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Dwell Soon
Zielverweildauersteuerung im Krankenhaus

Der transparente Umgang mit der Verweildau-
er des Patienten entledigt sich trotz aller Kritik
(blutige Entlassung, Dreh-Tür-Effekte, etc.)
nicht der Planbarkeit. Vielmehr bedingt er ge-
rade aufgrund dieses besonderen Span-
nungsfeldes einer genaueren Betrachtung.
Behandlungsprozesse effektiver zu gestalten
bedeutet nicht zwangsläufig sich aus wirt-
schaftlichem Anreiz über die Belange des Pati-
enten zu stellen, sondern durch prozessopti-
mierende Maßnahmen den Behandlungsver-
lauf für alle Beteiligten so zu strukturieren,
dass ein Win-Win-Szenario daraus erwachsen
kann.
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Das erklärte Ziel der Bundes-
regierung im Resort des Ge-
sundheitswesens ist die

Ausrichtung aller Bemühungen
am Leitbild der Patientenorientie-
rung. Doch bevor an diesem Punkt
„Hurra“ geschrien wird – ein kur-
zer Verweis auf die Definition der

Begrifflichkeit. Patientenorientie-
rung versteht sich, angelehnt an
die Begrifflichkeit „Kundenorien-
tierung“ als unternehmerische
Entscheidung, den Patienten in
das Zentrum der Bemühungen zu
Rücken. Ein Schritt in die Richtige
Richtung, denn in allen Landestei-
len der Bundesrepublik stehen die
Krankenhäuser vor der Herausfor-
derung, die ärztliche Versorgung
für die Bevölkerung kosteneffizi-
ent und auf einem hohen medizini-
schen Niveau sicherzustellen.
Nicht selten geschieht dies über
die Ausnutzung von Effizienzre-
serven, um zusätzliche Erlöspo-
tenziale zu erschließen. Häufig ge-
schieht dies zu Lasten des ausfüh-
renden Personals und nicht zuletzt
der Behandlungsqualität.

Betrachtet man in diesem Zusam-
menhang Möglichkeiten, die sich
aus dem Einsatz von Lean Hospi-
tal-Strategien ergeben, so wird
deutlich, dass organisatorische
Veränderungen nicht zwangsläu-
fig zu einer Verschlechterung der
Arbeitsbedingung führen, sondern
richtig eingesetzt zu einer signifi-

kanten Verbesserung beitragen
können. Passend dazu richtete die
Altmark-Klinikum gGmbH, unter
dem federführenden Controller
Tobias Richardt, ein Augenmerk
auf die Verweildauer der Patien-
ten. Nicht zuletzt auch, um dem
seit dem 1. Oktober 2017 für alle
Krankenhäuser verbindlichem
Entlassmanagement Genüge zu
tun. Um das Entlassmanagement
besser planen zu können und die
anschließenden Prozesse besser
zu organisieren ist die Kenntnis,
der geplanten Verweildauer ein
wichtiger Baustein.

Die in der Vergangenheit häufig
viel gescholtene Kennzahl weist
aus einem anderen Licht betrach-
tet signifikante Verbesserungspo-
tenziale für alle Beteiligten Akteu-
re im stationären Klinikalltag auf.
Natürlich liegen die ökonomi-
schen Vorzüge des Einhaltens der
durch das DRG-System vorgegebe-
nen Verweildauern auf der Hand.
Doch was kann eine konsequente
Auseinandersetzung mit dem
Problemfeld für den Patienten be-
deuten? Insbesondere im Zeitalter

Von Tobias Richardt und Sebastian Heuer

Foto: upixa – Fotolia



37KU Gesundheitsmanagement 5/2018 I

C
O

N
TR

O
LL

IN
G

�

der Digitalisierung erleben klassi-
sche Kennzahlen durch die Dar-
stellung von KPIs eine neue und
gewichtige Relevanz.

Ziel der Altmark-Klinikum gGmbH
war es ein leicht verständliches
Tool zu entwickeln, das mit Hilfe
einer möglichen Einsparaufstel-
lung nach DRG-Logik den Zu-
spruch bei den medizinischen
Fachkräften findet. Darstellungen,
die sich bis dato allein auf die Ver-
änderung der durchschnittlichen
Verweildauer der Fachabteilung
bezogen, brachten nicht den ge-
wünschten Erfolg. Auch die Aus-
wertung der variierenden Liege-
dauern auf DRG-Ebene führte nur
zu kurzfristigen Verbesserungen.
Diese hielten aufgrund der fehlen-
den Greifbarkeit der Kennzahlen
„Tage über der mittleren Verweil-
dauer“ oder auch nur der „Verän-
derung der Verweildauer“ zum
„Vorjahr“ und „Vormonat“ nicht
lange an.

