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Gesundheit im Jahr 2030
Vernetzung Krankenhaus – Reha

Im deutschen Gesundheitswe-
sen findet sich laut einer Unter-
suchung der KPMG aus dem

Jahr 2014 kein nennenswerter Zu-
sammenhang zwischen der Quali-
tät eines Krankenhauses und des-
sen wirtschaftlichem Erfolg. Seit
Jahren steigen die Kosten im Kran-
kenhaussektor kontinuierlich an,
die Behandlungsqualität dagegen
scheint im Vergleich zu anderen
Ländern eher rückläufig zu sein.
Der Euro Health Consumer Index
(EHCI) vergleicht die europäi-
schen Gesundheitssysteme hin-
sichtlich verschiedener Qualitäts-
kriterien, wie Wartezeiten, Be-
handlungsqualität oder Patienten-
information.

Lag die Bundesrepublik im Jahr
2006 noch auf dem dritten Platz der
europäischen Länder, fiel sie 2012
auf den 14. Platz zurück. Gleichzei-
tig sind die Kosten im deutschen
Gesundheitswesen stark angestie-
gen – hier liegt Deutschland, ge-
meinsam mit Frankreich, auf dem
zweiten Platz der europäischen
Vergleichsländer. Die Verweildau-
er im Akutbereich liegt oft deutlich

über der anderer Gesundheitssys-
teme. Beispielsweise beträgt die
durchschnittliche Verweildauer in
der Knie-Endoprothetik in
Deutschland 12,5, in Schweden da-
gegen nur 4,4 Tage. Der Anteil am-
bulanter Operationen bei Leisten-
bruch lag in Deutschland bei
14 Prozent, in Schweden dagegen
bei etwa 75 Prozent. Dennoch
scheint die Qualität, insbesondere
in den skandinavischen Ländern,
nicht schlechter zu sein. Gute Qua-
lität ist offensichtlich auch bei kür-
zerer Verweildauer möglich.

Doch wie ist das möglich? Vor die-
sem Hintergrund ist eine kürzlich
im New England Journal of Medi-
cine veröffentlichte Studie zur Ent-
wicklung in den Vereinigten Staa-
ten interessant. In den USA ist die
durchschnittliche Verweildauer
seit Einführung des DRG-Systems
im Jahr 1983 von ursprünglich etwa
10 Tagen auf 5,1 Tage im Jahr 2013
gesunken, bei anhaltendem Trend.
Auch hier wurden Bedenken laut,
dass die Qualität der Behandlung
sinken und die Patienten „quicker
and sicker“ aus der akutstationären

Versorgung entlassen werden
könnten, belegt werden konnten
diese Befürchtungen in wissen-
schaftlichen Studien allerdings
nicht. Dies hängt vermutlich nicht
zuletzt mit den nachversorgenden
Strukturen zusammen: So ist der
Anteil akutstationärer Patienten,
die aus dem Krankenhaus in soge-
nannte „skilled nursing facilities“

Von Prof. Dr. Matthias Köhler und Dr. Ralf Wiederer

Seit der Einführung des DRG-Systems beobach-
ten wir eine kontinuierliche Absenkung der Ver-
weildauern im Akutbereich. Im internationalen
Vergleich zeigt sich jedoch, dass das deutsche
Gesundheitssystem hier dennoch Optimierungs-
potenziale aufweist. Es wird aber auch deutlich,
dass der alleinige Fokus auf den Akutbereich zu
kurz greift: Für eine weitere Absenkung der Ver-
weildauern unter Beibehaltung der medizini-
schen Qualität sollten sich Akut- und Rehaklini-
ken enger vernetzen und die politischen Rah-
menbedingungen diesbezüglich optimiert wer-
den.

Keywords: Rehabilitation, Kooperation, DRG
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„Es muss die gesamte Behandlungsepisode
von der Akutaufnahme bis zur Entlassung

aus der postakuten Phase nach Hause – die
,home-to-home time’ – betrachtet werden.“

„Die REDIA-Studie zeigte, dass sich der
medizinische Aufwand zwischen 2003 und 2011
um circa 25 % intensivierte und sich gleichzeitig
der gesundheitliche Zustand der Patienten bei

Aufnahme in die Reha um etwa 20 % verschlechterte.“

entlassen wurden, in den vergan-
genen 30 Jahren von circa 5 % auf
20 % gestiegen. Insofern ist es – zu-
mindest aus Patientenperspektive
– eine verkürzte Sichtweise, ledig-
lich auf die Verweildauer im Kran-
kenhaus zu fokussieren. Es muss
die gesamte Behandlungsepisode
von der Akutaufnahme bis zur Ent-
lassung aus der postakuten Phase
nach Hause – die „home-to-home
time“ – betrachtet werden.

Hier wird deutlich, dass es sich
überwiegend um eine Verschie-
bung der Verweildauer handelt:
Während die Krankenhausverweil-
dauer der Medicare-Patienten in
den USA zwischen 2004 und 2011
von 6,3 auf 5,7 Tage gesunken ist,
stieg die Aufenthaltszeit in der pos-
takuten Versorgung im gleichen
Zeitraum von 4,8 auf 6,0 Tage. Ho-
me-to-Home ergibt sich damit so-
gar eine leichte Steigerung der Ver-
weildauer über alle Indikationen
hinweg von 11,1 auf 11,7 Tage.

Dabei ist zu bedenken, dass ein er-
heblicher Anteil der Krankenhaus-
Patienten direkt nach Hause ent-
lassen werden konnte. Diejenigen,
bei denen dies nicht möglich war,
verblieben durchschnittlich 35,5
Tage in postakuten Versorgungs-
strukturen. Diese Verschiebung in
weiterversorgende Strukturen war
erfreulicherweise mit einer Reduk-
tion der Sterblichkeit assoziiert.
Darüber hinaus liegt erst in den

Nachsorgeeinrichtungen der Fo-
kus darauf, dysfunktionalen Ein-
schränkungen der Patienten mit
den Mitteln der Rehabilitations-
medizin umfassend zu begegnen.

Die Verschiebung in den postaku-
ten Bereich hatte jedoch keinen
positiven Effekt auf die Gesamtkos-
ten: Durch die Abrechnung von
Fallpauschalen profitierten zwar
die Krankenhäuser von einer Ver-
kürzung der Liegezeiten, die starke

Ausweitung der Verweildauer in
den weiterhin über tagesgleiche
Pflegesätze finanzierten Postakut-
Bereich lies jedoch die Gesamtkos-

ten pro Medicare-Fall von 2004 bis
2001 inflationsbereinigt von 11.674
Dollar auf 12.835 Dollar leicht an-
steigen.

Um eine Problem-Verschiebung
vom einen in den anderen Bereich
zu vermeiden, ist also eine sekto-
renübergreifende Perspektive mit
ganzheitlichem Blick auf die Pati-
entenbehandlung notwendig. Das
gilt für Finanzierungsmodelle wie
für Betrachtungen der Qualität.
Erst wenn sowohl der Patienten-
nutzen als auch die Kosten über die
gesamte Behandlungskette opti-
miert werden, können wir die Ge-
sundheitsversorgung nachhaltig
verbessern. Welche Lehren lassen
sich aus diesen Erkenntnissen für
das deutsche Gesundheitssystem
ziehen? Wie können wir Kosten
senken und trotzdem die Qualität
steigern? Hier spielt die zunehmend
unter Druck geratene Rehabilitati-
on eine entscheidende Rolle.

Auswirkungen auf die
Rehabilitation
Die sinkenden Verweildauern im
Akutbereich stellen eine große
Herausforderung für Rehabilitati-
onseinrichtungen dar. Die REDIA-
Studie zeigte, dass sich der medizi-
nische Aufwand zwischen 2003
und 2011 um circa 25 % intensivier-
te und sich gleichzeitig der gesund-
heitliche Zustand der Patienten bei
Aufnahme in die Reha um etwa
20 % verschlechterte. Im gleichen

Zeitraum sanken die GKV-Vergü-
tung im Rehabilitationsbereich um
etwa 15 % und die Verweildauer
um durchschnittlich 6,5 Tage.

