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Vermeidung von Erlösverlusten durch den Einsatz 
automatisierter Dokumentation von  
Patientendaten sowie deren Beatmungsparametern.
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Seit 2004 rechnen die somatischen Krankenhäuser in Deutschland über das G-DRG System ihre erbrachten 
Leistungen mit den Krankenkassen ab. Die stetige Weiterentwicklung des Fallpauschalensystems ist enorm. 
Es werden, unter anderem, die OPS (Operation- und Prozedurenschlüssel) hinsichtlich ihrer Struktur- 
und Mindestmerkmale und damit in den einhergehenden steigenden Dokumentationsanforderungen 
ausdifferenziert. Die Kliniken stehen somit einer besonderen Situation gegenüber. Die benötigte Zeit für die 
Pflege und die medizinische Versorgung eines Patienten wird immer knapper und die Verschärfung der 
Abrechnungsmodalitäten nimmt weiter zu. Zwei Drittel aller Kliniken blicken sorgenvoll in die Zukunft!

Das 2020 eingeführte aG-DRG ist ein pauschales Vergütungs-
system, bei dem ähnliche Krankheiten in definierte Fallgruppen 
zusammengefasst werden. Durch den hohen medizinischen, 
pflegerischen und apparativen Aufwand sind gerade die Beat-
mungs-DRG eine der erlösträchtigsten DRG im stationären 
Sektor.  Daher liegt es im Interesse eines jeden Leistungserbrin-
gers, die Dokumentation eines Beatmungspatienten so detail-
liert wie möglich zu führen. 
An diesem Punkt setzt die Digitalisierung inzwischen enorme 
Maßstäbe, denn sie ermöglicht effizientere Arbeitsabläufe in 
vielen Ebenen des Krankenhauses. Sie schafft direkt vor Ort 
eine Entlastung des Personals für wichtige Tätigkeiten in der 
Patientenversorgung. In Zeiten der Arbeitsverdichtung und 
Personalverknappung bietet die digitale Erfassung von Be-
atmungsparametern immense Vorteile gegenüber der hand-
schriftlich erfassten Dokumentation der Beatmung. Durch die 
parametrisierte digitale Erfassung der Daten und die Kopplung 
an ein PDMS, wie mit der BREAS-TZM Anbindung, schafft eine 
Klinik den Spagat, um wertvolle personelle Ressourcen für den 
Patienten zu schaffen und gleichzeitig den analogen Doku-
mentationsaufwand zu minimieren. 
In der umseitig aufgeführten Übersicht ist eine Fallkonstellation 
mit unterschiedlichen Verweildauern dargestellt. Bei Betrach-
tung der unterschiedlichen Erlöse wird schnell klar, dass die 
korrekte Erfassung von Beatmungsparametern von enormer 
wirtschaftlicher Bedeutung ist. Da Krankenhäuser in einem 
Kalenderjahr naturgemäß viele Patienten versorgen, kann sich 
das kalkulierte Leistungsvolumen schnell im siebenstelligen 
Bereich bewegen. Wenn sich also ein Patient nach frustranem, 
prolongiertem Weaning auf eine Heimbeatmung im ambulan-
ten Sektor einstellen muss, ist es für das Krankenhaus immens 
wichtig, die Dokumentation der Beatmung bis zur Entlassung 
des Patienten für die geleistete Arbeit weiterhin zu führen.