Nachteile, die sich aus einer nicht
medizinisch notwendigen länge-
ren Verweildauer ergeben, werden
selten auf den ersten Blick sicht-
bar. Folgt man jedoch dem Kausa-
litätsprinzip, so wird deutlich,
dass eine medizinisch nicht not-
wendige längere Verweildauer
zwangsläufig zu einem erhöhten
Patientenaufkommen führt, dass
eine Verdichtung des Arbeitsauf-
kommens für die behandelnden
Akteure nach sich zieht. Zu einer
weiteren Verschlechterung des
Stationsalltages kommt es, wenn

sich daraus folgend Überlastungs-
anzeigen und Personalausfälle
häufen.

Rein ökonomisch betrachtet führt
die Optimierung der Verweildauer
zu einer möglichen Reduzierung
der Personalkosten sowie der
Sachkosten und führt dazu, dass
Betten reduziert, oder neu belegt
werden können. Den ökonomi-
schen Ansatz verfolgt die vorlie-
gende Analyse.

Methodik
Die Verweildaueranalyse stellt
ein Modell dar, um mit Hilfe der
DRG-Systematik monetäre Aus-
wirkungen möglicher Verweil-
dauerreduzierungen aufzuzei-
gen. Der hier dargestellte Ansatz
dient nicht dem Zweck, die medi-
zinische Notwendigkeit einer
längeren Behandlung infrage zu
stellen, sondern vielmehr um ei-
ne Steuerungsmöglichkeit zu im-
plementieren, die es den behan-
delnden Akteuren erlaubt, kos-
tenorientierter zu arbeiten und
gleichzeitig das Wohl des Patien-
ten nicht aus den Augen zu ver-
lieren. Es wird Abstand davon ge-
nommen, eine „blutige Entlas-
sung unter allen Umständen“
vorzunehmen.

Fälle die in der unteren oder der
oberen Grenzverweildauer liegen
werden nicht in Betracht gezogen.
Es geht rein um die Steuerung der
Verweildauer zwischen den Grenz-
verweildauern. Ansatzpunkt ist
die der DRG-Systematik entspre-

chend kalkulierte Vergütung
durch Fallpauschalen. Dabei wird
davon ausgegangen, dass der Erlös
zum Zeitpunkt der mittleren Ver-
weildauer identisch zu den Kosten
ist. Eine Überschreitung der mitt-
leren Verweildauer sowie eine Un-
terschreitung bis hin zu der oberen
oder unteren Grenzverweildauer
führt weder zu einem Zuschlag
noch zu einem Abschlag in der Ver-
gütung der Patientenbehandlung.
Dieser Fakt führt zu der Annahme,
dass eine medizinisch begründete
Entlassung zwischen der unteren
Grenzverweildauer und der mittle-
ren Verweildauer zu einem kalku-
latorischen Gewinn führt, da die
Kosten laut DRG-System geringer
sind als der Erlös (�Abb. 1).

Die Verweildauer stellt den Auf-
enthalt eines stationären Patien-
ten zwischen Aufnahme und Ent-
lassungstag dar. In der vorgestell-
ten Analyse wurde die Verweil-
dauer wie folgt berechnet: Entlas-
sungstag (TT.MM.JJJJ HH:MM) –
Aufnahmetag (TT.MM.JJJJ HH:MM).
Setzt man nun eine definierte
Zielverweildauer ein, so führt
dies zu einem geplanten kalkula-
torischen Gewinn. Der damit ver-
bundene monetäre Wert für das
Unternehmen kann berechnet
werden und dient somit als
Grundlage für die regelmäßig
stattfindenden Chefarzt- und Pla-
nungsgespräche. Eine monatli-
che Auswertung geht an die je-
weiligen Fachabteilungen des
Hauses und hat sich als festes Re-
portingtool etabliert.

