdarstellung 
(insbesondere die Schulnoten und die Gesamtnote) standen 
jedoch von Beginn an in der Kritik (Hasseler und Wolf-
Ostermann 2010; Bonato 2011; Dressel et al� 2011; Weidner et 
al� 2011). Das PNG initiierte daraufhin einen neuen Ansatz 
der Qualitätserfassung und -darstellung mittels Indikatoren 
und lenkte den Fokus auf die Messung von Ergebnisqualität. 
Das Pflegestärkungsgesetz II (PSG II, 2016) konkretisierte 
schließlich den Rahmen und verstetigte durch Einrichtung 
des Qualitätsausschusses (§ 113b SGB XI) die zuständigen 
Strukturen der Selbstverwaltung (Abbildung 1). 

In diesem Prozess sind – mit Blick auf die Ergebnisindika-
toren – folgende wissenschaftliche Gutachten maßgeblich:

 
• 2008 bis 2011: Ausgangspunkt des aktuellen Indikatorkon-

zepts war das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) und vom Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) geförderte Projekt „Entwicklung und 
Erprobung von Instrumenten zur Beurteilung der Ergebnis-
qualität in der stationären Altenhilfe“ (fortan: 2011er-Gut-
achten) des IPW und des Instituts für Sozialforschung und 
Gesellschaftspolitik GmbH (ISG). Ergebnis des Projekts war 
ein Set von 15 Ergebnisindikatoren (Wingenfeld et al� 2011).

 
• 2013 bis 2014: Um die im Nachgang der Publikation des 

2011-er Gutachtens entstandenen Fragen rund um den Rei-
fegrad der empfohlenen Indikatoren zu bewerten, beauf-
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Einflusses, fehlende Erhebungsinstrumente für das Versor-
gungsergebnis oder fehlende Interpretierbarkeit der Ergeb-
nisse) seien im Verlauf des 2018er-Gutachtens bestätigt wor-
den, wobei nähere Ausführungen hierzu im Bericht nicht 
enthalten sind (Wingenfeld et al� 2018, 30). Bereits mit Blick 
auf das 2011er-Gutachten hatte die Expertise der Katholi-
schen Hochschule Mainz (2014) – unter anderem mit Verweis 
auf die Auswirkung der Indikatorengestaltung auf das Ran-
king der Pflegeheime – angemerkt, dass das Verfahren zur 
Auswahl der Kriterien und Indikatoren „nur ansatzweise“ 
transparent gemacht wurde (Stemmer und Arnold 2014, 42). 
Ferner hatten im Rahmen des MoPIP-Gutachtens Pflegewis-
senschaftler Indikatoren des 2011er-Gutachtens mittels des 
QUALIFY-Instruments (siehe Reiter et al� 2008) bewertet. Sie 
schlossen auf eine geringe Güte der Indikatoren beziehungs-
weise merkten an, dass eine Bewertung aufgrund fehlender 
Angaben nicht möglich sei (UBC 2017, 28 ff�) 

MoPIP empfahl zudem die Erweiterung des 2011er-Indika-
torensets um Kenngrößen zur Blasenkontinenz, zum Schmerz 

(im Sinne eines Ergebnisses und nicht wie im 2011/2018er-
Set als Prozessindikator) sowie zur zahnärztlichen Vorsorge-
untersuchung (UBC 2017). Eine entsprechende Anpassung 
wurde mit dem 2018er-Gutachten nicht umgesetzt (Wingen-
feld et al� 2018, 30 ff�), gleichwohl ohne dies systematisch, 
zum Beispiel ebenfalls auf QUALIFY-Basis (Relevanz, Indika-
torevidenz, Reliabilität, Sensitivität/Spezifität, Beeinflussbar-
keit, Erhebungsaufwand usw.), zu begründen. 

Der Start einer indikatorgestützten Messung der Ergebnis-
qualität im Pflegeheim ist natürlich nicht trivial und beginnt 
gewöhnlich mit einer überschaubaren, im Verlauf sukzessiv 
auszubauenden Indikatorenanzahl (siehe auch Stemmer und 
Arnold 2014, 52). Die Ergebnisqualitätsindikatoren sind im 
Rahmen der Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und 
Weiterentwicklung der Pflegequalität ehedem in „regelmäßi-
gen Abständen an den medizinisch-pflegefachlichen Fort-
schritt anzupassen“ (§ 113 (1) Satz 5, SGB XI). In der Gesamt-
schau braucht es für die Weiterentwicklung des nun vorge-
schlagenen Indikatorensets konkrete Verfahrensvorgaben. 
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Qualitätsindikatoren im Pflegeheim – Überblick zur Weiterentwicklung der  
gesetzlichen Rahmenbedingungen

Drei Gesetze haben seit 2008 Vorschriften für die Qualitätsprüfung im Pflegeheim gemacht. Mit dem Pflegeweiterentwicklungsgesetz wurde eine jährliche 
Qualitätsprüfung vorgeschrieben, was zur Einführung des von Anfang an umstrittenen Pflege-TÜVs führte. Das Pflege-Neuausrichtungsgesetz brachte Indi-
katoren für Ergebnisqualität. Mit dem Pflegestärkungsgesetz wurde die Integration des Indikatoransatzes in die Qualitätsprüfverfahren konkretisiert. 

