
�Zusammenfassung: Mit Einführung des fallpau-
schalierten Entgeltsystems der Diagnosis-Related
Groups (DRGs) sahen sich die deutschen Kran -
kenhäuser einem enormen Reorganisationsbedarf
ausgesetzt. Zur effizienten und kosteneffektiven
Steuerung der medizinischen Leistungserstellung
sind dezidierte, wenig aggregierte Kennzahlen für
kostenintensive Teilprozesse im Krankenhaus unab-
dingbar. Diese werden in der aktuellen Literatur
intensiv und hinsichtlich ihrer Eignung zur Prozess -
gestaltung kontrovers diskutiert. So fehlt es in dem
kostenintensiven Funktionsbereich OP, in welchem
bedingt durch die hohe Personaldichte 30 – 40% der
gesamten Fallkosten ausgelöst werden, noch immer
an aussagekräftigen Kennzahlen. 
Mit dem vom Forum „Qualitätsmanagement und
Öko nomie“ des Berufsverbandes Deutscher Anäs -
thesisten (BDA) und der Deutschen Gesellschaft für
Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) entwik-
kelten DRG-Kalkulationstool wurde den Anwendern
eine Möglichkeit an die Hand gegeben, eigene DRG-
Erlösanteile zu kalkulieren. 
In der vorliegenden Arbeit wird das dem EDV-Tool
zu grunde liegende Konzept modifiziert und erweitert.
Es wird ein Verfahren vorgestellt, welches die
Generierung von Benchmark-Daten für operative
Prozesszeiten aus den DRG-Erlösen für Personal -
kosten ermöglicht. Zusätzlich wird über die Berück -
sichtigung der eigenen aufgewendeten Anästhesie -
zeiten, die Möglichkeit aufgezeigt, Deckungsbeiträge
zu kalkulieren. 
Anhand dieser Kennzahlen könnte in Zukunft die
Effizienz der Leistungssegmente im OP möglicher-
weise besser gesteuert und im Benchmark ver-
glichen werden.

�Schlüsselwörter: OP-Ökonomie – Diagnosis-
Related-Groups – OP-Kennzahlen – Deckungs -
beitrag.

�Summary: The implementation of the German
DRG system has enormous implications on the reor-
ganisation of German hospitals. For an efficient and
cost-effective steering mechanism of the medical
benefit procedures definite and low aggregated key
data sets are indispensable for cost-intensive sub-
processes. These key data sets are discussed enthu-
siastically in the current literature and there are con-
troversies concerning their suitability for the organi-
sation of proceedings. For example, significant key
data sets are still missing in the cost-intensive func-
tional OR area in which 30-40% of the complete
case-based costs are produced due to high concen-
tration of manpower.
The DRG-calculation-tool developed by the panel of
“quality management and economics” of the
Professional Association of German Anaesthetists
and the German Society of Anaesthesiology and
Intensive Care Medicine provides an opportunity for
the users to calculate their own DRG-proceeding
rates.
In the present paper the concept underlying the
DRG-calculation-tool will be modified and extended.
Introduction of a method in order to generate bench-
mark-data for functional process intervals from the
DRG rates for personnel costs. Additionally it is
underlined that profit margins can be calculated if
period needed for anaesthesia will be considered.
Taking these key-data sets into account, the efficien-
cy of the performance segments will be better con-
trolled and compared in the benchmark. 

�Keywords: OR Economics – Diagnosis-Related
Groups – OR Performance Indicators – Profit
Contribution.