UGVD MVD

Erster Tag mit 
zusätzlichem 

Entgeld

Kostenkurve

Erlöskurve

Entlassung 
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OGVD

Erlös zu 
Kosten- 
grenze

Stationäre Aufnahme des 
Patienten  |  Bestimmung der 
Aufnahmediagnose/DRG

DRG-Erlös bei 100 % Zielverweildauer - 10 %

Abb. 1: Erlös-zu-Kostenpotenzial einer DRG Quelle: eigene Darstellung, S.Heuer
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Die Begrifflichkeit der Zielverweil-
dauer wird durch den Analysten
definiert beziehungsweise durch
die Geschäftsführung der Einrich-
tung bestimmt. Die aufgestellte
Verweildaueranalyse geht von ei-
ner Zielverweildauer von 10 % un-
ter der durch das DRG-System vor-
gegebenen mittleren Verweildauer
aus (�Abb. 2).

Ein Beispiel
Wird die DRG H08B (Laparoskopi-
sche Cholezystektomie ohne kom-
plexe Diagnose, ohne komplizie-
rende Konstellation) zugrunde ge-
legt, so erhält man über den Fall-
pauschalenkatalog (in diesem Fall
2017) die zur Berechnung notwen-
digen Informationen:

* Untere Grenzverweildauer: 1 Tag
* Abschlag pro Tag in (UGVD):

0,307
* Mittlere Verweildauer:

3,9 Tage
* Obere Grenzverweildauer:

9 Tage
* Bewertungsrelation bei

HA: 0,928
* Zielverweildauer: 3,51 Tage

Ausgehend von der beschriebenen
Methodik ergibt sich eine Bewer-
tungsrelation von 0,928. Bei einer
Behandlung von 3,9 Tagen ist dem-
nach der Erlös identisch mit den
Kosten. Somit stellt die mittlere
Verweildauer den Break-Even-
Point dar. Ein Gewinn lässt sich
demnach nur erwirtschaften,
wenn man medizinisch optimal

behandelt und eine frühere Entlas-
sung bei bester Ergebnisqualität
generiert.

Der Abschlag bei Unterschreitung
der unteren Grenzverweildauer be-
trägt 0,307 Bewertungsrelationen.
Demnach ist die Vergütung der Be-
handlung bei einer Verweildauer
von zwei bis neun Tagen identisch
(0,928 x 3.344,75 = 3.103,93 €). Da
der Break Even Point bei 3,9 Tagen
liegt, kann davon ausgegangen
werden, dass die Zeitspanne zwi-
schen der unteren und der mittle-
ren Verweildauer 0,621 Bewer-
tungsrelationen ergeben. Das
heißt, dass jeder Tag über der un-
teren Grenzverweildauer einem
Fallgewicht von 0,214 entsprechen
(0,928 – 0,307 = 0,621 / 2,9 Tage =
0,241). Eine Unterschreitung der
mittleren Verweildauer von 10 %
oder 0,39 Tagen ergibt demnach ei-
nen kalkulatorischen Gewinn von
0,08 Bewertungsrelationen, oder
267,58 €. Eine Überschreitung der
mittleren Verweildauer ergibt im
Gegenzug eine Erhöhung des Auf-
wandes um den entsprechenden
Wert der Bewertungsrelation mul-
tipliziert mit dem Landesbasisfall-
wert.

Bei der Betrachtung der Gesamt-
heit aller Fälle mit einem Verweil-
dauerpotenzial stellt man erheb-
liche kalkulatorische Einspar-
möglichkeiten fest. Bei 100 Fäl-
len mit der kalkulierten DRG
H08B und einer durchschnittli-
chen Zielverweildauer von 3,51

bestünde bei einer tatsächlichen
Verweildauer von 3,9 Tagen (im
Beispiel entsprechend der mittle-
ren Verweildauer) ein Potenzial
von 26.758 Euro. Diese Art der
Darstellung der Verweildauer-
steuerung ist aus unserer Sicht
für die medizinischen Akteure
greifbarer und führt zu einer dau-
erhaften Verbesserung der Auf-
enthaltszeiten.

