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Was wir aus DRG-Daten lernen können
Seit der einführung von drgs in der Schweiz werden alle abzurechnenden hospitalfälle in betriebs-
wirtschaftliche kategorien eingeordnet und gemeldet. So entsteht ein gewaltiger nationaler daten-
pool, der natürlich neugier weckt: kann man daraus mehr ablesen als nur die individuellen Vergü-
tungen für den patienten Müller oder Favre? wie lassen sich die ökonomischen daten sinnvoll ver-
dichten? was bringt es, wenn man sie mit den ebenfalls gespeicherten medizinischen informationen 
verknüpft?

Ein Blick über die Landesgrenzen kann 
lehrreich sein, wenn die Nachbarn be-
reits Erfahrung haben. In der Deutsch-
schweiz schauen die Fachleute ten-
denziell eher nach Deutschland, in der 
Westschweiz nach Frankreich. Beide 
Länder haben bereits über Jahre hin-
weg riesige DRG-Datenbestände ange-
sammelt, die nun von Hospitälern und 
Krankenversicherungen, Gesundheits-
ökonomen und Epidemiologen, Vertre-
tern von Politik und Medien usw. nach 
unterschiedlichsten Gesichtspunkten 
ausgewertet werden können. 
Als Beispiel wird in Abbildung 1 eine 
kostenlos im Internet zugängliche Da-
tenbank des Deutschen Instituts für 
das Entgeltwesen im Krankenhaus 
(sog. InEK-Browser, www.g-drg.de) ge-
zeigt. In einer früheren Ausgabe der 
Pipette beschrieb der Erstautor als 
weiteres Beispiel das kostenlose Inter-
net-Werkzeug DRG Watchdog (www.
watchdog-online.de), das nach Eingabe 
von Haupt- und Nebendiagnosen alle 
erreichbaren DRGs mit Vergütung an-
zeigt [1].
Im Folgenden beantworten wir eine 
Frage, die von Labordiagnostikern und 
Diagnostica-Herstellern besonders häu-
fig gestellt wird: Hat die Kodierung von 
Nebendiagnosen einen positiven Ein-
fluss auf die Vergütung von Hospitalfäl-
len? Für das deutsche G-DRG1-System 
konnten wir diese Frage bereits 2004 
beantworten. Wir fanden heraus, dass 
rund zwei Drittel aller erlösrelevanten 
Nebendiagnosen mit Hilfe des Labors 
gesichert werden [2].
Diese Erkenntnis war für die Selbst-
darstellung der Laborinstitute als «Pro-
fit Center» von eminenter Bedeutung: 
Wenn sich nämlich aus der Kodierung 
von Nebendiagnosen, die mit Labor-
tests gestellt wurden, für das Hospi-
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tal wirtschaftliche Vorteile ergeben, so 
stärkt dies die Stellung der Laborme-
dizin. Das Fach wird ja in DRG-Syste-
men im Vergleich zur früher üblichen 
Einzelkostenabrechnung wirtschaftlich 
eher benachteiligt, denn Labortests sind 
in den Fallpauschalen enthalten und 
gelten deshalb häufig als reiner Kosten-
faktor, den man besser vermeiden sollte.
Hier berichten wir nun über eine kürz-
lich durchgeführte Studie [3], die das 
deutsche G-DRG-System mit  dem fran-
zösischen GHM2-System vergleicht. Als 
Beispiel haben wir wegen ihrer aktuel-
len gesundheitspolitischen Bedeutung 
nosokomiale Infektionen mit multire-
sistenten Erregern wie MRSA3, VRE4 
und C. difficile5 gewählt. Alle drei kom-
men in Deutschland und Frankreich 
häufig vor, stellen eine hohe medizini-
sche Herausforderung dar und verursa-
chen erhebliche Mehrkosten. Wir stell-
ten uns die Frage, ob die Kodierung der 
Keime in den beiden DRG-Systemen 
eine Mehrvergütung zur Folge hat und 
ob diese die Mehrkosten deckt.
Um die Antworten vorweg zu nehmen: 
Mehrvergütung ja, Kostendeckung nein. 
Aber um zu dieser einfachen Antwort 
zu gelangen, war einiger methodischer 
Aufwand nötig.