1. Einleitung
Im G-DRG-System erfolgt die fallpauschalierte
Vergütung nach Kostengewichten, welche das für
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die Systempflege verantwortliche Institut für
Entgelt systeme in der Medizin (InEK) kalkuliert [1].
Diese Kostengewichte stellen gemittelte Fallkosten
einer repräsentativen Stichprobe deutscher Kranken -
häuser dar [2]. Immer dann, wenn die Kosten für
einen Behandlungsfall in einem Krankenhaus diese
Durchschnittskosten überschreiten, verfehlt dieses
Zentrum die Gewinnschwelle und bietet die erbrach-
te Leistung defizitär an. Von daher geht von den G-
DRGs der Anreiz aus, die InEK-Kostengewichte zu
unterschreiten. Die Ist-Kosten für einen operativen
Behandlungsfall verteilen sich auf die präoperative
Phase auf Normalstation, die intraoperative Phase
am OP-Tag und die postoperative Phase in der nach-
sorgenden Behandlungseinheit (Intensivstation,
Aufwachraum, Normalstation). Die wesentlichen
Kosten komponenten stellen die intraoperative
Versorgung und, falls notwendig, die intensivmedizi-
nische Versorgung dar. Der wesentliche Kosten -
treiber in der intraoperativen Phase ist die
Eingriffsdauer [3] (Abb. 1). Über intraoperative
Bindungszeiten entfallen 25-50% der Personal -
kosten operativer Patienten auf den OP-Bereich [4].
Intraoperative Prozesszeiten, welche oberhalb des
Durchschnitts der Kalkulationsstichprobe liegen,
können somit für eine Überschreitung der InEK-
Kostenvorgabe verantwortlich sein. Insbesondere für
sekundäre Dienstleister wie die Anästhesie ist daher
eine Budgetzuteilung über InEK-Kostengewichte
wenig geeignet, da der wesentliche Kostentreiber
„Eingriffsdauer“ durch chirurgisch verantwortete
Prozesszeiten verlängert sein kann [5,6]. 
Die Abbildung des Wertschöpfungsprozesses und
die Generierung von Kennzahlen gehören zu einer
der wichtigsten Voraussetzungen  einer effizienten
Steuerung der Prozesse im Krankenhaus. Dabei wur-
den in der Vergangenheit sowohl sehr hoch aggre-
gierte Prozesskennzahlen wie die Verweildauer im
Krankenhaus, als auch solche, die einen Teilprozess
sehr detailliert beschreiben – wie die Wechselzeit
zwischen zwei Operationen – betrachtet. Hierbei ist

zu bedenken, dass es nur für ausgewählte Eingriffe
bisher einen Vergleich mit Standardwerten gibt [7].
So ist jede Einrichtung dazu gezwungen, auf eigene,
zumeist historische Daten zurückzugreifen. Allenfalls
grobe Abweichungen lassen sich anhand von
„gefühlten“ Prozesszeiten erfassen. Eine an validen
Benchmark-Daten orientierte Vorgabe – ähnlich der
mittleren Verweildauer im Krankenhaus – ist bislang
im Bereich des Funktionsbereiches OP nicht mög-
lich. 
Bezüglich der zu verwendenden Kennzahlen sieht
das DRG-System für den Gesamtfall die Evaluation
der Krankenhaus-Verweildauer vor. Für den intraope-
rativen Prozess gibt es hingegen keine Vorgaben. Die
Beurteilung der Effizienz dieses Bereichs ist aber auf-
grund der schon angesprochenen Kostenintensität
essentiell notwendig. Aktuell werden als geeignete
Zeitintervalle (Abb. 2) die „Anästhesiologiezeit“,
„Falldauer“, „Reine Anästhesiezeit“ und die „Peri -
operative Zeit“ kritisch und kontrovers diskutiert [8].
Gemeinsam ist allen Kennzahlen, dass eine Ab -
hängig keit von örtlichen Gegebenheiten, Planungs -
prozessen, Ressourceneinsatz und der Validität der
Dokumentation besteht und somit keine Korrelation
zu erlösrelevanten Daten besteht. Beispielhaft sei
hier das Monitoring und die Optimierung der
Wechsel zeit zu nennen, die je nach operativem
Fachgebiet bis zu 40% der “Perioperativen Zeit“ aus-
macht [9]: so kann für bestimmte Fachabteilungen
bei einem 80 %-igen Anteil der „Perioperativen Zeit“
an der Saalplanungszeit von einer effizienten
Nutzung in diesem Bereich in Bezug auf die zur Ver -
fügung stehende Betriebszeit gesprochen werden.
Ob jedoch in dieser Zeit eine oder fünf gleichartige
Operationen durchgeführt werden, entzieht sich der
Betrachtung. Aus diesem Grund ist es ökonomisch
unbedingt notwendig, die zur Verfügung stehende
Zeit ins Verhältnis zur Wertschöpfung zu stellen. Hier
gab es in der Vergangenheit Versuche, eine Zeit -
einheit (z.B. Stunde) oder einen Anästhesie-Fall ins
Verhältnis zum erwirtschafteten CaseMix zu stellen
[10]. Dieses Vorgehen ist aus folgenden Gründen
schwierig: zum einen werden DRGs mit einem hohen
Anteil an Sachkosten (z.B. Implante) unrealistisch
hoch gewichtet. Zum anderen wird es bei kurzen
Eingriffen aufgrund des naturgemäß höheren Anteils
der Wechselzeit an der Gesamtprozesszeit zu einer
tendenziell zu niedrigen Bewertung kommen. 
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, das hinsichtlich
einer DRG-Erlöskalkulation bereits valide an -
wendbare Budgetkalkulations-Tool von BDA und
DGAI so zu erweitern, dass zusätzlich auch ein
deutschlandweites Benchmark von Leistungs para -
metern über die Kennzahl „Reine Anästhesiezeit“ �Abb. 1: Hauptkostentreiber der stationären Versorgung.
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ermöglicht und somit eine Deckungsbeitrags -
rechnung für den ressourcenintensiven
intraoperativen Teilprozess ge schaffen wird. 