PFLEGE-WEITERENTWICKLUNGSGESETZ (PfWG) 

PFLEGE-NEUAUSRICHTUNGSGESETZ (PNG) 

PFLEGESTÄRKUNGSGESETZ II (PSG II) 

Einführung fortan jährlicher externer Qualitätsprüfung durch den MDK  
sowie Ergebnisaufbereitung in „verständlicher, übersichtlicher und  
vergleichbarer“ Form 

Veröffentlichte Pflege-Transparenzberichte je Pflegeheim/Pflege-TÜV 
mit Notensystem

Einführung von Indikatoren zur 
Messung und Darstellung der 
Ergebnisqualität im Pflegeheim

Basis der Indikatoren sind 
Eigenerhebungen der 
Pflegeheime

Indikatoren als Grundlage des in-
ternen Qualitätsmanagements und 
der externen Qualitätsprüfungen 

Verpflichtung der Vereinbarungspartner auf 
Bundesebene zur Definition der Anforderungen 
an indikatorgestütztes Verfahren

Konkretisierung der  
Integration des 
Indikatoransatzes in die 
Qualitätsprüfverfahren 
(inkl. Datenschnittstelle)

Hinweis auf erforderliche Umstruktu-
rierung der externen Prüfung und der 
Weiterentwicklung des Indikatorverfah-
rens durch unabhängige wissenschaft-
liche Einrichtungen 

Schaffung des Qualitätsausschusses > zu gleichen Teilen vertreten:  
Kostenträger (GKV-Spitzenverband, PKV-Verband, Bundesarbeitsgemein-
schaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS), Deutscher Land-
kreistag/Städtetag) und Pflegeeinrichtungen, um Unparteiische erweiterbar. 
Beratende Funktion des MDS und der Betroffenenverbände

2008

2012

2016
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gression hingegen wird der statistische Einfluss von Bewohner-
merkmalen auf das Indikatorereignis ermittelt und dieses an-
schließend um den Einfluss der berücksichtigten Prädiktoren 
bereinigt. Der adjustierte Indikatorwert je Pflegeheim setzt 
schließlich die rohe, also beobachtete Zahl in Relation zur ange-
sichts des Risikoprofils zu erwarteten Zahl der Ereignisse.

 
MoPIP empfahl die Umstellung der Adjustierung auf die 

Regressionsmethode (UBC 2017), sodass das aktuelle 2018er-
Gutachten diese Empfehlung und damit die „Frage nach dem 
besseren Verfahren“ noch einmal – unter anderem in projekt-
begleitenden Expertengruppen – aufgriff, jedoch zu keiner 
finalen Bewertung kam (Wingenfeld et al� 2018, 57 und 63). Da 
insbesondere umfangreiche Erfahrungen einer regressionsba-
sierten Adjustierung weiterhin ausstehen, „geht der vorliegen-
de Bericht vom Modell der Stratifizierung aus“ (63). Gleichzei-
tig sei „die Entscheidung der Selbstverwaltung für eine andere 
Form der Risikoadjustierung zwar mit größeren Unsicherhei-
ten verbunden, aber ebenfalls tragfähig“ (64). 

Aufgrund des gegebenen Rahmens wird an dieser Stelle 
auf eine erschöpfende Darstellung der Vor- und Nachteile ei-
nes Stratifizierungs- und eines Regressionsansatzes verzich-
tet (siehe hierzu beispielsweise IQTIG 2017, 154 ff�). Stattdes-
sen werden die im 2018er-Gutachten zentralen Aspekte wie 
Komplexität des Modells, Aufwand, kleine Fallzahl und Dar-
stellbarkeit herausgegriffen und diskutiert. 

Faire Abbildung der Komplexität

Elementarer Vorteil einer regressionsbasierten Adjustierung 
ist der gleichzeitige Einbezug von mehreren Risikofaktoren in 
ein Modell. Die Dekubitusentstehung im Pflegeheim ist hier 
ein klassisches Beispiel: Die aktuellen internationalen Leitlini-
en und der Expertenstandard zur Dekubitusprophylaxe benen-
nen eine Vielzahl an Risikofaktoren für das Auftreten von De-
kubitalgeschwüren. Betroffenenseitig zählen hierzu neben 
Mobilitätsbeeinträchtigungen auch die Dehydration und Mal-
nutrition, Komorbiditäten wie Diabetes mellitus sowie senso-
rische Störungsbilder (NPUAP et al� 2014; DNQP 2017). In An-
erkennung der multifaktoriellen Bedingung von Dekubitus 
identifizierte MoPIP literaturbasiert potenzielle Dekubitus-
Prädiktoren (Bewohnermerkmale), zeigte einen statistisch sig-
nifikanten Zusammenhang für die Variablen „Ablehnung von 
Dekubitusprophylaxe“, „NBA-Score für Modul 1 (Mobilität)“, 
„Anzahl Krankenhaustage“ „M. Parkinson“ und „Diabetes mel-
litus“ und empfahl eine entsprechende Anpassung der Adjus-
tierung (UBC 2017, 203). 

Das 2018er-Gutachten prüfte unter Rückgriff auf Daten aus 
den Projekten EQMS und EQisA ebenfalls regressionsbasiert 
adjustierungsrelevante Einflussfaktoren für die Dekubitusge-
nese. Im finalen Modell verbleibt lediglich die Fähigkeit zur 
Eigenbewegung in liegender Position und damit das einzige im 

Denkbar wäre hier ein ausformuliertes Methodenpapier, 
analog der Indikatorentwicklung für die externe Qualitätssi-
cherung im Krankenhaus durch das IQTIG, bei der unter 
anderem neben der Literatur- und Empiriebasierung die 
strukturierte Einbindung von externem Wissen vorgesehen 
ist (IQTIG 2017).

 
In diesem Kontext sollte ferner auch die heute durch das 

SGB XI normierte Fokussierung auf Indikatoren, bei denen 
der pflegerische Einfluss auf das Outcome dominiert, zur 
Diskussion gestellt werden. Der Forschungsstand zu Versor-
gungsdefiziten im Pflegeheim wie risikobehaftete Arzneiver-
ordnungen, eine Fehlversorgung mit Psychopharmaka, po-
tenziell vermeidbare Hospitalisierungen sowie eine defizitäre 
fach- und zahnärztliche Versorgung liefern hochrelevante 
Ansatzpunkte für weitere Indikatoren an den Schnittstellen 
zu anderen Versorgungsbereichen (Broge et al� 2018; Schwin-
ger et al� 2018). Sektorübergreifende Perspektiven auf die 
Ergebnisqualität unter anderem zur Arzneimittelversorgung 
und zu Hospitalisierungen sind ferner auch international fes-
ter Bestandteil der externen Qualitätsberichterstattung in der 
Langzeitpflege (HQO 2015; CMS 2018). 