Dabei kann es passieren, dass die Beatmungsstunden wichtige 
Grenzen zur Höherstufung in eine höhere DRG überschreiten. 
Daraus ergibt sich mit weiteren Parametern - wie zum Beispiel 
der Verweildauer, höherer TISS/SAPS Scores einschließlich der 
Prozedur für intensivmedizinische Komplexbehandlung - eine 
erlösstärkere Beatmungs-DRG. An diesem Punkt setzt die Digita-
lisierung einen sicheren Anker, da die Verfügbarkeit von Daten 
zu jeder Zeit sichergestellt ist. Dies ist auch in der weiteren Ab-
rechnungskette von großer Bedeutung. Zum Beispiel und ins-
besondere bei einer Prüfung durch den Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen. Durch eine interne Optimierung der Pro-
zesse lassen sich auch nachgelagert Kosten sparen. Denn wenn 
das MD-Management einer Klinik alle verfügbaren Daten im KIS/
PDMS am Arbeitsplatz parat hat, entfällt zeitraubendes Suchen 
nach Zahlen, Daten und Papierakten, um Stellungnahmen oder 
Widersprüche zu verfassen. Es ist erwiesen, dass das Suchen 
nach Akten mehr Zeit in Anspruch nimmt, als im Vergleich zu 
einer vollständig digitalisierten Patientenakte.
Gerade wenn es um die MD-Prüfung der Beatmungs-DRG geht, 
steht für die Krankenhäuser viel auf dem Spiel. Die Gutachter 
des MD orientieren sich nach dem Wortlaut des jeweiligen OPS. 
Die aktuellen OPS zum Weaning sind wahre Dokumentations-
riesen und benötigen viele Ressourcen, um vollständig erhoben 
zu werden. 
Für den Krankenhausbetreiber gilt es daher jeglichen Mangel in 
der Dokumentation zu minimieren bzw. zu eliminieren. Darüber 
hinaus sind Krankenhäuser in der Pflicht, für jeden Behandlungs-
tag die besonderen Mittel des Krankenhauses nachzuweisen. 
Denn für das prolongierte Weaning kann ein krankenhausindi-
viduelles Zusatzentgelt mit den Kostenträgern verhandelt wer-
den. Auch dieses kann in seiner Höhe streitig gemacht werden. 
Beatmungs-DRG und die Beatmungsstunden unterliegen in ih-
rer Kodierung, Abrechnung und Prüfung einem strengen Regle-
ment und können nur dann korrekt dargelegt werden, wenn sie 
bei einer späteren Prüfung einwandfrei nachweisbar sind. 
Eine Fallprüfung findet nach der Entlassung statt Sie unterliegt 
einem formalistischen Prozess, der sich über Jahre hinwegzie-
hen kann, bis im Extremfall ein Sozialgericht den Fall endgültig 
abschließt und der finale Erlös feststeht.

Die Digitalisierung in der Krankenhauslandschaft schreitet weiter fort und ist von äußerster Relevanz, um Entlastung im 
Bereich der Ärzte, Pflege, Therapeuten und Verwaltung zu erzielen.  Letztlich wird dadurch auch wieder mehr Zeit für 
die Betreuung und den Heilungsprozess des Patienten ermöglicht.

20.000 € Verlust bei einem einzelnen Patienten aufgrund mangelhafter Dokumentation!



Erlösübersicht bei suffizienter Darstellung der eingeleiteten Heimbeatmung nach 
prolongiertem, frustranem Weaning.

Fallbeispiel:

Erlöse sind inklusive Pflege, ohne separate Aufschlüsselung. Das ZE2022-190 (Weaning) ist exkludiert, da es krankenhausindividuell zu vereinbaren ist.

Quelle des Grouper: Grouper (drg-research-group.de) erstellt von C. Schnepper

 Fehler händischer Dokumentation

• Insuffiziente Darstellung der Beatmungsstunden
• Insuffizienter TISS/SAPS 
• Fehlerhafte Beatmungsparameterdarstellung
• Zu große Abstände der BGA

 Vorteil digitaler Dokumentation 

• Ein Krankenhaus muss die besonderen Mittel täg-
lich nachweisen, um Erlösverluste zu vermeiden.

• Bei digitaler Erfassung ist die Nachvollziehbarkeit 
der Parameter bei MD-Prüfung wesentlich größer  
als im Vergleich zur handschriftlichen Erfassung.

 Abkürzungen:

G-DRG:  German diagnosis related groups = deutsche Diagnose-bezogene Fallgruppen 

aG-DRG: ausgegliederte deutsche Fallpauschalen (Ausgliederung der Pflegekosten)

OPS  Operationen- und Prozedurenschlüssel

PDMS  Patientendatenmanagementsystem 

KIS   Krankenhausinformationssystem 

TISS  Therapeutic Intervention Scoring System- ist ein Scoring-System zur  
  Quantifizierung die täglichen Pflege- und Therapieaufwdes schwerkranker Patienten

SAPS   Simplified Acute Physiology Score- ist ein Punktwert welcher im medizinischen  
  die den physiologischen „Zustand“ eines  Patienen angibt.

MD   Medizinischer Dienst der Krankenkassen 

Die Breas-TZM Kooperation bietet individuelle Lösungen für diverse Patientenmonitor- und digitale Krankenhausdokumentationssysteme. 
Ebenfalls sind weitere herstellerübergreifende Verbindungslösungen zu Medizinprodukten wie z.B. ECMO, BTM-Perfusoren etc. möglich. Alle spezifischen 
Lösungen sind bei Auslieferung zu 100 % vorkonfiguriert (Plug&Play). Für weiterführende Informationen nehmen Sie Verbindung mit uns auf.
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