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Fokus Krankenhausambulanz
Handlungsfelder zur Verbesserung des Kosten-Erlös-Verhältnisses
für ambulante Krankenhausleistungen
Wirtschaftliche Schieflagen im Bereich der
Krankenhausambulanzen sind häufig, sollten
aber nicht kampflos akzeptiert werden. Auf
der Basis von Interviews und Begehungen
lassen sich gemeinsam mit den Beschäftigten
vor Ort organisatorische und prozessuale
Schwach- stellen identifizieren. Eine Kostenträgerrechnung, welche die ambulanten
Bereiche mit einschließt, liefert belastbare
Informationen zur Priorisierung der Handlungsfelder auf Kostenstellen- (Wo entstehen
die Kosten?) und Kostenartenebene (Welche
Kosten sind besonders relevant?). Auf der
Grundlage der hergestellten Transparenz können Handlungsfelder identifiziert und konkrete Maßnahmen erarbeitet werden, die zur
Ergebnisverbesserung der Ambulanzen
wesentlich beitragen.
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nbestreitbar sind Ambulanzen die Visitenkarte
eines jeden Krankenhauses. Ihre Bedeutung dürfte sowohl versorgungspolitisch als
auch im sich verschärfenden
Wettbewerb um Patienten weiter
zunehmen. Ein vollständiger
Rückzug aus der ambulanten
Leistungserbringung aufgrund
von aktuellen Defiziten ist vor
diesem Hintergrund keine zielführende und nachhaltige Strategie.

Schritt 1:
Transparenz schaffen und
Handlungsfelder aufzeigen
In den meisten Krankenhäusern
stellen die ambulanten Bereiche
eine „Black Box“ dar. Dies fängt
bereits mit den Leistungen an.
Es ist selten möglich, eine genaue Aufstellung über alle ambulanten Leistungen nach ihrer
Erbringungsart zu erhalten.
Auch die dafür anfallenden Kos-

Vielmehr geht es darum, den
vielfach unübersichtlichen Ambulanzbetrieb inklusive der
zahlreichen Allgemein-, Chefarzt- und Spezialsprechstunden
zu durchleuchten und die Stärken und Schwächen transparent
darzustellen.
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wirtschaftlicheren
Ausgestaltung der ambulanten Bereiche.
Wo werden heute in welchen
Strukturen mit welchem Personal zu welchen Zeiten ambulante Leistungen in welchem Umfang angeboten und erbracht?
Interviews und Begehungen in
den ambulanten Bereichen
Das größte Wissen über Chancen und Risiken in der ambulanten
Leistungserbringung,
über die Einweiser und zukünftige medizinische Entwicklungen liegt im Krankenhaus
selbst, bei seinen Beschäftigten. Wichtig ist die Kenntnis der
bestehenden Ermächtigungen,
die für eine Abrechenbarkeit
von KV-Leistungen grundlegend ist. Während Institutsermächtigungen eine vergleichsweise komfortable Abrechnung
von KV-Leistungen ermöglichen, die nicht an die Leistungserbringung durch einzelne Ärzte gebunden ist, ist bei
den Ermächtigungen einzelner
Ärzte die persönliche Leistungs-

erbringung
entscheidend
(Abb. 1, Seite 56).
Erstellung einer
Kostenträgerrechnung für die
ambulanten Bereiche
Anhand einer Kostenträgerrechnung lässt sich das Ambulanzgeschehen bis zur Fallebene
durchleuchten.
(Fall-)Kosten
und Erlöse werden gegenübergestellt, sodass wichtige Analysen zur Wirtschaftlichkeit der
ambulanten Bereiche, aber auch
der Fachabteilungen und Ressourcen möglich werden. Eine
Darstellung auf der Ebene von
Kostenarten, zum Beispiel Personalkosten nach Dienstart,
Sachkosten und Infrastruktur
ist genauso möglich und wertvoll, wie eine Analyse auf der
Ebene von Kostenstellen, die für
den ambulanten Betrieb relevant sind, wie beispielsweise
Notaufnahme, Endoskopie, Labor und Radiologie. Durch die
Verknüpfung der ambulanten
Kostenträgerrechnung mit der
stationären
InEK-Kalkulation 

Fachwissen.