4 Risikoadjustierung

Empfohlene Risikoadjustierung der  
Ergebnisindikatoren 

Die Ergebnisse der indikatorgestützten Qualitätsmessung bil-
den zukünftig gemeinsam mit jenen der externen Prüfungen 
die Basis für das interne Qualitätsmanagement und die exter-
ne Qualitätsberichterstattung in Pflegeheimen. Um faire Ver-
gleiche zu gewährleisten, werden die Ergebnisse gewöhnlich 
um die unterschiedlichen Risikostrukturen der Pflegeheimbe-
wohner bereinigt. Die Risikoadjustierung sollte primär auf 
Risikofaktoren beruhen, die einen Einfluss auf den Endpunkt 
haben und die nicht durch die Leistungserbringer beeinfluss-
bar sind. Dabei handelt es sich faktisch zumeist um bewohner-
seitige Merkmale wie Komorbiditäten, kognitive Defizite oder 
auch Mobilitätseinschränkungen (Iezzoni 2012; Stemmer und 
Arnold 2014; Becker et al� 2016; Bottle und Aylin 2016). 

International ist die logistische Regression zur Risikoadjus-
tierung im Kontext der Qualitätsmessung und -berichterstat-
tung in der Langzeitpflege ein anerkanntes Verfahren (Berlowitz 
und Intrator 2012; HQO 2015; CMS 2018). Ausgehend vom 
2011er-Gutachten setzt das 2018er-Gutachten bei einem Strati-
fizierungsansatz an: Ein relevantes Unterscheidungsmerkmal 
und ein entsprechender Cut-off-Punkt werden definiert, um die 
Bewohner einer Gruppe (Strata) mit hohem beziehungsweise 
niedrigem Risiko zuzuweisen. Bei der binären logistischen Re-
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nach Adjustierungsart anders bewertet werden, das heißt ihre 
Position im Qualitätssegment (unterdurchschnittlich, durch-
schnittlich etc.) ändern. Das 2018er-Gutachten spricht von einem 
hohen Übereinstimmungsgrad für die drei getesteten Indikato-
ren, während MoPIP für die gleiche Fragestellung auf substan-
zielle Unterschiede schloss (UBC 2017, 135 ff�).

Festzuhalten bleibt: Die Betrachtung eines – wie geplant – 
einzigen Risikofaktors stellt eine wesentliche Limitierung der 
Stratifizierung dar (Stemmer und Arnold 2014; UBC 2017). 
Wenn die Aufnahme weiterer personenindividueller, nicht 
durch die Einrichtung unmittelbar beeinflussbarer Risikofak-
toren die klinische Validität des Indikators verbessert, dann 
verbessert sich die Fairness des Einrichtungsvergleichs. 

Aufwand

Diesem Nutzen ist der Aufwand für die Erfassung der für die 
Regression erforderlichen zusätzlichen Informationen für die 
Dokumentation und die Indikatorweiterentwicklung gegen-

Stratifizierungsansatz vorgesehene Merkmal als relevanter 
Prädiktor. Alle weiteren getesteten Merkmale hätten „keine 
nennenswerte Verbesserung des Modells“ bewirkt (Wingenfeld 
et al� 2018, Anhang 8, 11). Hierzu ist anzumerken: Die Auswahl 
der Risikoprädiktoren sollte immer fachlich getrieben sein, al-
so mit Blick auf die klinische Validität, basierend auf Literatur 
(das heißt der vorliegenden Evidenz zum Wirkzusammen-
hang) und Experteneinschätzungen (also der Face-Validity). 
Alle wichtigen aus der Literatur bekannten Indikatoren sollten 
grundsätzlich für die Adjustierung herangezogen werden (IQ-
TIG 2017, 158). Dabei können Risikofaktoren für einzelne Pfle-
geeinrichtungen hoch relevant sein, auch wenn sie den Modell-
fit insgesamt kaum verbessern. Primärer Zielparameter der 
Modellierung ist damit die Konstruktvalidität, nicht das Errei-
chen einer maximalen Modellgüte.

Das Gutachten vergleicht alsdann exemplarisch für drei Indi-
katoren die einrichtungsbezogene Qualitätsbewertung gemäß 
Regression mit jener nach Stratifizierung. Hierdurch soll ver-
deutlicht werden, ob und in welchem Umfang Einrichtungen je 
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Vom 2018er-Gutachten zur Anwendung empfohlene Indikatoren

Das vom 2018er-Gutachten vorgeschlagene Indikatorenset hat zehn Indikatoren. Diese sind in drei Blöcken zusammengefasst. Die sechs Indikatoren des 
ersten und zweiten Blocks beziehen sich auf die Ergebnisqualität, die vier Indikatoren des dritten Blocks auf die Prozessqualität. Die Zielpopulation der 
Indikatoren ist nicht immer gleich. Zum Teil sind alle Bewohner einbezogen, zum Teil nur Bewohner mit bestimmten Eigenschaften.