2. Methodik

In einem ersten Schritt wurden die DRG-Erlöse für
die Anästhesie in bewährter Weise mittels DRG-
Budgetkalkulationstool berechnet. Das Vorgehen
erfolgte analog den Empfehlungen der Fach ge -
sellschaften [11]. 
In einem zweiten Schritt wurde der resultierende
Betrag in Beziehung gesetzt zu den durchschnitt-
lichen Kosten pro Minute „Reine Anästhesiezeit
(RAnZ)“. Die hierfür erforderlichen Kostensätze stam-
men aus den Erhebungen zu den Anästhesiekosten
von DGAI und BDA [12]. Hierbei wurden sowohl die
Personalkosten des Ärztlichen Dienstes der Anäs -
thesie, des Funktionsdienstes Anästhesie sowie die
Aufwendungen für Medikamente und medizinischen
Sachbedarf berücksichtigt. Problematisch ist diese
Vorgehensweise für Zentren, welche nicht über eine
suffiziente fallbezogene Sachkostenerfassung verfü-
gen [13]. In diesen Fällen ist eine aufwandsgerechte
Zuordnung des medizinischen Bedarfes erschwert,
so dass eine Fokussierung auf die Personalkosten
erfolgen sollte. Da diese den wesentlichen Kosten -
anteil und damit den Hauptkostentreiber darstellen
und in den allermeisten Zentren eine fallbezogene

Erfassung der Bindungszeiten möglich ist (z.B. über
scannbare Narkoseprotokolle bzw. Kranken haus -
informationssysteme), ist eine hinreichend genaue
Kalkulation der mittleren „zeitlichen Anästhe sie -
kapazität“ auch ohne Berücksichtigung der Sach -
kostenanteile möglich. Einschränkend muss be rück  -
sichtigt werden, dass bei der Erhebung zu den
Anästhesiekosten [12]  diejenigen Personalkosten an -
teile aus Bindungszeiten während eines Bereit -
schaftsdienstes nicht berücksichtigt worden sind.
Bindungszeiten für Prämedikation, Aufwachraum -
zeiten und Tätigkeiten des Akuten Schmerzdienstes
sind hingegen erfasst.
Durch eine einfache Divisionskalkulation der entspre-
chenden Kostenarten der Kostenstelle 5 der
Kalkulationsmatrix durch die mittleren Kosten der
Anästhesieminute nach „Reiner Anästhesiezeit“
wurde so die mittlere „zeitliche Anästhesiekapazität“
in Minuten kalkuliert. Diese Anästhesiekapazität gibt
diejenige zeitliche Grenze an, bei deren Überschrei-
tung die Wertschöpfung im Prozess negativ wird.
Durch die oben beschriebene fehlende Berück -
sichtigung der Kostenanteile des Bereitschafts -
dienstes in den Kosten der „Reinen Anästhesiezeit“,
werden die „zeitlichen Anästhesiekapazitäten“ eher
etwas zu großzügig berechnet.
Am Beispiel der DRG H08B (Endoskopische
Entfernung der Gallenblase) [14] (Abb. 3) soll dies
verdeutlicht werden: �

Abb. 2: Darstellung der Teilprozesszeiten im Funktionsbereich OP.
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Dies bedeutet, dass die Narkose nach 96 Minuten
beendet sein muss, um keinen negativen Deckungs -
beitrag zu erhalten. Nach den in der Realität
geleisteten Anäs the sieminuten berechnet sich der
Deckungsbeitrag pro Minute RAnZ:

Um eine aufwandsgerechte Abbildung der Prozess -
zeiten zu garantieren, müssen die Zeiten um den

Faktor korrigiert werden, um den sich der effektive
CMI durch die Zurechnung von Zu- und Abschlägen
in der einzelnen DRG von der Bewertungsrelation im
Katalog unterscheidet.
Durch die Möglichkeit der Kalkulation von Deckungs -
beiträgen für einzelne DRGs ist es mit der vorgestell-
ten Methodik möglich, das Portfolio einer Klinik hin-
sichtlich der Effizienz der Leistungs er stellung zu
untersuchen. Dabei sind innerhalb einer bestimmten
DRG für alle während einer Leistungs periode (z.B. 1
Kalenderjahr) abgerechneten Fälle die einzelnen
Deckungsbeiträge analog dem oben beschriebenen
Vorgehen auszuweisen. Darüber hinaus kann der
Gesamtdeckungsbeitrag für die in der DRG erbrach-
te Prozesszeit im OP kalkuliert werden. Dies ent-
spricht einer Erfolgsrechnung auf Basis der Haupt -
kostentreiber und zeigt somit den ökonomischen
Erfolg oder Misserfolg in einem Leistungs segment
auf.  

3. Diskussion

Die Ausweisung von Deckungsbeiträgen pro Minute
„Reine Anästhesiezeit“ liefert dem OP-Manager eine
transparente und plastische Kennzahl, mit der die
Wertschöpfung im Funktionsbereich-OP beschrie-