Der Markt hat sich grundlegend
verändert. Im Zuge der Reformge-
setzgebung der 1990-er Jahre, des
GKV-Wettbewerbsstärkungsgeset-
zes und des Vertragsarztände-
rungsgesetzes im Jahr 2007 hat sich
in Deutschland ein dynamischer
Wettbewerbsmarkt mit zuneh-
mendem Konkurrenzdruck entwi-
ckelt. Einer allgemein steigenden
Nachfrage (demographischer
Wandel, DRG) stehen begrenzte Fi-
nanzierungsmöglichkeiten gegen-
über.

Der Kostendruck nimmt zu auf-
grund zunehmend multimorbider
Patienten, steigender Personalkos-
ten und innovativer Untersu-
chungs- und Behandlungsmög-
lichkeiten. Auch der Trend zur am-
bulanten Rehabilitation macht
manchen stationären Einrichtun-
gen zu schaffen. Andererseits kann
diese Entwicklung auch eine Chan-
ce für die Reha sein: Wenn sie sich
den veränderten Umständen an-
passt und Strukturen schafft, um
die Patienten schnell und sicher in
den nachversorgenden Bereich
aufzunehmen, kann sie ihren Nut-
zen für die Akutversorger weiter
ausbauen.

Zur Vernetzung von Akut-
und Rehabilitationsmedizin
Die Rehabilitation wird sich weiter
anpassen müssen. Stationäre Ein-
richtungen werden Patienten im
Heilverfahren an den ambulanten
Bereich verlieren, können jedoch
Patienten aus dem Akutbereich
hinzugewinnen. Sie werden dafür
noch schwerer betroffene Patien-
ten noch früher aus dem Akutbe-
reich übernehmen müssen. Eine
auch räumliche Annäherung an
die Akutversorgung im Sinne eines
Campus-Konzeptes kann hierfür
sinnvoll sein.
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„Schnittstellenprobleme können minimiert,
die Patientensicherheit erhöht und der

Patient ,aus einer Hand’ durch den
gesamten Behandlungsprozess geführt werden.“

Unter der Voraussetzung einer in-
tensiven Zusammenarbeit zwi-
schen den Bereichen können zahl-
reiche Synergien gehoben und
Ressourcen auf personeller wie ap-
parativer Ebene gemeinsam in An-
spruch genommen werden.
Schnittstellenprobleme können
minimiert, die Patientensicherheit
erhöht und der Patient „aus einer
Hand“ durch den gesamten Be-
handlungsprozess geführt werden.

Im hier skizzierten Szenario profi-
tiert jedoch zunächst vor allem der
Akutbereich, der die Patienten
schnell und sicher verlegen kann.
In der Rehabilitation ist der Kos-

tendruck heute schon so hoch,
dass eine weitergehende Erhöhung
des Aufwandes ohne Steigerung
der Erlöse nicht finanzierbar er-
scheint. Welche Auswege sind
denkbar?

Einerseits könnte man das BAR-
Phasenmodell der neurologischen
Rehabilitation als Vorbild heran-
ziehen, in dem der eigentlichen
Anschlussrehabilitation (hier: Pha-
se D) eine B- beziehungsweise C-
Phase vorangestellt ist, in denen
die eigentliche Rehabilitations-
und Gruppenfähigkeit erst herge-
stellt werden muss.

In der Phase B werden schwer- und
schwerstbetroffene Patienten be-
handelt, die zum Teil noch inten-
sivpflichtig respektive beatmet sein
können. In der Phase C sollen pfle-
geaufwändige Patienten über die
Intensivierung des gruppenthera-
peutischen Anteils für die eigentli-
che Anschlussrehabilitation fit ge-
macht werden. Die Vergütung der
vorgelagerten Phasen liegt, dem
höheren Versorgungsaufwand ent-
sprechend, deutlich über den Ver-
gütungssätzen der D-Phase. Ähnli-
che Modelle wären durchaus auch
in anderen Bereichen wie Innere
Medizin oder Orthopädie/Unfall-
chirurgie denkbar.

Eine weitere Option wäre eine Ge-
samtvergütung für Akutversor-
gung mit anschließender Rehabi-
litation. Innerhalb des gegenwär-
tigen gesetzliche Rahmens ist eine
kombinierte Vergütung solcher
Leistungen im Rahmen eines Inte-
grierten Versorgungsvertrages
nach §§ 140a-d SGB V denkbar, al-
so eines individuellen Einzelver-
trags zwischen Krankenkassen,
Ärzten, Krankenhäusern, Reha-
Kliniken, Nachsorgeeinrichtun-
gen und so weiter. Solche Verträge
sind seit dem Gesundheitsreform-
gesetz (GRG) 2000 beziehungs-
weise seit der Novelle im Jahr 2004
möglich. Diese Variante hat den

Vorteil, dass sie – betriebswirt-
schaftlich betrachtet – Anreize zu
einer sektorenübergreifenden
Kostenoptimierung setzt und der
„sektorale Tunnelblick“ aufgeho-
ben wird.

Ähnliches gilt für die Qualitätsmes-
sung. Diese sollte den gesamten
Behandlungsverlauf abdecken und
die Perspektive des Patienten be-
rücksichtigen. Hier können Patient
Reported Outcome Measures
(PROM) eine zentrale Rolle spie-
len, indem Endpunkte gemessen
werden, die für den Patienten tat-
sächlich relevant sind.

Michael E. Porter von der Harvard
Business School sieht genau hier
den Ansatzpunkt für eine Reform
der Gesundheitsversorgung: Er for-
dert eine sektorenübergreifende
Perspektive auf Basis nachhaltiger
Wertschöpfung, wie sie derzeit
vom International Consortium for
Health Outcomes Measurement
(ICHOM) für die wichtigsten Er-
krankungen entwickelt wird: Ziel
ist demnach ein möglichst positi-
ves Outcome des Patienten bei
möglichst geringen Kosten. Die
oben skizzierte Vernetzung von
akutstationärer und rehabilitativer
Versorgung würde damit kongru-
ent gehen.

Eine Verkürzung der Akutphase
nutzt dem Patienten, weil Risiken
minimiert und eine frühzeitige
Mobilisierung ermöglicht werden
und sie hilft, Kosten zu senken. Da-
zu müssen aber Strukturen im
Akut- wie im Reha-Bereich verän-
dert werden. Beispielsweise hat
sich in der Endoprothetik gezeigt,
dass die Patienten von einer phy-
siotherapeutischen Behandlung
vor dem operativen Eingriff profi-
tieren – hier kann die Rehabilitati-
on einen wertvollen Beitrag leisten.

Sinnvoll erscheint auch eine weit-
gehende Standardisierung der Be-
handlung mit klar definierten Zie-
len, um mehr Zeit für Patienten mit
körperlicher Überforderung,
Wundheilungsstörungen oder an-
deren Komplikationen zu haben.
Voraussetzung ist eine optimale
Vernetzung zwischen Akutkran-
kenhaus und Rehabilitation aller
beteiligten Berufsgruppen, was in-
tensive Schulungen der Mitarbei-
ter aus beiden Welten und eine ge-
meinsame Sprache voraussetzt.
Die zunehmende Digitalisierung
dürfte wichtige Beiträge liefern, um
trotz kürzerer Verweildauer noch
nachhaltigeren Nutzen für die Pati-
enten zu schaffen. Doch das ist ein
eigenes Thema. $

Prof. Dr. Matthias Köhler
Geschäftsführer Medizin (CMO)

VAMED Kliniken Deutschland GmbH
Seeuferweg 10

24351 Ostseebad Damp
matthias.koehler@helios-kliniken.de

Dr. Ralf Wiederer
Head of Quality and Process Management

VAMED Gesundheit Holding
Deutschland GmbH

Seeuferweg 10
24351 Ostseebad Damp

Prof. Dr. Matthias Köhler
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Medizinische Rehabilitation
chronisch unterfinanziert
Aktuelles Gutachten zeigt die tatsächlichen Kosten
der medizinischen Rehabilitation auf

Das Vergütungssystem in der
medizinischen Rehabilitati-
on steht in der Kritik: Denn

es ist weder transparent noch be-
darfsgerecht. Die hohen Anforde-
rungen der Leistungsträger an
Strukturen, Prozesse und Qualität
werden nicht ausreichend berück-
sichtigt.