Renate Tief

Ambulante Abrechnung
Inklusive EBM – Einheitlicher Bewertungsmaßstab
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
Ambulante Abrechnung ist Nachschlagewerk und Ratgeber in einem.
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um sich in die Materie der ambulanten Leistungen einzuarbeiten.
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ten und Erlöse sind nicht transparent dargestellt. Selbstverständlich werden ambulante
Leistungen abgerechnet und
führen zu Erlösen, doch ist eine
transparente Darstellung und
Durchdringung analog dem stationären Bereich eher die Ausnahme als die Regel. So werden
zum Teil Leistungen erbracht,
die zum Beispiel aufgrund fehlender oder restriktiver Ermächtigungen nicht abrechenbar, jedoch für die Qualitätssicherung
der stationären Behandlung
oder die Patientenbindung als
notwendig oder sinnvoll angesehen werden. Diese Leistungen
sind transparent darzustellen
und die dazugehörigen Kosten
als Aufwand der Qualitätssicherung beziehungsweise als Marketingaufwendungen zu erfassen, um eine bewusste KostenNutzen-Abwägung zu treffen.
Auch die Zuordnung von Erlösanteilen aus dem DRG- in den
Ambulanzbereich kann sachgerecht sein. Transparenz herzustellen ist der Schlüssel zu einer

AMBULANTE VERSORGUNG

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Analyse und Bestandsaufname

Grobentwurf und Rückkopplung

Finalisierung und Umsetzungsplanung

Interviews/Begehungen
Kostenträgerrechnung
ambulante Bereiche
Verknüpfunge mit InEK
Kalkulation/Benchmarking
Abschätzung zukünftiger
ambulanter Leistungen

Rückkopplungen
Workshops
Eckpunkte und
Handlungsfelder
ambulante
Bereiche

Prüfung
ambulante
Optionen
ggf. Abstimmung
Bauplanung

Partizipative
Projektarbeit

Maßnahmenpläne
Ambulanzen

Überprüfung der
Organisation der Bereiche
Erste
Kapazitätsberechnungen

Sofortmaßnahmen – insbesondere im Erlösbereich

Abb. 1: Vorgehen zur Entwicklung eines Maßnahmenplans im Überblick

können Fachabteilungen mit ihrem gesamten Leistungsspektrum wirtschaftlich umfassend
dargestellt werden.
Passt die Organisationsstruktur
zu den angebotenen Leistungen?
Ist auf der Grundlage einer soliden Datenbasis erst einmal
Transparenz hergestellt und der
Handlungsbedarf identifiziert,
gilt es zu prüfen, ob die vorhandenen Strukturen und Verantwortlichkeiten sachgerecht sind
oder ob sie möglicherweise zu
einem schwachen Betriebsergebnis beitragen.
Angefangen bei der räumlichen
Ausstattung, der eingesetzten
Medizintechnik und den Verbrauchsmaterialien, über den
Personalbedarf und Qualifikationsmix bis hin zu einem umfassenden Überblick der regelhaft
anfallenden Tätigkeiten und deren Zuteilung zu einzelnen Personen und Berufsgruppen, sollten alle Stellschrauben unter die
Lupe genommen werden.

Schritt 2:
Rückkoppelungen und
Definition von Handlungsfeldern
Erarbeitung von
Handlungsfeldern
Auf der Basis der gewonnen
Transparenz können Dokumenta-
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tionslücken und -fehler identifiziert werden. Anschließend gilt
es, die Voraussetzungen für eine
standardisierte und möglichst
vollständige fallbezogene Leistungserfassung zu schaffen. Das
beinhaltet eine klare Festlegung
der Dokumentationsinhalte und
der entsprechenden Prozessabläufe (Wer dokumentiert was und
wann?). Weiterhin werden die
ambulanten Bereiche mit den
wichtigsten Funktionsbereichen
in den bestehenden oder gegebenenfalls geplanten Bauteilen verortet und die strukturellen und
prozessualen Rahmenbedingungen auf ihre Wirtschaftlichkeit
geprüft. Zum Beispiel durch Beantwortung der Fragestellung,
welche Leistungsbereiche sich inklusive der Personal- und Raumplanung räumlich und organisatorisch zentralisieren lassen.
Nicht selten tragen schon kleinere organisatorische Anpassungen zu einem flüssigeren
und letztlich effizienteren Ablauf bei. Im Wissen um die rechtlichen Möglichkeiten der ambulanten Leistungserbringung für
das Krankenhaus gilt es, das gesamte Haus im Auge zu behalten, um Synergien zwischen stationären und ambulanten Leistungsstrukturen sowie das Netzwerk mit niedergelassenen Partnern zu nutzen.

Rückkopplung mit Auftraggeber
und Projektteam
Die entwickelten Eckpunkte für
die Handlungsfelder werden in
einer ersten Rückkoppelungsrunde mit dem Auftraggeber
und entscheidenden Führungskräften abgestimmt. Dafür eignen sich Workshops mit unterschiedlichen
Anspruchsgruppen. Anregungen, Kritik und
Ideen werden aufgenommen
und als Prüfaufträge festgehalten. Diese Prüfaufträge werden
vor Beginn der Projektarbeit bearbeitet und je nach Ergebnis in
die Handlungsfelder aufgenommen.
Gegebenenfalls ist ein Abgleich
mit der Bauplanung sinnvoll
und notwendig. Hierdurch lassen sich mögliche Effekte auf
das Investitionsvolumen herausarbeiten und in Bezug auf
den langfristigen wirtschaftlichen Betrieb bewerten.