Erhaltene Mobilität bei Bewohnern* ohne bzw. mit geringen kognitiven Einbußen

Integrationsgespräch nach Heimeinzug bei allen Bewohnern* 

bei kognitiv beeinträchtigten Bewohnern

Dekubitusentstehung

Erhaltene Selbstständigkeit bei Alltagsverrichtungen bei Bewohnern* mit mindestens erheblichen kognitiven Einbußen

Anwendung von Gurten

Stürze mit gravierenden Folgen bei Bewohnern* ohne bzw. mit geringen kognitiven Einbußen

bei Bewohnern ohne bzw. mit geringen Mobilitätseinbußen  
in liegender Position

Erhaltene Selbstständigkeit bei Gestaltung des  
Alltagslebens und sozialer Kontakte bei allen Bewohnern* 

Anwendung von Bettseitenteilen bei kognitiv  
beeinträchtigten Bewohnern

Aktualität der Schmerzeinschätzung bei allen Bewohnern* 

Unbeabsichtigter Gewichtsverlust bei Bewohnern* mit mindestens erheblichen kognitiven Einbußen

bei Bewohnern mit starken Mobilitätseinbußen  
in liegender Position

Qualitätsbereiche Indikatoren Zielpopulation

Erhalt und 
Förderung der 
Selbstständigkeit

Schutz vor  
gesundheitlichen 
Schädigungen und 
Belastungen

Unterstützung 
bei spezifischen  
Bedarfslagen
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*Bei diesen Indikatoren sind bestimmte Bewohner auf Basis vorab definierter kenngrößenspezifischer Kriterien von der Messung ausgeschlossen.
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MoPIP entwickelte ein Verfahren für kleine Pflegeheime, 
welches die Streuung der erwarteten Ereignishäufigkeit in 
den Einrichtungswert inkludiert (UBC 2017, Anlage 20). 

Eine nachvollziehbare und dokumentierte Auseinander-
setzung mit den etablierten Verfahren sowie mit der MoPIP-
Empfehlung zum Umgang mit kleinen Einrichtungen und 
Einzelfällen steht aus und ist eine der Voraussetzungen für 
die Erfüllung des Transparenzkriteriums in der Berichterstat-
tung. Diese Lücke benennt das 2018er-Gutachten selbst: So 
wirke sich die regressionsbasierte Adjustierung bei kleinen Pfle-
geheimen „meistens“ negativ auf die Qualitätsbewertung aus, 
jedoch sei dies bisher nicht überprüft worden (Wingenfeld et al� 
2018, 59–60). Ebenso stehe „der Nachweis, dass die jeweiligen 
Modelle auch bei kleinen Stichproben zuverlässige Beurteilun-
gen der Ergebnisqualität liefern, (...) noch aus“ (63). 

Letztlich unabhängig von der Adjustierungsmethodik ka-
schieren Verfahren zum Umgang mit kleinen Fallzahlen den 
Fakt, dass über kleine Einrichtungen – gesteigert bei seltenen 
Indikatorereignissen – in der Regel keine Qualitätsaussagen 
möglich sind. Dies ist ein ganz wesentlicher Tatbestand 
angesichts dessen, dass jedes vierte Pflegeheim weniger als  
30 Bewohner betreut (Statistisches Bundesamt 2017), für den 
unabhängig von der Adjustierungsfrage eine Lösung zu kon-
sentieren ist. Eine Linie in der externen Berichterstattung 
könnte darin bestehen, mit dieser Begründung sowohl adjus-
tierte als auch nicht adjustierte Daten je Einrichtung zu ver-
öffentlichen oder jene Pflegeheime zu kennzeichnen, bei de-
nen eine Bewertung nicht erfolgen kann. Hier stellt sich also 
ganz grundsätzlich die Frage, wie offensiv die künftige Qua-
litätsdarstellung in der Langzeitpflege diese Problematik vor 
dem Hintergrund des Ziels der Transparenz der Qualitäts-
messung angehen möchte. 

Verständlichkeit der Darstellung

Die Form der Risikoadjustierung hat ferner Einfluss auf die 
Ergebnisdarstellung: Neben der Zahl der Indikatoren unter-
scheidet sich auch der dargestellte Ergebniswert zwischen 
Stratifizierungs- und Regressionsansatz. Bei der Stratifizie-
rung kann die relationale Bewertung des Pflegeheims und 
in diesem Sinne dessen Zuordnung in eines der Qualitäts-
segmente angegeben und zusätzlich aufgezeigt werden, wie 
viel Prozent der Bewohner vom Ergebnis betroffen waren. 
Die Regression hingegen setzt für jede Einrichtung das 
nicht adjustierte (beobachtete) Ergebnis ins Verhältnis zum 
angesichts der Bewohnerrisikostruktur erwarteten Ergebnis 
– laut aktuellem Gutachten für den Adressanten eine ledig-
lich „abstrakte“ Information (Wingenfeld et al� 2018, 60–61). 

Dem sei an dieser Stelle widersprochen: Regressionsmo-
delle führen natürlich zu relationalen Werten. Sie geben 
zum Ausdruck, in welchem Verhältnis das einzelne Pflege-

überzustellen. Dies ist ein ganz wesentlicher Aspekt, insbeson-
dere da die Pflegeheime die Datengrundlage der Ergebnisindika-
toren künftig selbst erfassen und dokumentieren werden. Laut 
MoPIP war der Erhebungsaufwand für das Indikatorenset des 
2011er-Gutachtens und für jenes des von MoPIP modifizierten 
Sets (inklusive der Erfassung der Adjustierungsvariablen) mit 
rund zehn Minuten ähnlich. Routinen im Alltagsbetrieb und 
verbesserte EDV-basierte Lösungen können, so MoPIP, perspek-
tivisch den Dokumentationsaufwand zusätzlich reduzieren 
(UBC 2017, 151 ff�). Demgegenüber findet sich im 2018er-Gutach-
ten stattdessen der Hinweis auf einen „deutlichen Aufwandszu-
wachs“ bei Übernahme der MoPIP-Strategie (Wingenfeld et al� 
2018, 61). In der Gesamtschau ist die Frage nach den Aufwänden 
der beiden Adjustierungsverfahren nicht abschließend zu be-
werten. Der Einbezug von Erfahrungen zu EDV-basierten Eigen-
erhebungen ebenso wie zum Implementierungs- und verfah-
renspflegerischen Aufwand im SGB V als auch im internationa-
len Kontext (Kanada, USA) könnte diesbezüglich für etwaige 
lessons learned von Relevanz sein. 