Eine Pauschale für alle Kosten
Rehabilitationskliniken erhalten
von den Leistungsträgern der ge-
setzlichen Renten- und Kranken-
versicherung eine pauschale Ver-
gütung. Die Vergütungssätze ori-
entieren sich an der behandelnden
Abteilung. Der Schweregrad einer
Erkrankung oder des Behand-
lungsverlaufs bleibt dagegen un-
berücksichtigt. Neben der Patien-
tenversorgung müssen Rehabilita-
tionseinrichtungen aus den Pau-
schalen alle laufenden Kosten –
unter anderem für Personal, die
technische Ausstattung oder Ge-
bäude – finanzieren. Auch für Be-

triebs- und Investitionskosten
steht kein zusätzliches Geld zur
Verfügung.

Verhandlungen im
Verborgenen
Vergütungsverhandlungen finden
im Verborgenen statt. So sieht es
das Sozialgesetzbuch vor. Es regelt,
dass Rehabilitationsträger über die
Ausführung der Leistungen mit
den Einrichtungen Einzelverträge
abschließen (§ 21 SGB IX). Über
die Höhe der Vergütungen liegen
demzufolge kaum repräsentative
Daten vor. Der Sachverständigen-
rat zur Begutachtung der Entwick-
lung im Gesundheitswesen geht in
seinem Gutachten 2014 davon aus,
dass die Vergütungssteigerungen
in der medizinischen Rehabilitati-
on in den Jahren zuvor unterhalb
der Wachstumsraten der Input-
preise geblieben seien und der
wirtschaftliche Druck auf die Leis-
tungserbringer deshalb kontinu-
ierlich zugenommen habe.

Die Sparmaßnahmen der gesetzlichen Kranken-
versicherung treffen stationäre Einrichtungen
der medizinischen Rehabilitation hart. In Ver-
handlungen nutzen Krankenkassen ihre Markt-
macht und halten die Preise niedrig. Für die Ein-
richtungen wird es immer schwieriger, kostende-
ckend zu arbeiten und die hohen Anforderungen
der Leistungserbringer zu erfüllen. Das betrifft
vor allem diejenigen, die vorwiegend von Kran-
kenkassen belegt werden. Ein von der AG MedRe-
ha SGB IX in Auftrag gegebenes Gutachten zeigt
den Vergütungsbedarf von Rehabilitationsleis-
tungen der gesetzlichen Krankenversicherung,
der deutlich über den tatsächlich gezahlten Be-
trägen liegt.

Keywords: Rehabilitation, Finanzierung,
Kosten

Foto: zephyr_p – Fotolia
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Krankenkassen halten
Preise niedrig
Besonders problematisch gestal-
ten sich Preisverhandlungen vie-
lerorts mit den gesetzlichen Kran-
kenkassen. Diese nutzen ihren In-
formationsvorsprung und ihre
Marktmacht in den Verhandlun-
gen, um die Preise niedrig zu hal-
ten. Der Druck auf die Rehabilitati-
onseinrichtungen ist groß: Akzep-
tieren sie die Preise nicht, laufen
sie Gefahr, nicht mehr belegt zu
werden.

Gutachten ermittelt
Kosten der Reha
Um den finanziellen Bedarf der
Einrichtungen gegenüber den
Krankenkassen besser darstellen
zu können, haben die in der AG
MedReha SGB IX organisierten
Leistungserbringerverbände im
Jahr 2017 ein Gutachten bei der
aktiva – Beratung im Gesund-
heitswesen GmbH in Auftrag ge-
geben. Ihre Ergebnisse hat die
Unternehmensberatung nun un-
ter dem Titel „Was kostet die Re-
habilitationsleistung? Kostenbe-
rechnung auf Basis struktureller
Anforderungen in der gesetzli-
chen Krankenversicherung“ vor-
gelegt.

Simulation leistungsgerechter
Tagessätze
Auf der Grundlage verbindlicher
und allgemein gültiger struktu-
reller Vorgaben für die medizini-
sche Rehabilitation simulierten
die Autoren der Studie leistungs-
gerechte Tagessätze für die
Fachbereiche Orthopädie, Kar-
diologie und Geriatrie in einer
Modellklinik mit 300 Betten. Die
Kalkulation beinhaltet Personal-
kosten, Sachkosten und Kapital-
kosten sowie einen Unterneh-
merlohn im Sinne eines Ge-
winnzuschlages oder Risikoauf-
schlages. Wie sich die einzelnen
Positionen zusammensetzen,
wird im Folgenden näher erläu-
tert.

Personalkosten:
Fachkräftemangel als
Kostentreiber
Die stationäre medizinische Reha-
bilitation ist personalintensiv. So
überrascht es wenig, dass diese
Kosten in der Kalkulation auch den
größten Stellenwert einnehmen.
Während für die stationäre geria-
trische Rehabilitation bereits ab-
gestimmte Personalvorgaben vor-
lagen, orientierten sich die Gut-
achter bei der Orthopädie und der
Kardiologie an den Rahmenemp-
fehlungen der Bundesarbeitsge-
meinschaft für Rehabilitation
(BAR). Besonderes Detail: Die aus
den Jahren 2005 und 2006 stam-
menden Empfehlungen wurden
gemeinsam mit den Spitzenver-
bänden der Krankenkassen erar-
beitet.

Da sich diese Empfehlungen auf
die ambulante Versorgung bezie-
hen, haben die Gutachter für die
stationäre Rehabilitation zusätzli-
che Kosten für Anwesenheits- und
Rufdienste in der Kalkulation auf-
gerufen. Das Ergebnis zeigt: Die
Anforderungen zwischen den
Fachbereichen variieren erheblich
und somit auch der Personalbe-
darf. In der Geriatrie ist der Bedarf
an medizinischen Diensten am
höchsten. Die Kardiologie hat ge-
genüber der Orthopädie einen hö-
heren Personalbedarf im Pflege-
dienst, die Orthopädie bei den
Therapeuten.

Bei den Berechnungen der Perso-
nalkosten haben die Gutachter
auch den wachsenden Fachkräfte-
mangel berücksichtigt. Finanzielle
Anreize sind aus ihrer Sicht der
zentrale Faktor, um qualifiziertes
Personal zu finden und zu binden.
Die Angebote für Mitarbeiter in
Rehabilitationseinrichtungen soll-

In der Arbeitsgemeinschaft Medizinische Rehabilitation SGB IX (AG
MedReha SGB IX) haben sich die Spitzenverbände der medizini-
schen Rehabilitation zusammengeschlossen. Dazu gehören:
* Bundesverband ambulanter medizinischer Rehabilitationszentren

e.V.
* Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.
* Bundesverband Geriatrie e.V.
* Bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe e.V.
* Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation e.V.
* Fachverband Sucht e.V.

Die AG MedReha SGB IX vertritt bundesweit rund 800 Vorsorge- und
Rehabilitationseinrichtungen mit ca. 80.000 Behandlungsplätzen
und befasst sich unter anderem mit Personalfragen und der Vergü-
tung von Leistungen. Regelmäßig gibt die AG MedReha SGB IX Gut-
achten und Kalkulationen zu Kostenstrukturen sowie zum Investiti-
onsbedarf von Einrichtungen in der medizinischen Rehabilitation in
Auftrag. Das letzte Gutachten zur Kostenberechnung stammt aus
dem Jahr 2012.

Das aktuelle Gutachten „Was kostet die Rehabilitationsleistung? Kos-
tenberechnung auf Basis struktureller Anforderungen in der gesetzli-
chen Krankenversicherung“ sowie weitere Informationen zur Ar-
beitsgemeinschaft bietet die Website www.agmedreha.de.