konstruktion von Modellfällen
Da die Vergütungssysteme für Hospi-
täler in Europa – trotz weitgehender 
Durchsetzung von Fallpauschalen – auf 
sehr unterschiedlichen Berechnungs-
modalitäten basieren, wendeten wir ein 
Verfahren an, das sich in mehreren in-
ternationalen Vergleichsstudien, darun-
ter zuletzt im EURO-DRG-Projekt 2012 
[4], bewährt hat. Im ersten Schritt leg-
ten wir typische klinische Situationen 
fest, bei denen nosokomiale Infektionen 
bedeutsam sind. Danach konstruierten 
wir auf dieser Basis theoretische Fälle 
mit allen für die DRG-Erlösberechnung 
benötigten Variablen wie Alter und Ge-
schlecht, Haupt- und Nebendiagnosen, 
spezielle Prozeduren (zum Beispiel OP) 
oder Verweildauer im Hospital. 
In Bezug auf diese Variablen sind die 
Systeme in Deutschland und Frankreich 
sehr ähnlich, was eine gute Vergleich-
barkeit der Ergebnisse erwarten liess. 
Das G-DRG-System weist insofern eine 
Besonderheit auf, als Nebendiagnosen 
nach ihrem ökonomischen Schwere-
grad gewichtet (sog. CCL6) und durch 
ein Rechenverfahren zu einem Gesamt-
schweregrad PCCL7 zusammengefasst 
werden. Es ist im Einzelfall schwer bis 
überhaupt nicht vorhersehbar, in wel-

Abb. 1: Datenbankabfrage aus dem G-DRG-System. In den beiden gelb hinterlegten Fel-
dern kann man eine Krankheitsklasse und DRG auswählen, hier zum Beispiel Diabetes 
mellitus mit komplizierenden Diagnosen (MDC 10, DRG K60B). In den beiden Bildschirm-
bereichen darunter werden ökonomisch bzw. medizinisch relevante statistische Daten 
angezeigt: So erreichen in Deutschland 80,68% der Patienten in dieser DRG den höchs-
ten ökonomischen Schweregrad (PCCL 4), als Nebendiagnose wurde am häufigsten eine 
benigne essentielle Hypertonie kodiert usw.
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chen PCCL eine bestimmte Kombina-
tion von Nebendiagnosen führt.
Auch im GHM-System gibt es verschie-
dene Gesamtschweregrade (niveau 1 bis 
niveau 4). Wenn eine bestimmte, in einer 

Liste aufgeführte Komplikation auftritt 
oder eine bestimmte Verweildauer über-
schritten wird, springt das Niveau auf 
eine höhere Stufe. Im Fall der hier un-
tersuchten Keime führte der Sprung na-
hezu sicher vorhersagbar in die höchste 
Stufe 4. 
Für die Konstruktion der deutschen 
Fälle benützten wir eine eigene Bench-
mark-Datenbank mit rund 300 000 ech-
ten Krankenhausfällen, für Frankreich 
erhielten wir freundlicherweise unpubli-
zierte Daten aus einem ENCC8-Report für 
französische Krankenhäuser.

Mehrerlöse von  
mehreren tausend euro
Im deutschen G-DRG-System führte die 
Kodierung der o.g. nosokomialen Infek-
tionen in vier der fünf konstruierten Fälle 
zu einer moderaten Mehrvergütung um 
Faktor 1,3 bis 1,7; im fünften Fall eines 
schwerkranken Dialysepatienten brachte 
sie überhaupt keine zusätzlichen Einnah-
men. In Frankreich dagegen kam es in 
allen fünf Fällen zu einer Vervielfachung 
der Fallpauschale um Faktor 2,7 bis 11,9. 
Interessanterweise erzielte der Fall, der 
im deutschen System keinen Mehrerlös 
erbrachte, in Frankreich den höchsten 
Steigerungsfaktor.
Allerdings lag der Vergütungssatz von 
Fall E (Hämodialysepatient) in Frank-
reich mit 1,366 € am unteren Ende der 
Skala, in Deutschland mit 6,198 € dage-
gen am oberen Ende (Tabelle 1). Generell 
ist zu erkennen, dass in Frankreich für 
Fälle ohne Infektion mit einer Ausnahme 
(diabetischer Fuss) um Hunderte oder 
sogar Tausende von Euro weniger als in 
Deutschland bezahlt wird.