Kleine Einrichtungen und seltene Ereignisse

Eine Qualitätsbewertung von Pflegeheimen mit geringer Be-
wohnerzahl ist problematisch. So besteht insbesondere bei 
niedrig prävalenten Indikatorereignissen die Gefahr einer 
Benachteiligung kleiner Einrichtungen (AOK-Bundesverband 
et al� 2007; Heller 2010; König et al� 2014). Mit einfachen 
Worten: Zufällige Einzelereignisse fallen bei kleinen Pflege-
heimen stärker ins Gewicht als bei großen. Dieses Problem 
besteht grundsätzlich sowohl im Stratifizierungs- als auch im 
Regressionsansatz. Mit Blick auf das Stratifizierungsmodell 
gilt zu beachten, dass die Einteilung der Bewohnerschaft in 
Risikogruppen die Fallzahl je Indikator zusätzlich reduziert. 
Das 2018er-Gutachten definierte hierfür Mindeststratagrö-
ßen, um kleine Pflegeheime bei der Bewertung gesondert zu 
berücksichtigen (Wingenfeld et al� 2018). 

Für das Regressionsverfahren sind ebenso Verfahren für 
den Umgang mit kleinen Fallzahlen etabliert. Die Herausfor-
derung ist hierbei, dass das angesichts der Bewohnerrisiko-
struktur erwartete Indikatorergebnis bei kleinen Fallzahlen 
einer breiten zufälligen Schwankung unterliegt. Für entspre-
chende Lösungsansätze sei beispielhaft das Vorgehen bei der 
Qualitätsmessung mit Routinedaten im Krankenhaus (QSR) 
skizziert: QSR berücksichtigt durch Einbezug des Konfidenz-
intervalls der Standardisierten Mortalitäts-/Morbiditätsratio 
(SMR, Relation von beobachteter und erwarteter Ereignis-
zahl) bei der Einstufung der Klinik zufällige Streuungen. Zu-
dem werden unterdurchschnittlich bewertete Kliniken mit 
weniger als fünf Indikatorereignissen in den durchschnittli-
chen Bewertungsbereich gestuft. Zur Erhöhung der Fallzahl 
fasst das QSR-System bestimmte Indikatoren zu Gesamtindi-
katoren zusammen (vergleiche www�qualitaetssicherung-mit-
routinedaten�de/methoden/stat_verfahren/index�html). Auch 



A N A LY S E

29© GGW 2018 · Schwinger, Behrendt: Reform der Qualitätsprüfung und -darstellung im Pflegeheim · Jg. 18, Heft 4 (Oktober), 23–30

Eliquam etum sunto et asitibus ilias doloreseque etur abo-
rem dolendae et ullecullorem ipsa doluptas sit de nonsed et, 
etur? Ulpa ducidi aperitatum lam, corerum faccum fuga. Et 
optatius, sit remquiscil min reius, ommod ut re, est, commos 
ipsam doluptat as intesti ustiis accum que volesse volorior aut 
aut in cones quam, ut volorro dolupti cum eumendant unt, a 
que et la sintiae dolorrum doloreptis ex eliquis modis de ace-
strum apienis none expero dentur aut et experiam enihil 
mosam culparc iusandigniet et vendam imusdae con corem. 
Nam quo voluptati tem sedi doluptu ribus, sam nis evendit 
iorerch itibernam re as sendand esciunt parum laccus simus 
enist, quia nima aut que dolorem quatquatem audiscia simi-
nus animusam eum vollita spellabor secus arit lictati venda-
estion enda dolupta parum harionsed ute quia nonestis eum 
vent, comnimus et molorumquia ipient et quam eostiis volla 
doluptat vit, quaes solest, numqui nobis eumque conseque 
pelitatent, nulparc hiligni corehendanda volor sunt experat 
haritas aut quaspis simagnis at hitasperio que veremposant 
reri officius volore, si culpa consequ asperio nsequi volorro 
occum a illatincide sum imus archillaccus sandus nobis denet 
quiam volut abore net et ilibusd aepreius eumquam, quatem 
eritias pernam et, velendam esserum aut faccat. Everfer chi-
tiis et asitem con namusam et est aligendis debit fugia volent 
eos et voluptate is ad erit, nes doluptas rera que ipictatqui 
occullabo. Uda volenient. Hendae pro voluptas essi atecto-
taecat venihicae nis sit, tem quas natur si omnis doluptae 
nem ipsapidi ipsunt, sequibeaque re, nus. Maximinist re il-
lum vitiore niendan ducipsamus dolent, sam doluptaque pe-
rum, consequam eum voloren imusaec tasperunt re venis 
nam, te cum aut essitatem essit velliquas molorep eritaspid 
erfero tecae volum dollatem que mi, conseni eturem conet 
dus porio. On pores aut volupta tempore magnis nonseque 
doluptur sus dolloria quuntium fugia qui doloreprae vel ese-
dicatur molorpore ent, qui deratenima incimilit enis molup-
tate minvelignis quaecersped exernat estenit atiundunda 
corunt laturitate corro totatquia iduci asit ilia consendessi 
tore elest, offic tem quasi aut landeri asitem sum ipsuntiam 
quis eventibus molorepudi tempos am ape miliquae. Ut incit 
omnis dolupta tessiti di dio intium quate pore, omnimporeius 
perum facia velit, offictur si doluptat ipsapellaut quos es ea 
doluptatem re, simus est, ipsapis sundemo in porum quibeat 
que aut plit ut qui tem. Rum acesed milleste di officia num 
nem. Uria nimil molut quam exero et fugitas pitibuscium 
fugitia versperit aliquo et, inti seque mi, comniet officto et int, 
quidit, inctur, ut eiciatecea conseque voluptat unt. Voloreptas 
a aliquam ventioreium harunt. Danti comnihillaut faccus du-
ciligendit quametum et etur anihilibus apellan dandunt vo-
lecta tectemp orectiis doluptae nectur reiurio. Itatati bernat-
quam aut endicip saestem quoditia dendio. Ne aut et rero tem 
incim quati comniat ius atustem voluptibus. Uda volenient. 
Hendae pro voluptas essi atectotaecat venihicae nis sit, tem 
quas natur si omnis doluptae nem ipsapidi ipsunt, sequibe-
aque re, nus. Maximinist re illum vitiore niendan ducipsamus 
dolent, sam doluptaque tecae volum dollatem que 