AGMedRehaSGBIX

Orthopädie Kardiologie Geriatrie

Personalkosten  91 €  86 € 179 €

Sachkosten  37 €  37 €  43 €

Kapitaldienst  29 €  27 €  30 €

Unternehmerlohn   7 €   7 €  13 €

Summe 164 € 157 € 265 €

Abb.: Ergebnisse für sachgerechte Tagessätze der drei Indikationen
Quelle: Gutachten der aktiva – Beratung im Gesundheitswesen GmbH (2018)



7KU konkret 3/2019 I

ten deshalb mit denen in Krank-
häusern und Pflegeheimen ver-
gleichbar sein. Aufgrund dieser
Vorüberlegungen sind die Ge-
haltshöhen der Tarifwerke TVÖD
und TV Ärzte in die Kostenkalkula-
tion mit eingeflossen.

Sachkosten: Steigende Kosten
für Versorgung und Verwaltung
Sachkosten in Rehabilitationsein-
richtungen fassen beispielsweise
die Kosten für Lebensmittel, die
Ausgaben für den Versorgungs-
und Verwaltungsbedarf, steuerli-
che Abgaben und Versicherungen
oder die Kosten für die laufende
Instandhaltung zusammen. Bei
der Kalkulation für die Kardiologie
und Orthopädie haben die Gut-
achter die Methodik vom Vorgän-
gergutachten aus dem Jahr 2012
zugrunde gelegt und die Preise für
die einzelnen Positionen auf Basis
der Preisentwicklungen neu be-
wertet. Für die geriatrische Reha-
bilitation konnten die Gutachter
auf die Kostenpositionen aus dem
Geriatrischen Weißbuch zurück-
greifen. Analog zu dem Vorgehen
für die beiden anderen Indikatio-
nen wurden die aus dem Jahr 2010
stammenden Positionen ange-
passt. Die Sachkosten für die Ge-
riatrie fallen – wie bereits beim
Personal – aufgrund des größeren
Bedarfs höher aus als in der Kar-
diologie und in der Orthopädie.

Kapitalkosten: Investitionen in
Gebäude und Ausstattung
Da die Vergütungssätze in der me-
dizinischen Rehabilitation auch
die Investitionskosten der Einrich-
tungen abdecken, ließen die Gut-
achter entsprechende Mittel in die
Kalkulation mit einfließen. Mo-
dellhaft wurden die Kosten für den
Bau und die Ausstattung eines Kli-
nikneubaus mit 300 Betten heran-
gezogen. Auch die Preise für ein
Grundstück und dessen Erschlie-
ßung sind in der Kalkulation ent-
halten. Indikationsspezifische Vor-
gaben sowie bauliche und medizi-
nisch-technische Anforderungen
wurden ebenso berücksichtigt, so
dass sich für die Modellklinik ein
Gesamtinvestitionsbedarf von
rund 45 Millionen Euro ergibt. Der
Betrag bildet die Grundlage zur Er-
mittlung des Kapitalkostenanteils
für den Vergütungssatz. Bei ihrer
Modellklinik unterstellten die Gut-

achter folgende marktübliche Prä-
missen: eine Auslastung von
95 Prozent, eine Abschreibung der
Bauinvestitionen über einen Zeit-
raum von 25 Jahren, eine Abschrei-
bung der Investitionen für Einrich-
tung und Ausstattung von acht Jah-
ren sowie ein Zinssatz von
vier Prozent bei einer Kreditlauf-
zeit von 25 Jahren.

Unternehmerlohn: Grundlage
für wirtschaftliches Handeln
Für die Autoren des Gutachten
stand außer Frage: Vergütungssät-
ze müssen die Marktrealität abbil-
den. Rehabilitationseinrichtungen
unterliegen dem Wirtschaftlich-
keitsgebot des Sozialgesetzbuches,
müssen allerdings auch betriebs-
wirtschaftlich Handeln und unter-
nehmerische Risiken tragen. Wirt-
schaftliches Handeln setze einen
Unternehmerlohn voraus, um die
betriebswirtschaftliche Basis der
Einrichtung zu erhalten. Bestätigt
sahen sich die Autoren in den Ent-
scheidungen verschiedener
Schiedsstellen, die das Recht auf
einen Unternehmerlohn für Sozi-
aleinrichtungen in den vergange-
nen Jahren ausdrücklich einge-
räumt hatten. Im Gutachten wer-
den die Entwicklungen von Leis-
tungen und Kapazitäten aufge-
zeigt, die eindrücklich die Risiken
auf dem Rehabilitationsmarkt de-
monstrieren: So sind trotz gestie-
gener Leistungszahlen die Kapazi-
täten in den vergangenen Jahren
zurückgegangen und Einrichtun-
gen – vor allem aus ökonomischen
Gründen – aus dem Markt ausge-
treten. Unternehmerische Risiken
betreffen vor allem die Kapitalkos-
ten und die Personalkosten.

Krankenkassen zahlen
zu wenig
Anhand ihrer Kalkulation ermittel-
ten die Gutachter eine Vergütungs-
satzhöhe von 157 Euro für die Kar-
diologie, 164 Euro für die Orthopä-
die und 265 Euro für die Geriatrie
pro Tag. Auch für andere Indikatio-
nen seien die ermittelten Tagessät-
ze richtungweisend (� Abb.).

Die Vergütungspraxis dagegen
zeigt: Stationäre Rehabilitations-
einrichtungen befinden sich bun-
desweit in einer chronischen Un-
terfinanzierung. Denn die tatsäch-
lich gezahlten Vergütungssätze der

gesetzlichen Krankenkassen lie-
gen deutlich unter den im Gutach-
ten ermittelten Zahlen und damit
auch unter dem, was zur Erfüllung
der Strukturanforderungen der
Krankenkassen notwendig wäre.

Verbände fordern andere
Vergütungspraxis
Die Verbände der AG MedReha
SGB IX beklagen deshalb ein Aus-
trocknen der medizinischen Reha-
bilitation und fordern die Träger
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung auf, ihre Vergütungspraxis zu
ändern. Hier sei auch der Gesetz-
geber gefordert: Angesichts der
demografischen Entwicklung
steigt der Bedarf an Rehabilitati-
onsleistungen insbesondere im
Bereich der gesetzlichen Kranken-
versicherung. Die medizinische
Rehabilitation bietet beste Voraus-
setzungen, um die Teilhabe der
Menschen bis ins hohe Alter zu er-
halten und Pflegebedürftigkeit zu
vermeiden. Dazu müsse die Reha-
bilitation jedoch auf gesunden fi-
nanziellen Füßen stehen. Eine
sachgerechte Vergütung sei dafür
die Voraussetzung. $

DEGEMED – Deutsche Gesellschaft
für Medizinische Rehabilitation e. V.

Fasanenstraße 5
10623 Berlin

degemed@degemed.de
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Qualität in der Rehabilitation
Anforderungen an das Qualitätsmanagement sowie an die
externe und interne Qualitätssicherung

Beeinflusst durch neue Er-
kenntnisse aus den Rehabi-
litationswissenschaften,

wachsende Anforderungen der
Leistungsträger – Deutsche Ren-
tenversicherung (DRV) und ge-
setzliche Krankenkassen – sowie
durch Vorgaben des Gesetzgebers,
haben sich Qualitätsmanagement
und Qualitätssicherung in der sta-
tionären Rehabilitation seit den
neunziger Jahren fortlaufend ver-
ändert und weiterentwickelt.