kosten nicht gedeckt
Interessanterweise stehen den höheren 
Erlösen in Frankreich auch zum Teil er-
heblich höhere Kosten gegenüber (Ta-
belle 1). In beiden DRG-Systemen füh-
ren nosokomiale Infektionen zu einer 
erheblichen finanziellen Unterdeckung 
(Abbildung 2). Es ist nicht auszuschlies-
sen, dass solche Verluste politisch ge-
wollt sind; schliesslich soll die DRG-Ver-
gütung ja keine Anreize für die «Züch-
tung von Krankenhauskeimen» bieten. 
In Deutschland ist dieser Anreiz mit Si-
cherheit noch deutlich geringer als in 
Frankreich.
Eine Detailanalyse erbrachte – nicht 
überraschend – als wichtigsten Kosten-
treiber die Verweildauer: Je länger ein 
Patient im Hospital liegt, desto teurer 
wird der Fall. Antibiotika und Einzel-
zimmer (bei Isolierung) tragen natürlich 
ebenfalls zu den Mehrkosten bei, sind 
aber von geringerer Bedeutung.

Bedeutung für die labordiagnostik
An diesem Zeitfaktor setzt die Bewertung 
der Studienergebnisse aus labormedizini-
scher Sicht an, denn schnelle und zielge-
richtete Diagnostik kann Tage einsparen 
und vermindert das Risiko einer falschen 
oder zu späten Therapie. Das Beispiel no-
sokomialer Infektionen wurde bewusst 
gewählt, weil es eine Lanze für moderne 
Analytik bricht. Mit Nukleinsäure-Am-
plifikations-Techniken (NAT) kann man 
heute häufig innerhalb von weniger als 
zwei Stunden sowohl den Keim als auch 
die Resistenzlage direkt erfassen, wäh-
rend der Umweg über das Wachstum bei 
herkömmlichen Kulturverfahren bis zu 
drei Tagen dauern kann.  →

Ce que les données DRG 
peuvent nous enseigner
 
L’introduction des DRG (diagnosis-related 
groups, ou groupes homogènes de ma-
lades, GHM) implique la saisie de grandes 
quantités de données économiques et 
médicales, qui permettent d’acquérir de 
nouvelles connaissances par le biais de 
techniques d’interrogation et de modélisa-
tion. Ainsi, les laboratoires et les sociétés 
de diagnostic médical se demandent sou-
vent quels diagnostics ont une influence 
positive sur le remboursement DRG et si 
les excédents atteints justifient les frais de 
laboratoire.
Des bases de données similaires existant 
déjà en Allemagne et en France, nous 
avons étudié dans quelle mesure les for-
faits par cas pour des affections internes 
et chirurgicales en cas d’infections noso-
comiales dues aux SARM, aux ERV ou  
à C. difficile se différencient dans les deux 
systèmes DRG (DRG allemands et GHM 
français). Sur la base de cas modèles ty-
piques, nous avons pu démontrer que la 
codification de ces germes générait un ex-
cédent allant d’env. 5000 € à 15 000 € en 
France, et seulement d’environ 2000 € en 
moyenne en Allemagne. Les coûts par cas 
plus élevés, qui résultent avant tout d’un 
allongement de la durée d‘hospitalisation, 
ne sont pas compensés par ces excé-
dents. Ce constat constitue entre autres 
un argument en faveur de l’instauration 
de procédés de biologie moléculaire mo-
dernes pour la détermination des germes 
et de leur résistance, afin de réduire au 
maximum le temps jusqu’à la mise en 
place d’une antibiothérapie efficace et de 
diminuer le nombre d’isolements prophy-
lactiques coûteux.
Les coûts plus élevés occasionnés par 
un diagnostic de laboratoire innovant sont 
largement compensés par les avantages 
que ce diagnostic présente sur le plan 
économique et médical.
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Verweildauer	  überschritten	  wird,	  springt	  das	  Niveau	  auf	  eine	  höhere	  Stufe.	  Im	  Fall	  der	  hier	  
untersuchten	  Keime	  führte	  der	  Sprung	  nahezu	  sicher	  vorhersagbar	  in	  die	  höchste	  Stufe	  4.	  	  