Personalerlöse [14]: 
(BR 2.800 Euro) = 262 €

Personalkosten 12: 
(Klinik > 1.000 Betten) = 2,73 €/Minute

„Anästhesiekapazität“ = 262/2,73 = 96 Minuten

Geleistete Minuten 
„Reine Anästhesiezeit“: 115 Minuten

Personalkosten: 115 Minuten x 2,73 €
= 314 €

Differenz: 262 € - 314 €= 52 €

Deckungsbeitrag pro 
Anästhesieminute: - 52 €/ 115 Minuten 

= - 0,45 €/ Minute

�

�

Abb. 3: Kalkulationsmatrix am Beispiel DRG H08B (Endo-Galle) (InEK-DRG-Browser 2007).
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ben werden und Reorganisationspotentiale aufge-
zeigt werden können. Die Grundlage dafür bietet die
Kombination der Erlösdaten der InEK-Kalkulations -
matrix mit den Daten der Erhebung der IST-Kosten
von DGAI und BDA. Konkret sind die Personalerlöse
aus der Kostenstelle 5 (Anästhesie) der InEK-
Kalkulationsmatrix Berechnungsgrundlage für die
Deckungsbeiträge für die Minute „Reine Anästhesie -
zeit“. Hier wurden alle Aufwendungen der Kalku -
lations häuser für die einzelnen DRGs nach einer ein-
heitlichen Logik erfasst. Darin enthalten sind die
Aufwendungen für die Leistungen der Anästhesie,
sowohl klinische als auch administrative. Im Ge -
gensatz dazu sind diese Bereitschafts dienst kosten in
der Kalkulation der Ist-Kosten der anäs thesio -
logischen Fachgesellschaften nicht mit abgebildet.
Dies führt im Ergebnis dazu, dass die realen Kosten
tendenziell höher sind und damit die nach der vorge-
stellten Methodik errechnete „zeitliche Anästhesie -
kapazität“ zu hoch kalkuliert wird. Das Ausmaß die-
ser Abweichung ist nach unserer Meinung jedoch
unter 10% anzusetzen, da die Mehr aufwendungen
für den Bereitschaftsdienst, gemessen an den
Gesamtausgaben für die Personalkosten, eher
gering sind. Weiterhin ist die Qualität der
Datengrundlage der Kalkulation der Ist-Kosten der
Anästhesie Gegenstand von Diskussionen. Zum
einen ist in einigen Bereichen die Rücklaufquote der
ausgegebenen Fragebögen gering, zum anderen exi-
stieren gerade bei der Betrachtung der Kosten der
Universitätsklinika im Vergleich zu den Häusern mit
mehr als 1.000 Betten Unplausibilitäten. Diese könn-
ten ihre Erklärung in einer immer noch nicht eindeu-
tigen Trennung zwischen Krankenversorgung und
Forschung und Lehre finden. Diese Tatsache unter-
streicht die Notwendigkeit, zukünftig mit validen
Kostendaten arbeiten zu können. 
Als weitere Schwierigkeit erweist sich in der Realität
die Kalkulation von Deckungsbeiträgen bei Ein grif -
fen, die zu einem signifikanten Anteil in Lokal -
anästhesie vom Operateur erbracht werden. Dies ist
insbesondere bei einigen Eingriffen der Augen- und
Hals-Nasen-Ohrenkliniken der Fall. Da hier zwischen
verschiedenen Einrichtungen sehr unterschiedliche
Vorgehensweisen bezüglich der anästhesiologischen
Versorgung der Patienten vorherrschen, ist eine
durchgehende Kalkulation der „zeitlichen Anäs -
thesie kapazität“ nicht valide möglich. 
Abschließend ist zu erwähnen, dass die Dauer der
„Reinen Anästhesiezeit“ einen Einfluss auf die
Umverteilung der für jede Anästhesie bestehenden
Fixkosten und damit auf die realen Anästhesiekosten
pro Minute hat. Dieses Problem beschrieb Schuster
im Zusammenhang mit der Betrachtung der Kosten
für verschiedene anästhesiologische Subspeziali -
täten. Da die vorgestellte Berechnung der „zeitlichen

Anästhesiekapazität“ DRG-bezogen erfolgt, spielt
diese Unschärfe nach unserer Meinung im Vergleich
gleicher DRGs in unterschiedlichen Einrichtungen
nur eine untergeordnete Rolle. Probleme würden sich
nur dann ergeben, wenn versucht werden soll, ver-
schiedene DRGs miteinander zu vergleichen.
Trotz der oben beschriebenen Unschärfen ist die
Kalkulation von Deckungsbeiträgen pro Minute
„Reine Anästhesiezeit“ die momentan einzige
Methode, eine Vergleichbarkeit der Prozessqualität
im Sinne der „Durchlaufzeit“ durch den Prozess zu
generieren. Diese Vergleichbarkeit macht zum einen
die Standortbestimmung der eigenen Prozesse mit
denen anderer Einrichtungen vergleichbar und lässt
zum anderen die Beurteilung der Wertschöpfung in
einzelnen Leistungssegmenten zu. Dabei ist es wün-
schenswert, die Kalkulationsgrundlage bezüglich der
IST-Kosten der Anästhesie kontinuierlich zu verbes-
sern.
Diese Kalkulation sollte zumindest für hochvolumige
DRGs (nach Fallzahl und / oder Umsatz) erstellt wer-
den. Damit kann für jedes Leistungssegment ent-
schieden werden, ob ein Bedarf zur Effizienz -
steigerung im Prozess besteht. Dabei ist aus der aus-
schließlichen Betrachtung der Narkosezeit und der
durch sie erwirtschafteten Deckungsbeiträge noch
kein Hinweis auf den Grund einer u.U. schlechten
Erlössituation ableitbar. So ist es sowohl möglich,
dass die Anästhesie zu lange für die Ein- und
Ausleitung der Narkose benötigt, wie der Operateur
u.U. zu lange für die eigentliche Operation. Ebenso
können einzelne Zeiten, wie z.B. Lagerung zur
Verlängerung der Narkosezeit beitragen. In den mei-
sten Fällen wird es ein Mix aus unterschiedlichen
Ursachen sein, der zur Unwirtschaftlichkeit der
Prozesse im OP führt. Die Aufgabe des OP-
Managements ist es, durch eine weiter differenzierte
Analyse der Prozesszeiten, diese Ursachen zu finden
und zu beseitigen.