In der Praxis
In vielen Fällen erfolgt die Aufnah-
me eines Patienten durch eine Ein-
weisung. Die dabei zu Grunde lie-
gende Hauptdiagnose ist häufig
bereits vor der Aufnahme bekannt.
Somit kann bei elektiven Patienten
die mögliche DRG bereits im Vor-
feld erzeugt werden. Durch die
DRG ist die mittlere Verweildauer
bekannt und die Zielverweildauer
kann daraufhin definiert werden.
In Fällen, die aufgrund eines Not-
falls oder ohne eine vorherige Vor-
stellung im Haus aufgenommen
werden müssen, erfolgt die Fest-
stellung der Aufnahmediagnose
über den behandelnden Kranken-
hausarzt.

Liegt dem Behandlungsfall eine
DRG und somit auch eine Zielver-
weildauer zugrunde, so ist diese
dem medizinischen Personal auf-
zuzeigen. Dies erfolgt im vorlie-
genden Praxisbeispiel durch die
Kodierassistentin. Am Tag der Auf-
nahme erstellt diese mit Hilfe der
vorliegenden Informationen die
vorläufige DRG. Die Zielverweil-
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Abb. 2: Zielverweildauer | unter 10 Prozent der mittleren Verweildauer Quelle: eigene Darstellung, S.Heuer
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dauer wird durch einen einfachen
Punkt in der Pflegekurve markiert,
sodass das patientennahe Perso-
nal einen optischen Hinweis über
den möglichen Behandlungstag
bekommt. Mit dieser Information
kann die Zielverweildauer ange-
steuert werden. Liegt eine elektro-
nische Patientenakte vor, ist eine
automatisch generierte Kennlinie
über den Softwarehersteller die
geeignete Wahl.

Voraussetzung für eine optimale
Verweildauer ist das Zusammen-
spiel der Organisation. Die bildge-
bende Diagnostik muss wie das
Labor oder die Pathologie die
Möglichkeit bieten, ein rasches Er-
gebnis zu liefern. Eine Standardi-
sierung von bestimmten Behand-
lungen vereinfacht die Einhaltung
der Zielverweildauer und die da-
mit verbundene mögliche Einspa-
rung.

Bedeutung
Für den Patienten bedeutet eine
zielgerichtete Auseinanderset-
zung, vorausgesetzt die Erstdiag-
nose trifft zu, eine vollständige
Transparenz über die geplante Be-
handlungsdauer (Voraussetzung:
keine schweren Komplikationen,
keine andere Diagnose). Dieser
klare und offene Ansatz trägt zur
Steigerung der Behandlungsquali-
tät und somit auch zur Steigerung
der Patientenzufriedenheit bei.
Angehörige können so frühzeitig
über das mögliche Ende der Kran-
kenhausbehandlung informiert
werden. Überdies zeigen sich
deutliche Effekte im Kontext der
Behandlungs-Compliance. Es
kann davon ausgegangen werden,
dass ein Patient, der sich über die
Dauer seines Aufenthalts im Vor-
feld im Klaren ist, einen größeren
Beitrag zu seiner Genesung leis-
tet, als ein Patient, der darüber im
Unklaren gelassen wird.

Für die Pflege bedeutet ein zielver-
weildauerorientierter Ansatz die
Strukturierung des Behandlungs-
prozesses. Die Standardisierung
der Abläufe ermöglicht eine ver-
besserte Planbarkeit für die einzu-
leitenden Maßnahmen.

Für den ärztlichen Dienst ergibt
sich eine direkte Lernkurve. Je ge-
nauer die Aufnahmediagnose,

desto präziser wird die Zielver-
weildauer. Ein Kreislauf, denn die
Lernkurve bedingt, dass die Ziel-
verweildauer im Prozess einen
deutlich größeren Zielerrei-
chungsgrad aufweist. Das A und O
der Verweildauersteuerung ist ei-
ne möglichst präzise Aufnahmedi-
agnose.

Für das Unternehmen ergeben sich
deutliche Effizienzreserven in
Form von Kosteneinsparungen. Al-
lerdings müssen im Rahmen einer
Implementierung die angeschlos-
senen Bereiche (Radiologie & La-
bor) auf die Verweildauer hin an-
gepasst werden. Die Verabschie-
dung von Standards in Form eines
Katalogs erscheinen hier sinnvoll.
Um die Zielverweildauer einzuhal-
ten und somit die Patientenzufrie-
denheit, Behandlungsqualität und
die für das Unternehmen so wich-
tigen Effizienzreserven zu er-
schließen, können Leitfäden ein
hilfreiches Tool sein, den Prozess
nachhaltig zu gestalten. $
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