Für	  die	  Konstruktion	  der	  deutschen	  Fälle	  benützten	  wir	  eine	  eigene	  Benchmark-‐Datenbank	  
mit	  rund	  300.000	  echten	  Krankenhausfällen,	  für	  Frankreich	  erhielten	  wir	  freundlicherweise	  
unpublizierte	  Daten	  aus	  einem	  ENCC8-‐Report	  für	  französische	  Krankenhäuser.	  

Mehrerlöse	  von	  mehreren	  tausend	  Euro	  

Die	  Ergebnisse	  waren	  eindeutig	  und	  zugleich	  überraschend	  (Tabelle	  1).	  Im	  deutschen	  G-‐DRG-‐
System	  führte	  die	  Kodierung	  von	  nosokomialen	  Infektionen	  mit	  resistenten	  Keimen	  in	  vier	  
der	  fünf	  konstruierten	  Fälle	  zu	  einer	  moderaten	  Mehrvergütung	  um	  Faktor	  1,3	  bis	  1,7;	  im	  
fünften	  Fall	  eines	  schwerkranken	  Dialysepatienten	  brachte	  sie	  überhaupt	  keine	  zusätzlichen	  
Einnahmen.	  	  In	  Frankreich	  dagegen	  kam	  es	  in	  allen	  fünf	  Fällen	  zu	  einer	  Vervielfachung	  der	  
Fallpauschale	  um	  Faktor	  2,7	  bis	  11,9.	  Interessanterweise	  erzielte	  der	  Fall,	  der	  im	  deutschen	  
System	  keinen	  Mehrerlös	  erbrachte,	  in	  Frankreich	  den	  höchsten	  Steigerungsfaktor.	  

	  

	   Deutschland	   Frankreich	  

Fall	   Kurzbeschreibung	   Basisvergütung	   Faktor	   Basisvergütung	   Faktor	  

A	   Pneumonie/C. diff.	   2,237	  €	   1,6	   1,929	  €	   3,5	  

B	   Fraktur/MRSA	   5,103	  €	   1,3	   3,788	  €	   3,1	  

C	   Diabetes/MRSA	   2,786	  €	   1,7	   3,002	  €	   2,7	  

D	   Hypertonus/VRE	   2,752	  €	   1,7	   2,093	  €	   6,6	  

E	   Hämodialyse/VRE	   6,198	  €	   1,0	   1,366	  €	   11,9	  

	  

Tabelle	  1:	  Basisvergütung	  für	  fünf	  Modellfälle	  und	  Mehrvergütung	  (Steigerungsfaktor)	  bei	  
zusätzlicher	  Kodierung	  einer	  nosokomialen	  Infektion	  mit	  multiresistenten	  Erregern.	  Die	  
Mehrerlöse	  liegen	  in	  Deutschland	  (mit	  einer	  Ausnahme)	  in	  der	  Größenordnung	  von	  2.000	  €,	  
in	  Frankreich	  aber	  mit	  rund	  5.000	  bis	  10.000	  €	  deutlich	  höher.	  Für	  die	  zum	  Teil	  komplexen	  
Details	  der	  Erlösberechnung	  siehe	  [2].	  

Fall	  A:	  Chronisch	  kranker	  Patient	  mit	  Pneumonie,	  Herzinsuffizienz	  und	  Diabetes	  Typ	  II	  
Fall	  B:	  Operation	  einer	  Femurfraktur,	  COPD,	  Herzinsuffizienz,	  Diabetes	  Typ	  II	  
Fall	  C:	  Diabetischer	  Fuß,	  periphere	  Verschlusskrankheit,	  Herzinsuffizienz	  
Fall	  D:	  Hypertensive	  Herz-‐	  und	  Niereninsuffizienz	  
Fall	  E:	  Hämodialyse	  bei	  terminaler	  Niereninsuffizienz,	  hypertensive	  Herzinsuffizienz,	  COPD	  