4. Zusammenfassung

Mit der hier vorgestellten Erweiterung des DRG-
Kalkulationstools von BDA und DGAI ist neben einem
validen Benchmark der InEK-Erlöse nun auch der
routinemäßige Vergleich von intraoperativen Lei -
stungsparametern möglich. 
Durch die Möglichkeit zur Kalkulation der „zeitlichen
Anästhesiekapazität“ kann ein eingriffsbezogener
Grenzwert für die Anästhesiedauer nach „Reiner
Anästhesiezeit“ berechnet werden, bei dessen Über-
schreitung die Selbstkosten die DRG-Erlöse über-
schreiten und somit die Wertschöpfung des Pro zes -
ses negativ wird. Die Kenntnis dieses Grenzwertes
stellt insbesondere für sekundäre Dienstleister wie
die Anästhesie ein wichtiges Effizienzkriterium dar, �
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da die Überschreitung aufgrund von verlängerten
chirurgisch verantworteten Prozesszeiten eine
unverschuldete Kosten unter deckung der anästhesie -
spezifischen DRG-Erlös anteile verursachen kann. 
Durch die Möglichkeit zur Berechnung fallbezogener
Deckungsbeiträge bzw. von Deckungsbeiträgen je
Minute „Reine Anästhesiezeit“ werden innerhalb des
angebotenen Leistungsspektrums defizitär angebo-
tene DRGs erkennbar und somit zielgerichtete
Prozessanalysen und Reorganisationsmaßnahmen
ermöglicht. Insofern leistet die hier vorgestellte Arbeit
eine wertvolle Hilfestellung im Bemühen um eine effi-
ziente Leistungserbringung in deutschen Kran -
kenhäusern und zu einem notwendigen Werkzeug für
ein effizientes OP-Management.
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Das DRG-Budgetkalkulationstool 2007 
Version 2.0 (Stand: August 2007)
Ein Werkzeug zur Kalkulation des eigenen Budgets auf Basis der DRG-Kalkulationsdaten 
+ Deckungsbeitragskalkulation zur Steuerung von Prozesszeiten 

Die Kosten für die Diagnosis-Related-Groups (DRGs) werden von dem Institut für das Entgeltsystem im
Krankenhaus (InEK) auf Basis der übermittelten Daten der Kalkulationshäuser ermittelt. Diese Kalkulationen
werden jährlich in dem DRG-Browser (www.g-drg.de) aufgeteilt nach Kostenarten und Kostenstellen offen-
gelegt. Auf dieser Datenbasis wurde dem BDA ein DRG-Budgetkalkulationtool entwickelt. Nach Eingabe der
eigenen Baserate und der verhandelten DRGs erhält der Nutzer eine Globalanalyse des Budgets, aufgeteilt
nach Kostenarten. Mit der neu vorgestellten Erweiterung des DRG-Kalkulationstools ist neben einem validen
Benchmark der InEK-Erlöse nun auch der routinemäßige Vergleich von intraoperativen Leistungsparametern
möglich. Voraussetzung zur Nutzung ist die Installation einer lauffähigen MS ACCESS© Version 2000 oder
höher.

Das DRG-Budgetkalkulationstool kann gegen eine Schutzgebühr von 2 9,50 bei der BDA-Geschäftsstelle,
Roritzerstraße 27, D-90419 Nürnberg oder per Fax: 0911 3938195 bestellt werden (Bestellformular unter
www.bda.de).
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