Eliquam etum sunto et asitibus ilias doloreseque etur abo-
rem dolendae et ullecullorem ipsa doluptas sit de nonsed et, 
etur? Ulpa ducidi aperitatum lam, corerum faccum fuga. Et 
optatius, sit remquiscil min reius, ommod ut re, est, commos 
ipsam doluptat as intesti ustiis accum que volesse volorior aut 
aut in cones quam, ut volorro dolupti cum eumendant unt, a 
que et la sintiae dolorrum doloreptis ex eliquis modis de ace-
strum apienis none expero dentur aut et experiam enihil 
mosam culparc iusandigniet et vendam imusdae con corem. 
Nam quo voluptati tem sedi doluptu ribus, sam nis evendit 
iorerch itibernam re as sendand esciunt parum laccus simus 
enist, quia nima aut que dolorem quatquatem audiscia simi-
nus animusam eum vollita spellabor secus arit lictati venda-
estion enda dolupta parum harionsed ute quia nonestis eum 
vent, comnimus et molorumquia ipient et quam eostiis volla 
doluptat vit, quaes solest, numqui nobis eumque conseque 
pelitatent, nulparc hiligni corehendanda volor sunt experat 
haritas aut quaspis simagnis at hitasperio que veremposant 
reri officius volore, si culpa consequ asperio nsequi volorro 
occum a illatincide sum imus archillaccus sandus nobis denet 
quiam volut abore net et ilibusd aepreius eumquam, quatem 
eritias pernam et, velendam esserum aut faccat. Everfer chi-
tiis et asitem con namusam et est aligendis debit fugia volent 
eos et voluptate is ad erit, nes doluptas rera que ipictatqui 
occullabo. Uda volenient. Hendae pro voluptas essi atecto-
taecat venihicae nis sit, tem quas natur si omnis doluptae 
nem ipsapidi ipsunt, sequibeaque re, nus. Maximinist re il-
lum vitiore niendan ducipsamus dolent, sam doluptaque pe-
rum, consequam eum voloren imusaec tasperunt re venis 
nam, te cum aut essitatem essit velliquas molorep eritaspid 
erfero tecae volum dollatem que mi, conseni eturem conet 
dus porio. On pores aut volupta tempore magnis nonseque 
doluptur sus dolloria quuntium fugia qui doloreprae vel ese-
dicatur molorpore ent, qui deratenima incimilit enis molup-
tate minvelignis quaecersped exernat estenit atiundunda 
corunt laturitate corro totatquia iduci asit ilia consendessi 
tore elest, offic tem quasi aut landeri asitem sum ipsuntiam 
quis eventibus molorepudi tempos am ape miliquae. Ut incit 
omnis dolupta tessiti di dio intium quate pore, omnimporeius 
perum facia velit, offictur si doluptat ipsapellaut quos es ea 
doluptatem re, simus est, ipsapis sundemo in porum quibeat 
que aut plit ut qui tem. Rum acesed milleste di officia num 
nem. Uria nimil molut quam exero et fugitas pitibuscium 
fugitia versperit aliquo et, inti seque mi, comniet officto et int, 
quidit, inctur, ut eiciatecea conseque voluptat unt. Voloreptas 
a aliquam ventioreium harunt. Danti comnihillaut faccus du-
ciligendit quametum et etur anihilibus apellan dandunt vo-
lecta tectemp orectiis doluptae nectur reiurio. Itatati bernat-
quam aut endicip saestem quoditia dendio. Ne aut et rero tem 
incim quati comniat ius atustem voluptibus. Uda volenient. 
Hendae pro voluptas essi atectotaecat venihicae nis sit, tem 
quas natur si omnis doluptae nem ipsapidi ipsunt, sequibe-
aque re, nus. Maximinist re illum vitiore niendan ducipsamus 
dolent, sam doluptaque tecae volum dollatem que mi, conse

auf die neuen, noch nicht adjustierten Ergebnisqualitätsindi-
katoren umstellen. Durch das sinnvolle Abwarten von 
mehreren Erhebungswellen bis zur indikatorbasierten 
Berichterstattung bliebe genug Zeit, um parallel ein fundiertes 
Adjustierungsverfahren und eine transparente Begründung 
der Entscheidung auszuarbeiten. Erst nachdem diese Arbeiten 
beendet sind und damit ein Adjustierungsverfahren 
konsentiert ist, sollte die externe Berichterstattung mittels 
Ergebnisindikatoren an den Start gehen. 

In der Gesamtschau nimmt das aktuelle Gutachten wichti-
ge konzeptionelle Schritte auf dem Weg zu einer Qualitäts-
messung und -darstellung, welche langfristig sowohl Pflege-
heimen ebenso wie Verbrauchern transparent Auskunft über 
die Versorgungsqualität bereitstellt. Die Initiierung und 
Durchführung weiterer – hier angesprochener – Spezifizie-
rungen der Methode als auch der Verfahrensabläufe müssen 
folgen. 
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heim im Vergleich zu den anderen Einrichtungen mit glei-
cher Risikostruktur steht. Das Verständnis der Werte lässt 
sich für den Verbraucher durch Bündelung (zum Beispiel 
„weit unter“ und „nahe dem Durchschnitt“ der Pflegeheime) 
sowie durch leserfreundliche Visualisierung zusätzlich un-
terstützen. Ein weiterer Verwendungskontext der Indikato-
ren ist das interne Qualitätsmanagement. Für die Erken-
nung von Optimierungspotenzialen und die Evaluation von 
Maßnahmen ist beispielsweise die Information, wie viele 
Bewohner faktisch Dekubitus entwickelten, elementar, was 
aber nicht als Argument gegen die Regression zu verstehen 
ist. Vielmehr können die Pflegeheime die auf Basis der Be-
wohnerstruktur erwarteten Werte und die rohen (IST-)Wer-
te erhalten und auf diese Weise die aufgetretene Ereignislast 
erfassen und gleichsam im Spektrum der anderen Pflegehei-
me verorten.