Gesetzliche Voraussetzungen
Vertragsärzte, medizinische Ver-
sorgungszentren, zugelassene
Krankenhäuser sowie Erbringer
von Vorsorgeleistungen oder Re-
habilitationsmaßnahmen werden
gemäß § 135a SGB V zu Qualitäts-
sicherung und Qualitätsmanage-
ment verpflichtet. Für die stationä-
re Rehabilitation regelt § 137d SGB
V, dass sowohl die Maßnahmen
zur Qualitätssicherung als auch
das einer Zertifizierungspflicht un-
terliegende einrichtungsinterne
Qualitätsmanagement auf der
Grundlage des § 20 Abs. 1 des SGB
IX zu gestalten sind. Im Oktober
1999 legten die Spitzenverbände

der Krankenkassen und die Ver-
bände der Leistungserbringer den
Handlungsrahmen fest, indem sie
eine Vereinbarung zur externen
Qualitätssicherung und zum ein-
richtungsinternen Qualitätsma-
nagement in der stationären und
ambulanten Rehabilitation und
der stationären Vorsorge abschlos-
sen. Mit der Verabschiedung des
GKV-Wettbewerbsstärkungsgeset-
zes (GKV-WSG) wurde 2007 der
Absatz 2a in den § 20 SGB IX zur
weiteren Spezifizierung der Anfor-
derungen im Bereich der Rehabili-
tation neu eingefügt.

Qualitätsmanagement in
der Rehabilitation
Der Gesetzgeber hat die Spitzen-
verbände der Rehabilitationsträ-
ger damit beauftragt, im Rahmen
der Bundesarbeitsgemeinschaft
für Rehabilitation (BAR) grund-
sätzliche Anforderungen an ein
einrichtungsinternes Qualitätsma-
nagement für ein einheitliches,
unabhängiges Zertifizierungsver-
fahren zu vereinbaren. Damit sol-
len stationäre Rehabilitationsein-
richtungen in regelmäßigen Ab-
ständen die erfolgreiche Umset-

Von Dr. med. Reinhart Butsch

Die Anforderungen des Gesetzgebers und der Leis-
tungsträger an Qualitätsmanagement und Quali-
tätssicherung sind für Rehabilitationseinrichtun-
gen deutlich höher als für Kliniken im Akutbereich.
Die Forderung nach einem zertifizierten Qualitäts-
managementsystem und einer Teilnahme an den
von Renten- und Krankenversicherung vorgegebe-
nen Qualitätssicherungsverfahren unterstreichen
das hohe Niveau in der Rehabilitation.

Keywords: Qualitätsmanagement, Recht,
Rehabilitation

zung des Qualitätsmanagements
nachweisen. Die Vereinbarung
zum internen Qualitätsmanage-
ment nach § 20 Abs. 2a SGB IX trat
am 1. Juni 2008 in Kraft.

Bereits 1998 haben die Deutsche
Gesellschaft für Medizinische Re-
habilitation (DEGEMED) und der
Fachverband Sucht (FVS) das welt-
weit erste rehabilitationsspezifi-
sche zertifizierte Qualitätsmana-
gementverfahren veröffentlicht.
Grundlage war die führende In-

Foto: Coloures-Pic – Fotolia
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dustrienorm DIN EN ISO 9001,
welche beide Verbände für die Re-
habilitation übersetzt haben. Das
neue Zertifizierungsverfahren er-
füllt die Anforderungen von BAR,
DIN EN ISO 9001 und DEGEMED
bzw. FVS und ist mit mehr als 300
Anwendern heute Marktführer un-
ter den von der BAR anerkannten
Verfahren.

Es liegt in der Hand der Einrich-
tung, ob sie das DEGEMED-Ver-
fahren nur als gesetzlich geforder-
tes Pflichtprogramm absolviert
oder als ein komplettes Manage-
mentsystem umsetzt und damit
ihre strategische Ausrichtung, die
Einrichtungsorganisation, Rehabi-
litationsabläufe, Mitarbeiterbelan-
ge und die interne Qualitätssiche-
rung so gestaltet, dass ein qualita-
tiv hochwertiges Rehabilitations-

ergebnis bei großer Rehabilitan-
den- und Mitarbeiterzufriedenheit
erzielt wird.

Für die Akutkrankenhäuser veröf-
fentlichte der Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA) erst sieben
Jahre später seine Qualitätsma-
nagement-Richtlinie, welche die
Anforderungen des § 135a SGB V
genauer ausgestaltet. Eine Zertifi-
zierungspflicht des internen Qua-
litätsmanagementsystems kennt
der Krankenhausbereich dagegen
bis heute nicht.

Externe Qualitätssicherung
Die externe Qualitätssicherung in
der Rehabilitation liegt maßgeb-
lich in der Verantwortung der
Deutschen Rentenversicherung
(DRV) und der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV). Das Pro-
gramm zur Reha-Qualitätssiche-
rung der DRV gibt es seit 1994. Die
gesetzlichen Krankenkassen folg-
ten dieser Entwicklung mit der
Einführung ihres QS-Reha$-Ver-
fahrens im Jahr 2000. Beide Ver-
fahren bilden die Qualitätsdimen-
sionen Strukturqualität, Prozess-
qualität und Ergebnisqualität in
Form von Kennzahlen ab. Sie er-
möglichen den teilnehmenden
Einrichtungen einen Vergleich ih-
rer Ergebnisse mit einer Ver-
gleichsgruppe. Vorgehensweise,
Häufigkeit und eingesetzte Instru-
mente unterscheiden sich aller-
dings so grundlegend, dass eine
Vergleichbarkeit der Ergebnisse
der beiden Verfahren derzeit nicht
möglich ist.

Im Oktober 1999 haben die Spit-
zenverbände der Rehabilitations-
träger eine Gemeinsame Erklä-
rung über eine Zusammenarbeit in
der Qualitätssicherung (QS) der
medizinischen Rehabilitation ver-
öffentlicht. Die Kooperationspart-
ner legten darin fest, inhaltlich
gleichartige und gleichwertige
Qualitätssicherungsverfahren ge-
genseitig anzuerkennen. Solange
kein einheitliches gemeinsames
Programm zur Qualitätssicherung
vorliegt, soll das jeweilige Pro-
gramm des Hauptbelegers (DRV
oder GKV) zur Anwendung kom-
men.

Heute, bald 20 Jahre nach Veröf-
fentlichung der Gemeinsamen Er-

klärung der Spitzenverbände der
Rehabilitationsträger, darf gefragt
werden, was aus den seinerzeit for-
mulierten Zielen der Erklärung ge-
worden ist:

Das erste Ziel bestand darin, ge-
meinsame Programme zu entwi-
ckeln, die die Struktur-, Prozess-
und Ergebnisqualität einbeziehen
und einen Vergleich der Einrich-
tungen untereinander ermögli-
chen. Dadurch sollten ein quali-
tätsorientierter Wettbewerb ange-
stoßen und die mehrfache Anwen-
dung externer Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen vermieden
werden. Heute kann man sagen,
dass die beabsichtigte gemeinsa-
me (Weiter-) Entwicklung in Rich-
tung eines einheitlichen QS-Ver-
fahrens de facto nicht stattgefun-
den hat. Eine Ausnahme gibt es im
Bereich der Kinder- und Jugendre-
habilitation. Hier hat die GKV den
Fragebogen zur Rehabilitanden-
befragung von der DRV übernom-
men. Anders als geplant müssen
Einrichtungen, die in verschiede-
nen Fachabteilungen verschiede-
ne Hauptbeleger haben, nach wie
vor an unterschiedlichen QS-Ver-
fahren teilnehmen. Eine Ver-
gleichbarkeit der QS‐Ergebnisse
von DRV und GKV ist auf Grund
der großen Unterschiedlichkeit
der Verfahren derzeit nicht mög-
lich und wird bei einer Beibehal-
tung der unterschiedlichen QS-

* Teilhabeorientiertes Leitbild
* Einrichtungskonzept
* Indikations-/zielgruppen-

spezifisches Rehabilitations-
konzept

* Verantwortung für das Qua-
litätsmanagement in der
Einrichtung

* Basiselemente eines Quali-
tätsmanagement-Systems

* Beziehungen zu Rehabili-
tanden/Bezugspersonen/
Angehörigen, Behandlern,
Leistungsträgern, Selbsthilfe

* Systematisches Beschwer-
demanagement

* Externe Qualitätssicherung
Interne Ergebnismessung
und -analyse (Verfahren)

* Fehlermanagement
* Interne Kommunikation

und Personalentwicklung

Die Vereinbarung legt weiter
eine sich spätestens alle drei
Jahre wiederholende Überprü-
fung des internen Qualitäts-
managements anhand eines
durch die BAR zugelassenen
rehabilitationsspezifischen
Zertifizierungsverfahrens fest.
Bis heute wurden von der BAR
34 unterschiedliche Verfahren
anerkannt.