Schritt 3:
Konkrete Maßnahmen
werden festgelegt
Die Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung im Ambulanzbereich ergeben sich aus den in der
Analyse festgestellten Handlungsfeldern. Drei große Stoßrichtungen lassen sich grundsätzlich feststellen: Optimierung der Prozesse, Optimierung

• Zuordnung zur geeignetsten Versorgungsart
• Konsequente Berücksichtigung von Auflagen
aus KV-Ermächtigungen

Optimierung der Kosten
• Personaleinsatz
• Materialeinsatz
• Raumnutzung

Optimierung der Erlöse
• Zuordnung zu
geeigneten Sprech
stunden und Personen
• Terminierung
• Dokumentation
und geeignete
Abrechnungsart

• Diagnose- und Behandlungsstandards

Abb. 2: Stoßrichtungen zur Ergebnisverbesserung

der Kosten und Optimierung der
Erlöse (Abb. 2).
Bei der Optimierung der Prozesse stehen verschiedene Ansatzpunkte im Fokus. Zunächst sollte für häufige Fallkonstellationen und Krankheitsbilder definiert werden, in welcher Versorgungsform diese in der Regel
behandelt werden sollen. Welche
(Spezial-)Sprechstunden
sind sinnvoll, welche Behandlungsräume werden benötigt,
welche Kriterien für eine stationäre Aufnahme müssen erfüllt
sein?
Im Sprechstundenbetrieb für
elektive Patienten ist darauf zu
achten, dass die Regularien der
bestehenden KV-Ermächtigungen beachtet werden, damit erbrachte Leistungen auch abgerechnet werden können. Das
stellt vielfach eine organisatorische Herausforderung dar, da
beispielsweise Tagesermächtigungen, das heißt die Einschränkung einer KV-Ermächtigung auf einen einzelnen Wochentag, organisatorisch umgesetzt werden muss. Die Terminvergabe sollte daher zentral
durch geschultes Personal erfolgen.
In jeder Ambulanzform sollte
neben standardisierten Diagnose- und Behandlungsprozessen
auch der Personal- und Materialeinsatz einer kritischen Betrachtung unterzogen werden.
Diese sollte umso kritischer ausfallen, je höher der identifizierte
Fehlbetrag ist. Somit steht hier
die Kostenstruktur der ambulanten Behandlungseinheiten
im Fokus.
Erlösseitig sollte sichergestellt
werden, dass alle erbrachten

Leistungen über die jeweils geeignete Abrechnungsform vollständig in Rechnung gestellt
werden: Werden alle Leistungen
dokumentiert, werden Leistungen erbracht, die medizinisch
nicht notwendig sind oder nicht
in den Versorgungsauftrag der
Ambulanzform gehören beziehungsweise nicht abgerechnet
werden können?
Das sind grundlegende Fragen,
die gestellt und beantwortet
werden sollten. Die Entscheidung über die Abrechnungsform
kann nicht im Nachhinein die
Sachbearbeiterin in der ambulanten Abrechnung treffen, sondern sie muss schon während
der Anwesenheit des Patienten
eingeleitet werden.
So kann je nach Umfang der Diagnostik und Behandlung die
Notfallabrechnung nach EBM,
die prästationäre Pauschale zur
Abklärung einer stationären
Aufnahme oder auch die DRGAbrechnung eines stationären
Falles infrage kommen.

nen, in Teilen zu beheben und
somit die Unterdeckung der ambulanten Leistungen zu verringern.
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Optimierung der Prozesse

Mit Bezug zur ambulanten Notfallversorgung im Krankenhaus
zeigen die dargestellten Analysen, dass gerade kleinere Krankenhäuser in ländlichen Gebieten mit hohen Defiziten konfrontiert sind. Um wirkungsvolle Ansatzpunkte zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation zu identifizieren, gilt es,
den gesamten ambulanten Bereich mit all seinen Ausprägungen transparent sowohl in seiner Leistungs-, Erlös- und Kostenstruktur sowie in seiner Aufbau- (Struktur) und Ablauforganisation (Prozesse) darzustellen. Hierdurch lassen sich die zu
erwartenden wirtschaftlichen
Potenziale aufzeigen und Optimierungsmaßnahmen
gezielt
umsetzen. $
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Wurden die besonderen Mittel
eines Krankenhauses in Anspruch genommen und ein Behandlungsplan für den stationären Aufenthalt erstellt, lässt
sich die Abrechnung einer DRG
mit einem Tag Aufenthalt rechtfertigen. Eine MDK-feste Dokumentation bildet die Grundvoraussetzung.

Fazit
Auch wenn die festgestellte Differenz zwischen Erlösen und
Kosten eine nicht überbrückbare Hürde zu sein scheint, werden
die oben genannten Maßnahmen dazu beitragen, die Ursachen dieser Differenz zu erken-

KU Gesundheitsmanagement 2/2017

I

57