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Mit dem nun vom Qualitätsausschuss abgenommenen Gut-
achten zu Instrumenten und Verfahren der Qualitätsprüfung 
und -darstellung im Pflegeheim ist ein wichtiger Meilenstein 
für die Reformierung der Qualitätssicherung im SGB-XI-Kon-
text erreicht. Erstmals liegt ein Gesamtkonzept zur Verknüp-
fung der externen Prüfung und der neu entwickelten Ergeb-
nisindikatoren auf Basis der Eigendokumentation der Pflege-
heime vor. Gleichwohl verbleiben mit Blick auf die 
Ergebnisindikatoren viele der bereits in den Expertisen von 
Stemmer und Arnold (2014), Hasseler et al� (2016) sowie bei 
MoPIP (UBC 2017) aufgeworfenen Fragen unbeantwortet. 
Dies betrifft das Themenspektrum, die Art und die Anzahl 
der Qualitätsindikatoren ebenso wie die weiterhin ausstehen-
de Entscheidung für das Risikoadjustierungsverfahren. Das 
Gutachten präsentiert ein Stratifizierungsmodell, die wissen-
schaftliche Expertise und (inter-)nationale Qualitätssiche-
rungspraxis hingegen verweist auf die Eignung multivariater 
regressionsbasierter Adjustierungsverfahren. Bewohnerbe-
zogene Outcomes der Versorgung sind multifaktoriell be-
dingt – das sollte zugunsten einer fairen Einrichtungsbewer-
tung auch im neuen System der Qualitätssicherung im Pfle-
geheim Niederschlag finden. 

Die Darlegungen machen ferner deutlich, dass es für die 
zukünftige Weiterentwicklung der bis dato vorliegenden 
Ausgestaltungsvorschläge keine definierten Verfahren und 
Methoden gibt, solche zu konsentieren, mit Blick auf die of-
fenen Fragen aber dringend erforderlich wäre. Die Gutachter 
selbst plädieren für eine stufenweise Einführung der Indika-
toren nach frühestens drei Messzeitpunkten, um einfüh-
rungsbedingte Fehlschätzungen zu verhindern (Wingenfeld 
et al� 2018, 272). Aus Sicht der Autoren des vorliegenden 
Beitrags ließe sich das interne Qualitätsmanagement zeitnah 
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Rachenmandeln im Kindesalter befasst. 
Die Ergebnisse liefern Hinweise auf ei-
ne kritische Bewertung dieser Eingriffe. 
Limitierend sei die fehlende Berücksich-
tigung des elterlichen Raucherstatus 
erwähnt. Die Autoren konnten auf eine 
umfangreiche, homogene Population auf 
Registerbasis zugreifen, dennoch können 
die Ergebnisse nicht automatisch auf an-
dere Populationen übertragen werden. 
Diagnosen auf Registerbasis werfen na-
turgemäß Probleme der Konsistenz und 
der Richtigkeit der Daten auf. Trotz dieser 
Limitationen unterstreicht die vorliegen-
de Untersuchung, dass die Indikation 
zur Entfernung der Gaumen- und Ra-
chenmandeln sorgfältig gestellt werden 
muss – nicht nur wegen der bereits gut 
untersuchten Risiken des operativen Ein-
griffs selbst, sondern auch wegen der neu 
aufgezeigten möglichen Langzeitrisiken. 
 
Quelle: Byars SG, Stearns SC, Boomsma JJ: 
Association of Long-Term Risk of Respiratory, 
Allergic, and Infectious Diseases With Removal 
of Adenoids and Tonsils in Childhood. JAMA 
Otolaryngol Head Neck Surg. Published 
online June 07, 2018. doi:10.1001/jamao-
to.2018.0614

* Anja Debrodt, Ärztin im Stab Medizin im 
AOK-Bundesverband, E-Mail: anja.debrodt@
bv.aok.de

3 Was ist rausgekommen?

Die Entfernung der Gaumen- und Rachen-
mandeln war assoziiert mit einer zwei- 
bis dreifachen Erhöhung des Risikos für 
das Auftreten einer Infektion der oberen 
Atemwege. Auch das Risiko für das Auftre-
ten von Infektionserkrankungen im Allge-
meinen und von allergischen Erkrankun-
gen nahm etwas zu. Für 78 Prozent aller 
betrachteten Krankheiten zeigte sich ein, 
wenn auch meist geringer, signifikanter 
Anstieg des relativen Risikos. Die Autoren 
leiten daraus ab, dass die Gaumen- und Ra-
chenmandeln in den frühen Lebensjahren 
eine wichtige Rolle für die ungestörte Ent-
wicklung des Immunsystems spielen. Es 
zeigte sich aber auch, dass die Entfernung 
der Gaumenmandeln die Rate der Mandel-
entzündungen sehr stark senkte und die 
Entfernung der Rachenmandeln Schlaf-
probleme reduzierte. Nasennebenhöhlen- 
und Mittelohrentzündungen traten lang-
fristig in beiden Gruppen genauso oft oder 
häufiger bei den operierten Personen auf. 

4 Wie gut ist die Studie?

Die vorgelegte Studie ist die erste For-
schungsarbeit, die sich mit den Langzeit-
folgen der Entfernung von Gaumen- und 

Die Entfernung der Gaumen- und Ra-
chenmandeln (umgangssprachlich 
auch Polypen genannt) erreichte spä-
testens in den 1960er-Jahren einen 
beinahe rituellen Stellenwert im Leben 
eines Kindes in Deutschland. Laut Sta-
tistischem Bundesamt lag die Zahl der 
Tonsillektomien mit und ohne Rachen-
mandelentfernung bei Kindern im Alter 
von 0 bis 15 Jahren 2015 bei 33.334. 
Damit gehören diese Operationen zu 
den häufigsten Eingriffen in dieser Al-
tersgruppe überhaupt.