Vereinbarung zum
internen QM

* Strategie und Kontext der
Einrichtung

* Führung
* Ressourcen
* Kommunikation
* Dokumentierte Information
* Rehabilitationsprozesse
* Messung, Analyse und Be-

wertung
* Strategische Verbesserung
* Neu- und Weiterentwick-

lung

Das von der DEGEMED und
dem FVS entwickelte Zertifi-
zierungsverfahren stellt ein
komplettes Managementsys-
tem dar.

Zertifizierung nach
DEGEMED und FVS
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Verfahren auch zukünftig nicht
möglich sein. Immerhin: Seit 2016
treffen sich Vertreter von DRV
Bund und GKV Spitzenverband
zweimal im Jahr zum gemeinsa-
men Austausch.

Das zweite Ziel bestand darin,
Qualität und Leistung für Versi-
cherte, Rehabilitationseinrichtun-
gen und -träger transparent zu ge-
stalten. Auch hier gibt es weiterhin
erhebliche Defizite: Denn die Er-
gebnisse der einzelnen Rehabilita-
tionseinrichtungen werden jeweils
nur der betreffenden Einrichtung
mitgeteilt. Ob sie ihre Ergebnisse
veröffentlichen möchte, entschei-
det die Einrichtung. Ein transpa-
rentes Public Reporting gibt es
nicht. Bewertungsportale im Inter-
net folgen weder einer einheitli-
chen Struktur noch einheitlichen
Qualitätsanforderungen und um-
fassen nur einen Teil der Einrich-
tungen. Von einer Transparenz für
Versicherte kann deshalb keine
Rede sein.

Immerhin gibt es Überlegungen
seitens der DRV gemeinsam mit
dem GKV-Spitzenverband zu prü-
fen, welche rechtlichen Grundla-
gen für ein Public Reporting beste-
hen. Positiv lässt sich bewerten,
dass Rehabilitationseinrichtungen
heute erfahren, in welchem Ver-
hältnis ihr Ergebnis zu denen der
Vergleichsgruppe beim jeweiligen
Leistungsträger steht. Eine ge-
meinsame Datenbank mit den QS-
Ergebnissen auf Seiten der Leis-
tungsträger gibt es dagegen nicht.
Auch findet kein systematischer
Austausch der Ergebnisse zwi-
schen DRV und GKV statt. Dem
stehen bisher u. a. auch unter-
schiedliche Einschätzungen des
Datenschutzes entgegen.

Ein drittes Ziel war die Optimierung
der trägerinternen Zuweisungs-
steuerung. Hier gibt es tatsächlich
Bewegung: Vor dem Hintergrund
des Vergaberechtsmodernisie-
rungsgesetzes (VergRModG), das
im April 2016 in Kraft trat, führt die
DRV seit Beginn des Jahres 2019 in
der Indikation Orthopädie die Pilo-
tierung eines neuen Zuweisungs-
verfahrens durch, das überwie-
gend durch die Ergebnisse aus der
externen Qualitätssicherung ge-
steuert wird. Damit folgt die DRV

einer langjährigen Forderung der
DEGEMED wonach sich Qualität
für die Einrichtungen lohnen muss
und setzt zukünftig vermehrt auf
einen Qualitätswettbewerb. Die
GKV scheint dagegen weiterhin
am Preiswettbewerb festzuhalten.
Zahlreiche Vertreter von Kranken-
kassen machen in Einzelgesprä-
chen mit Reha-Einrichtungen,
aber auch öffentlich auf Tagungen
deutlich, dass es vor allem auf den
Preis ankomme. Dabei liefert auch
das QS-Reha$-Verfahren der GKV
zahlreiche Kennzahlen, die eine
Differenzierung der Reha-Einrich-
tungen nach Qualitätsgesichts-
punkten erlauben. Sie werden of-
fenkundig bislang nur nicht dafür
genutzt. Krankenkassen setzen da-
mit bisher das deutliche Signal,
dass die Behandlungsqualität we-
niger wichtig als die Wirtschaft-
lichkeit ist. Letztlich setzt sich da-
mit der billigste Preis durch.

Interne Qualitätssicherung
Die Ergebnisse aus Maßnahmen
zur Qualitätssicherung bieten Re-
habilitationseinrichtungen wichti-
ge Informationen, um ihre Prozes-
se zu überprüfen und zu verbes-
sern. Allerdings erreichen die Er-
gebnisse der externen QS system-
bedingt die Einrichtungen stark
zeitverzögert, sodass sie nur für ei-
ne retrograde Betrachtungsweise,
nicht aber für eine Messung von
Veränderungsprozessen taugen.
Daher sind die Einrichtungen dar-
auf angewiesen, selbst Daten zur
internen Qualitätssicherung zu er-
heben. Die Entscheidung, welche
Kennzahlen und gegebenenfalls
Assessmentverfahren hierzu ver-
wendet werden, liegt bei den Ein-
richtungen. Häufig wird versucht –
teilweise mit Unterstützung von
IT-Programmen aus dem Klinikin-
ternen Informationssystem (KIS) –
Qualitätsparameter aus den QS-
Programmen von DRV und GKV
nachzubilden.

Ausblick
Im Bereich der stationären Reha-
bilitation bestehen heute bereits
hohe Anforderungen an das inter-
ne Qualitätsmanagement. Wenn
die Einrichtungen anspruchsvolle
QM-Systeme als umfassendes Ma-
nagementsystem verstehen, kön-
nen sie die gesetzlichen Vorgaben
dazu nutzen, ihre Abläufe und Er-

gebnisse im Sinne der Rehabilitan-
den und Mitarbeiter weiter zu op-
timieren.

Bei den Instrumenten der exter-
nen Qualitätssicherung bedarf es
in der Zukunft einer weiteren Zu-
sammenführung der Programme
von Deutscher Rentenversiche-
rung und Krankenkassen unter
deutlicher Priorisierung der Er-
gebnisqualität. Hierdurch ließen
sich vergleichbare Ergebnisse er-
zielen, die im Sinne eines Public
Reporting transparent dargestellt
werden können. Auch die Kran-
kenkassen müssen in Zukunft vor-
rangig die Kennzahlen der Quali-
tätssicherung zur Steuerung der
Belegung nutzen. Qualitätssiche-
rung darf nicht nur die Qualität si-
chern sondern muss auch einen
Qualitätswettbewerb fördern.
Hiervon würden neben den Reha-
bilitanden auch die Leistungsträ-
ger profitieren. $

Dr. med. Reinhart Butsch, MBA
Vorsitzender des Vorstandsausschusses

Qualität und Transparenz (VA Q)
der DEGEMED

Fasanenstr. 5
10623 Berlin

Leiter Qualitätsmanagement Wicker-Gruppe
Brunnenallee 29

34537 Bad Wildungen

Dr. med. Reinhart Butsch
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Antikorruption in
Reha-Einrichtungen
Risiken und Handlungsmöglichkeiten angesichts
der Straftatbestände nach §§ 299a ff. StGB

Nach anfänglicher großer
Aufregung haben sich die
Wogen um die Neuregelun-

gen der §§ 299 a ff. StGB ein wenig
geglättet. Es kam – soweit ersicht-
lich – noch nicht zu spektakulären
Ermittlungsmaßnahmen. Manch
einer mag daraus den Schluss zie-
hen, dass doch nicht alles so heiß
gegessen wird, wie es gekocht wur-
de und wähnt sich in Sicherheit.
Das aber könnte sich als Trug-
schluss erweisen. Zwar tun sich Er-
mittlungsbehörden wohl nicht
leicht mit den neuen Tatbeständen
und dies korrespondiert mit der
Ratlosigkeit, die hier und da auf
Seiten der Verantwortlichen in Kli-
niken, MVZ und Arztpraxen im-
mer noch vorhanden ist. Einige
haben eilig eine Antikorruptions-
richtlinie verabschiedet und glau-
ben, das Notwendige getan zu ha-
ben. Obwohl dies ein grundsätz-
lich richtiger Schritt ist, ist er kei-
nesfalls hinreichend. Grund zur
Entwarnung ist nicht gegeben.