Die	  Diskrepanz	  in	  der	  letzten	  Zeile	  der	  Tabelle ist	  allerdings	  nicht	  ganz	  so	  drastisch,	  wie	  es	  auf	  
den	  ersten	  Blick	  aussieht,	  denn	  der	  Vergütungssatz	  von	  Fall	  E	  (Hämodialysepatient)	  lag	  in	  
Frankreich	  ohne	  nosokomiale	  Infektion	  mit	  1.366	  €	  am	  unteren	  Ende	  der	  Skala,	  in	  
Deutschland	  mit	  6.198	  €	  dagegen	  am	  oberen	  Ende	  (in	  der	  Tabelle	  fett	  gedruckt).	  Generell	  ist	  
zu	  erkennen,	  dass	  in	  Frankreich	  für	  Fälle	  ohne	  Infektion	  mit	  einer	  Ausnahme	  (diabetischer	  
Fuß)	  um	  Hunderte	  oder	  sogar	  Tausende	  von	  Euro	  weniger	  als	  in	  Deutschland	  bezahlt	  wird.	  

	  

                                                
8 École Nationale de la Concurrence et de la Consommation 

Tabelle 1: Basisvergütung für fünf Modellfälle und Mehrvergütung (Steigerungsfaktor) bei 
zusätzlicher Kodierung einer nosokomialer Infektion mit multiresistenten Erregern. Der 
Faktor gibt das Mass der Mehrvergütung an, wenn der angegebene Keim nachgewiesen 
und therapiert wurde. Die Mehrerlöse liegen in Deutschland (mit einer Ausnahme) in der 
Grössenordnung von 2000 €, in Frankreich aber mit rund 5000 bis 10 000 € deutlich hö-
her. Für die zum Teil komplexen Details der Erlösberechnung siehe [2].
Fall A: Chronisch kranker Patient mit Pneumonie, Herzinsuffizienz und Diabetes Typ II
Fall B: Operation einer Femurfraktur, COPD, Herzinsuffizienz, Diabetes Typ II
Fall C: Diabetischer Fuss, periphere Verschlusskrankheit, Herzinsuffizienz
Fall D: Hypertensive Herz- und Niereninsuffizienz
Fall E: Hämodialyse bei terminaler Niereninsuffizienz, hypertensive Herzinsuffizienz, COPD

1 German Diagnosis-Related Groups  
2 Groupes homogènes de malade 
3 Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus 
4 Vancomycin-resistente Enterokokken 
5 Clostridium difficile 
6 Complication and Comorbidity Level 
7 Patient Clinical Complexity Level 
8 École Nationale de la Concurrence et de la  
 Consommation
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Bei solchen Unterschieden gehen die oft 
monierten Kosten von 20 bis 100 € für 
die Molekularbiologie im Vergleich zu  
1 bis 50 € für die Anzucht in einem 
Selektivmedium (Circa-Preise für 
Deutschland) in der Gesamtbilanz un-
ter. Das gilt auch dann, wenn der mo-
lekularbiologische Test zur Bestätigung 
eine kulturelle Anzucht nach sich zieht.
Entscheidender als alle wirtschaft-
lichen Erwägungen ist der medizini-
sche Nutzen, der aus dem oben ge-
nannten Zeitgewinn resultiert: Weniger 
Ansteckungsgefahr durch zu spät er-
kannte Infektionen, weniger prophylak-
tische Isolierungen unklarer MRSA-Ver-
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dachtsfälle, weniger ungezielte Antibio-
tikagaben – und damit letztlich auch 
weniger resistente Keime im Kranken-
haus – sind ein klares Plädoyer dafür, 
nicht am falschen Ende zu sparen, son-
dern die Fortschritte der Labormedizin 
zu nützen.

Fazit
Aus den DRG-Daten, die sich im Laufe 
von Jahren in Datenbanken ansam-
meln, kann man allein durch gängige 
Abfragetechniken viele wertvolle In-
formationen gewinnen (Abbildung 1). 
Noch mehr lernt man durch Kombina-
tion von Abfragen mit Modellfällen, wie 

hier am Beispiel nosokomialer Infek-
tionen gezeigt (Tabelle 1, Abbildung 2). 
In der Schweiz sollte deshalb ähnlich 
wie in Deutschland und Frankreich Ex-
pertise in der DRG-Datenbankrecher-
che und Modellierung von DRG-Fällen 
aufgebaut werden.
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Abb. 2: Kosten (rot) und DRG-Erlöse (grün) bei Patienten mit nosokomialen Infektionen.