1 Was ist das Problem?

Die Indikation zur Entfernung der Ra-
chen- und Gaumenmandeln wird seit 
Erstellung der Leitlinie 2015 strenger 
gestellt. Bisherige Studien haben sich 
zumeist mit den kurzfristigen Folgen 
wie Schmerzen und Nachblutungsrisiko 
nach Tonsillektomie beschäftigt. Welche 
langfristigen Folgen dieser Eingriff auf 
die Gesundheit der Betroffenen hat, wur-
de bisher allerdings nicht erforscht.

2 Wie wurde untersucht?

Die vorgelegte Studie basiert auf Daten 
des dänischen Geburtenregisters. Die Au-
toren schlossen 1.189.061 Kinder ein, die 
zwischen 1979 und 1999 in Dänemark 
geboren wurden. Verglichen wurden 
Kinder bis zum 9. Lebensjahr, die sich 
einer Entfernung der Gaumenmandeln 
(Tonsillektomie; n = 11.830), einer Ent-
fernung der Rachenmandeln (Adenoid-
ektomie; n = 17.460) oder einer kombi-
nierten Operation (Adenotonsillektomie;  
n = 31.377) unterzogen hatten, mit 
1.157.684 Kindern, die nicht operiert wor-
den waren. Im Zeitraum bis 2009 wurden 
dabei die Langzeitrisiken für das Auftre-
ten von 28 Erkrankungen in 14 Gruppen 
bis zum Alter von 30 Jahren betrachtet.

Welchen langfristigen Nutzen hat die  
Entfernung der Rachen- und Gaumenmandeln?

D E R  K O M M E N T A R

Mit der vorliegenden Studie werden schein-
bare Zusammenhänge zwischen diversen 
Krankheitsbildern und Eingriffen am Waldey-
erschen Rachenring aufgedeckt. Die durch 
retrospektive Datenbankanalyse gestützten 
Hypothesen müssen jedoch wegen der Viel-
zahl nicht kontrollierter Einflussfaktoren mittels prospektiver Untersuchungen überprüft wer-
den. Hierauf wird im Editorial vom Herausgeber der Zeitschrift explizit eingegangen. Prinzipiell 
ist die Studie aber dazu geeignet, den Wert der Tonsillektomie durch die gezielte Betrachtung 
von Langzeiteffekten in ein neues Licht zu rücken. Das Interesse an den Hypothesen rechtfertigt 
aber nicht deren Verbreitung als gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis.  

von Anja Debrodt*

 Prof. Dr. med. Jochen Windfuhr,  
Chefarzt der Klinik für Hals-,  

Nasen-, Ohren-Heilkunde, 
Kliniken Maria Hilf GmbH in 
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K Ö P F E
Prof. Dr. med. Andreas Sönnichsen hat die 
Professur für Allgemeinmedizin und die Leitung 
der Abteilung für Allgemein- und Familienmedi-
zin am Zentrum für Public Health der MedUni 
Wien übernommen. An der Ludwig Maximilians 
Universität München studierte Sönnichsen Me-
dizin, absolvierte die Facharztausbildungen für 
Innere Medizin und Allgemeinmedizin und war 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. 2006 
übernahm er den Lehrstuhl für Allgemeinme-
dizin an der Paracelsus Medizinische Privat-
universität Salzburg und wechselte 2012 auf 
den Lehrstuhl für Allgemeinmedizin und Famili-
enmedizin an die Universität Witten/Herdecke.   

Das Bundesministerium für Gesundheit hat 
Prof. Dr. rer. nat. Katja Schenke-Layland in die 
Zentrale Ethik-Kommission für Stammzellen-
forschung (ZES) berufen. Nach dem Studium 
der Biologie, Soziologie und Psychologie in Je-
na sowie Stationen in den USA und Stuttgart 

übernahm Schenke-Layland 2011 die Professur 
für Medizintechnik und Regenerative Medizin 
an der Eberhard Karls Universität Tübingen und 
2018 auch die Leitung des dortigen Naturwis-
senschaftlichen und Medizinischen Instituts.

Prof. Dr. med. Hans Jürgen Heppner, Inhaber 
des Lehrstuhls für Geriatrie der Universität 
Witten/Herdecke, steht für die nächsten zwei 
Jahre an der Spitze der Deutschen Gesell-
schaft für Geriatrie (DGG). Heppner, der in 
Erlangen Medizin studierte und seine internis-
tische und geriatrische Ausbildung am Klini-
kum Nürnberg und am Lehrstuhl für Geriatrie 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg absolvierte, ist zugleich Chefarzt 
der Geriatrischen Klinik und Tagesklinik des 
HELIOS Klinikums Schwelm. 

Prof. Dr. med. Susanne Völter-Mahlknecht 
hat die Professur und die Leitung des Instituts 

für Arbeitsmedizin an der Charité – Universi-
tätsmedizin Berlin übernommen. Nach dem 
Medizinstudium in Tübingen und Stationen in 
Freiburg, New York und Philadelphia arbeitete 
sie ab 2001 als Assistenz-, ab 2003 als Oberärz-
tin am Institut für Arbeits-, Sozial- und Umwelt-
medizin der Universität Mainz. Seit 2012 war 
sie Akademische Oberrätin am Institut für Ar-
beitsmedizin, Sozialmedizin und Versorgungs-
forschung des Universitätsklinikums Tübingen.

Prof. Dr. ing. Bert Arnrich ist einem Ruf an die 
gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät der 
Universität Potsdam und des Hasso-Plattner-
Instituts gefolgt. Nach dem Studium der Natur-
wissenschaftlichen Informatik an der Universi-
tät Bielefeld leitete er die Arbeitsgruppe „Perva-
sive Healthcare“ an der ETH Zürich, erhielt 2013 
eine Tenure-Track-Professur an der Bosporus 
Universität in Istanbul und war zuletzt  bei einer 
Münchener Unternehmensberatung tätig.
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