Findungsphase für
Ermittler und Gerichte
Die Ermittlungsbehörden sind
noch in der Findungsphase. Zum
Teil wurden Schwerpunktstaatsan-
waltschaften eingerichtet, teilwei-
se wurden auch spezialisierte Er-
mittlerteams bei den Landeskrimi-
nalämtern gebildet. Eine besonde-
re Herausforderung für die Ermitt-
ler liegt darin, die komplexen Re-
gelungszusammenhänge im Ge-
sundheitswesen zu verstehen.
Gleiches gilt für die Gerichte, wenn
sie z. B. darüber zu entscheiden
haben, ob eine Durchsuchung an-
geordnet wird. Die nicht ausrei-
chende Kenntnis der Zusammen-
hänge im Gesundheitswesen er-
höht das Risiko, dass ein Anfangs-
verdacht angenommen wird, ob-
wohl dafür bei genauer Betrach-
tung kein Grund gegeben ist. Für
die Betroffenen ist jedoch nicht
erst eine strafrechtliche Verurtei-
lung problematisch. Die Einlei-
tung von Ermittlungsmaßnahmen

Von Volker Ettwig

Beim Thema Korruption im Gesundheitswesen
denken viele zunächst an das Verhältnis von nie-
dergelassenen Ärzten zur Pharma- oder Medi-
zinprodukteindustrie oder an die Zuweisungen
von niedergelassenen Ärzten an Krankenhäuser.
Doch das Risiko von Korruptionsstraftaten be-
steht auch in anderen Konstellationen und Be-
reichen. Reha-Kliniken und ambulante Reha-
Zentren können ebenfalls mit Korruptionsver-
dacht in Berührung kommen. Frühzeitiges Er-
kennen von Risiken und sorgsame Vorbereitung
auf einen möglichen Ernstfall helfen, das Risiko
eines Anfangsverdachts – und damit die Einlei-
tung von Ermittlungsmaßnahmen – zu senken.

Keywords: Compliance, Rehabilitation,
Risikomanagement

Foto: Robert Kneschke – Fotolia
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und die vielleicht damit verbunde-
ne öffentliche Aufmerksamkeit
stellen bereits erhebliche Belas-
tungen dar. Sie können hohen fi-
nanziellen Aufwand bedeuten,
wenn beispielsweise spezialisier-
ter strafrechtlicher Sachverstand
hinzugezogen werden muss. Dar-
über hinaus verlaufen die Ermitt-
lungen regelmäßig sehr langsam,
so dass über eine längere Zeitdau-
er ein Zustand der Ungewissheit
über den Ausgang des Ermitt-
lungsverfahrens bestehen bleibt.
Und mitunter sind mit den Ermitt-
lungsmaßnahmen z. B. auch
Durchsuchungen oder Verneh-
mungen verbunden, die zusätzli-
che Belastungen darstellen.

Auch im Fokus: Rehabilitation
Während sich die Diskussionen
anfänglich hauptsächlich auf das
Verhältnis der Industrie zu (nie-
dergelassenen) Ärzten und auf die
Kooperationen zwischen Kran-
kenhäusern und Ärzten konzen-
trierten, stellen mittlerweile zu-
nehmend auch andere Bereiche
des Gesundheitswesens fest, dass
auch sie von den Neuregelungen
betroffen sein können und Maß-
nahmen ergreifen sollten, so dass
ein Anfangsverdacht nicht auf-
kommt.

Dies gilt auch für die ambulante
wie stationäre Rehabilitation.
Nicht ohne Grund suchen manche
ambulanten Reha-Zentren die
räumliche Nähe zu einem Kran-
kenhaus, auf dessen Leistungs-
spektrum sie sich eingestellt ha-
ben. Mietet z. B. ein ambulantes
Reha-Zentrum Räumlichkeiten
auf dem Gelände eines Kranken-
hauses, ist dies grundsätzlich nicht
unzulässig. Die räumliche Nähe,
die Kenntnis beider Einrichtungen
untereinander – all das nutzt den
Patienten und kann dazu beitra-
gen, dass ein stationärer Kranken-
hausaufenthalt und die sich an-
schließende ambulante Reha-
Maßnahme Hand in Hand gehen
und den bestmöglichen Behand-
lungserfolg herbeiführen.

Andererseits kann aber auch das
Mietverhältnis zwischen ambu-
lantem Reha-Zentrum und dem
Krankenhaus in Verbindung mit
weiteren Umständen den Anfangs-
verdacht von Korruption aufkom-

men lassen. Bei solchen Konstella-
tionen ist das gesamte Bezie-
hungsgeflecht zwischen Kranken-
haus und dem ambulanten Reha-
Zentrum von Bedeutung. Es wäre
verkürzt, nur auf das Mietverhält-
nis an sich zu schauen.

Haben die Mitarbeiter des Reha-
Zentrums möglicherweise einen
ungewöhnlich frühzeitigen oder
gar exklusiven Zugang zu den Pati-
enten des Krankenhauses? Wird
von den Mitarbeitern des Kran-
kenhauses – mehr oder weniger
deutlich – auf die Leistungen oder
die besondere Nähe des ambulan-
ten Reha-Zentrums hingewiesen?
Zahlt das Reha-Zentrum mögli-
cherweise einen überhöhten Miet-
zins? Gibt es noch andere Bezie-
hungen, die von Bedeutung sein
könnten (z. B. Sponsoring von Ver-
anstaltungen des Krankenhauses
durch das Reha-Zentrum)? Gibt es
personelle Verflechtungen zwi-
schen Verantwortlichen in beiden
Einrichtungen? Nur, wenn man die
gesamten Beziehungen in tatsäch-
licher wie rechtlicher Hinsicht in
den Blick nimmt, lässt sich beur-
teilen, ob sich für Ermittler mögli-
cherweise Ansatzpunkte für einen
Anfangsverdacht ergeben können.
Erst die Gesamtbetrachtung führt
hier zu belastbaren Ergebnissen.

Die Grenzen sind fließend
Auch die unentgeltliche „Hilfe“
zwischen Krankenhäusern und
z. B. stationären Reha-Kliniken
kann einen Anfangsverdacht her-
vorrufen. So sind in jüngster Zeit
Konstellationen bekannt gewor-
den, in denen Reha-Kliniken Kran-
kenhäusern „helfen“, für die Pati-
enten Reha-Behandlungen zu or-
ganisieren. Dies geschieht in der
Form, dass die Reha-Klinik dem
Krankenhaus einen Mitarbeiter
zur Verfügung stellt, der sich für
die Patienten des Krankenhauses
um die Organisation der Reha-
Maßnahmen kümmert, Anträge
stellt, die notwendigen Abstim-
mungen mit den Ärzten des Kran-
kenhauses vornimmt usw. Für die-
se Hilfe verlangen die Reha-Klini-
ken keine oder nur geringfügige
Entgelte. Der Vorteil auf Seiten des
Krankenhauses ist, dass für diese
Aufgabe keine eigenen Mitarbeiter
vorgehalten werden müssen und
so werden Kosten gespart. Der Re-

ha-Klinik entstehen zwar Kosten,
aber sie erhält dafür einen direkten
Zugang zu den Patienten des Kran-
kenhauses, die dann häufig – so-
weit fachlich geeignet – in eben
diese Reha-Klinik gesteuert wer-
den. Dass dies eine Verzerrung des
Wettbewerbs sein kann, ist nicht
ganz fernliegend. Und auch nicht
ganz fernliegend ist die Annahme
einer unlauteren Bevorzugung.
Abgesehen davon besteht das zu-
sätzliche Risiko, dass diese Kon-
stellation eine unzulässige Arbeit-
nehmerüberlassung darstellen
kann.

Manche Patienten einer Reha-
Maßnahme benötigen während
der Rehabilitation und darüber
hinaus Hilfsmittel. Wird ein Pati-
ent z. B. nach einem Schlaganfall
oder einem Arbeitsunfall wieder
mobilisiert, kann es vorkommen,
dass er künftig auf einen Gehstock
oder einen Rollator angewiesen
sein wird. Hier ergibt sich ein at-
traktives Betätigungsfeld z. B. für
Sanitätshäuser. Vorsicht ist daher
geboten bei Vereinbarungen, die
einen bevorzugten Zugang zu den
Reha-Patienten ermöglichen. Das
kann z. B. die Durchführung von
kostenlosen „Informationsveran-
staltungen“ für Reha-Patienten
durch Sanitätshäuser sein, bei de-
nen die Produkte und die Dienst-
leistungen des Sanitätszentrums
im Vordergrund stehen.

Neben Fragestellungen, die sich
spezifisch im Reha-Bereich erge-
ben, bestehen zusätzlich einige
krankenhausspezifische Proble-
me. Dürfen Pflegekräfte von Pati-
enten Trinkgelder annehmen?
Und wenn ja, dürfen sie sie behal-
ten oder müssen sie in eine Stati-
onskasse abgegeben werden? Un-
ter welchen Voraussetzungen darf
der Arzt einer Reha-Klinik an ei-
nem von der Industrie gesponser-
ten Kongress teilnehmen? Unter
welchen Voraussetzungen dürfen
Spenden angenommen werden?
Schon dieser kleine Überblick
zeigt, dass sich auch im Reha-Be-
reich Ansatzpunkte für Ermitt-
lungsmaßnahmen ergeben kön-
nen. Da es den Ermittlern häufig
an näheren Kenntnissen über die
medizinrechtlichen Zusammen-
hänge fehlt, ist das Risiko zusätz-
lich erhöht. Was können Verant-
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wortliche in den Reha-Einrichtun-
gen unternehmen, um das Risiko
zu minieren?

Antikorruptionsrichtlinie
Sicher hilfreich – und häufig auch
schon erfolgt – ist die Erarbeitung
und Umsetzung einer Antikorrup-
tionsrichtlinie. Dies schafft bei
den handelnden Personen das
nötige Bewusstsein und gibt zu-
gleich auch mehr Handlungssi-
cherheit. Der Inhalt der Antikor-
ruptionsrichtlinie sollte in geeig-
neter Weise kommuniziert wer-
den, dazu bietet sich die Durch-
führung von Schulungsveranstal-
tungen an. Nur eine Richtlinie, die
bekannt ist, kann auch befolgt
werden. Das Thema Antikorrupti-
on gehört daher zum Basiswissen,
das allen Mitarbeitern nahege-
bracht werden muss. Für neue
Mitarbeiter sollte dies gleich mit
Übersendung des Arbeitsvertrags
oder im Rahmen von Einfüh-
rungsveranstaltungen zum The-
ma gemacht werden.

Hilfreich ist zusätzlich, einen fes-
ten Ansprechpartner für Fragen
und Hinweise zum Thema Anti-
korruption zu schaffen. Dies kann
der Compliance-Beauftragte sein,
wenn es ihn im Unternehmen
(schon) gibt. Gibt es keinen Com-
pliance-Beauftragen, sollte zumin-
dest ein Ansprechpartner für
Antikorruption benannt werden.

Kernstück von Antikorruption:
Prüfung vorhandener
Kooperationen
Verantwortliche von Reha-Ein-
richtungen sollten ihre Beziehun-
gen zu Krankenhäusern und zu
Kooperationspartnern umfassend
prüfen. Dabei darf nicht nur die
auf den ersten Blick sichtbare Be-
ziehung betrachtet werden. Ent-
scheidend ist vielmehr ein ganz-
heitlicher Blick: Die gesamten Be-
ziehungen zwischen Reha-Ein-
richtungen und ihren Vertrags-
partnern müssen in tatsächlicher
und rechtlicher Hinsicht betrach-
tet und beurteilt werden. Hierzu
sollte ein schematisierter Prüfab-
lauf entwickelt werden und alle zu
prüfenden Beziehungen sollten in
einheitlich gestalteten Formularen
erfasst und dargestellt werden.
Nur so ergeben sich Übersicht und
Vergleichbarkeit.

Im Rahmen der Prüfungen sollten
insbesondere Leistungen und Ge-
genleistungen, Zweck der Verein-
barung, sonstige positive Wirkun-
gen (z. B. Entlastung von Kosten,
zusätzliche Einnahmen), perso-
nelle Verflechtungen usw. abgebil-
det sein. An dieser Stelle sei der
Hinweis erlaubt, dass nur absolute
Ehrlichkeit gegen sich selbst zum
richtigen Ergebnis führt. Nur, wer
sich selber ehrlich prüft, wird mög-
liche Stolperfallen erkennen.
Wenn ein entsprechend qualifi-
zierter Compliance-Beauftragter
vorhanden ist, ist die Aufgabe dort
gut verortet. Manche Einrichtun-
gen ziehen auch externen Sachver-
stand hinzu, um das Risiko, „nur
im eigenen Saft zu kochen“, zu re-
duzieren.

Be prepared! Vorbereitung auf
Ermittlungsmaßnahmen
Darüber hinaus ist es auf jeden
Fall hilfreich, sich auf Ermitt-
lungsmaßnahmen einzurichten,
die leider nie ganz auszuschlie-
ßen sind. Niemand kann die Ein-
leitung eines Ermittlungsverfah-
rens verhindern. Deshalb ist die
Vorbereitung für den Ernstfall ein
Zeichen von Professionalität. Es
bietet sich an, einen Leitfaden für
Durchsuchungsmaßnahmen zu
erarbeiten.

Zu klärende Punkte sind in diesem
Zusammenhang z. B.:
* Wer ist bei Eintreffen von Ermitt-

lungsbeamten zu benachrichti-
gen?

* Unter welchen Voraussetzungen
sind Vernehmungen als Zeuge
oder Beschuldigter zulässig?

* Kann ich den Beistand eines
Rechtsanwalts verlangen?

* Was dürfen Ermittlungsbeamte
mitnehmen?

* Was sollte ich zur Wahrung mei-
ner Recht und der der Reha-Ein-
richtung noch tun?

Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang auch die Organisation der
Kommunikation nach innen und
nach außen, denn häufig folgen
auf Ermittlungsmaßnahmen sehr
rasch Anfragen der Presse. Koope-
rative Zusammenarbeit mit Er-
mittlungsbehörden und die Wah-
rung eigener Rechte schließen sich
nicht aus, daher ist es legitim, vor-
bereitet zu sein.

Versicherungsschutz
Gegen manche Widrigkeiten kann
man sich zumindest finanziell ab-
sichern. Daher sollte überlegt wer-
den, ob möglicherweise eine Straf-
rechtsschutzversicherung benötigt
wird. So können die Kosten für die
rechtliche Begleitung schon ab
Einleitung von Ermittlungsmaß-
nahmen finanziell abgefedert wer-
den.

Fazit und Ausblick
Auch der Reha-Bereich bietet An-
satzpunkte für das Entstehen eines
Anfangsverdachts von Korruption.
Dem kann durch die richtigen prä-
ventiven Maßnahmen gut vorge-
beugt werden. Diese Überlegun-
gen sollten ergänzt werden um
Vorbereitung auf mögliche Ermitt-
lungsmaßnahmen und Ausgestal-
tung eines geeigneten und ange-
messenen Versicherungsschutzes.
Zugleich ist damit zu rechnen,
dass weitere Bereiche des Gesund-
heitswesen in den Fokus von Er-
mittlern geraten: Senioreneinrich-
tungen und ambulante Pflege-
dienste oder auch Hospize bieten
ebenfalls Angriffsflächen. $
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