Aspekte zu berücksichtigen sind,
die die weitere Vorhaltung dieser
Leistung zwingend erfordern. Hierzu gehören insbesondere Aspekte
des Versorgungsauftrages oder auch
Abhängigkeiten aus bestehenden
Kooperationsbeziehungen
sowie
Erfordernisse der ärztlichen Weiterbildung.
Die Portfolio-Matrix-Bewertung
dient als Basis der Optimierung
und ist Steuerungsinstrument für
die klinischen Leistungsgruppen.
Mit der Portfolio-Matrix-Bewertung
liegt ein gemeinsam mit den Kliniken entwickelter Status quo zum
Leistungsgeschehen vor. Mit dieser
Basis und den „Tieferbohrungen“,
z. B. mit Verweildaueranalysen auf
Ebene der Patientengruppen, kann
ein sachlich fundierter und systematischer Ansatz der Optimierungsfindung beschrieben werden, der
auch vermeintliche Divergenzen
zwischen Controlling und Medizinern weitgehend auflöst. Prägend
im Verlauf der Workshops waren
konstruktive Diskussionen und Lösungen um ein zukünftig optimiertes Leistungsgeschehen. Dabei wurden Maßnahmen erarbeitet, teils
abteilungsspezifisch, teils -übergreifend, welche sowohl sehr konkrete
operative Ziele (z. B. Verweildaueroptimierung einer bestimmten Patientengruppe) als auch strategische
Auswirkungen (z. B. ambulante
Leistungsabstimmung gemeinsam
mit dem am Klinikum vorhandenen
MVZ) berücksichtigten. Jede Maßnahme wird zusätzlich mit Verantwortlichkeiten, zeitlichen Fristen,
konkreten Schritten und Risiken
bzw. Abhängigkeiten beschrieben.
Die Ergebnisse der medizinischen
Zielplanung können sicherlich als
ein wichtiger Beitrag und Unterstützung der Ergebnisverbesserung
für das Klinikum Leverkusen gewertet werden. Die Optimierungen
wurden teils bereits im Projektverlauf bzw. in der Regel kurz darauf
angestoßen. Eine dabei wesentliche Erkenntnis ist, dass durch eine
konsequente Projektmethodik und
eine gemeinsame Lösungserarbeitung in Workshops mit Vertretern

des kaufmännischen und des medizinischen Bereichs eine sach- und
umsetzungsorientierte Kultur der
Lösungsfindung etabliert werden
kann. Die Transparenz zur „Technik“ des Controllings konnte auf
Seiten der Mediziner maßgeblich gesteigert werden. So wurde z. B. ein
Bewusstsein dafür geschaffen, dass
die Leistungsinanspruchnahme des
OP-Bereichs mit Kosten verbunden
ist, die den klinischen Abteilungen auf Basis der Operationszeiten,
konkret der Schnitt-Naht-Zeiten,
verrechnet werden. Die Dauer von
Operationen hat damit direkten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von
klinischen Leistungsgruppen. Gleiches gilt für die Leistungen, die über
die Intensivabteilung in Anspruch
genommen werden.
Insgesamt steigt mit der Transparenz auch die Akzeptanz der erarbeiteten Lösungen und der Wille,
Ergebnisse auch tatsächlich und
nachhaltig umzusetzen. Gegenseitige Sichtweisen können in einem
Projektrahmen kommuniziert und
verstanden werden. Nicht zuletzt
zeigt sich, dass Medizin und Ökonomie auch in aktuellen Bemühungen, Ergebnisverbesserungen
für Krankenhäuser herbeizuführen,
kein Widerspruchspaar sein muss.
Die gewonnene Transparenz macht
es erst möglich, zu einzelnen Leistungsgruppen strategische Entscheidungen zu treffen. Auch wenn
eine Leistung sich betriebswirtschaftlich nicht rechnet, so kann es
eine bewusste Maßgabe sein, diese
in der gleichen Form fortzuführen,
dieses sogar explizit in der Außendarstellung und Kommunikation
mit Niedergelassenen einzusetzen.
Andersherum kann es auch eine
Entscheidung sein, einen positiven
Leistungsbereich nicht weiter auszubauen, wenn die medizinische
Nachhaltigkeit nicht in jedem Fall
gegeben ist. Letzteres ist im Klinikum Leverkusen z. B. im Bereich der
Bandscheibenoperationen der Fall.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur
Ergebnisverbesserung durch die
Medizinische Zielplanung ist sicherlich, dass die Mediziner, die tagtäglich Verantwortung im klinischen
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Leistungsgeschehen übernehmen,
betriebswirtschaftlich sensibilisiert
werden und bei ihnen das Verständnis für innerbetriebliche Verrechnungssysteme hergestellt wird. Dies
konnte das Projekt im Klinikum Leverkusen eindrucksvoll zeigen und
auch der wahrgenommene Mehrwert aus Sicht der Kliniken war stets
spürbar.

Oktober
2012
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„Von der Zahlenwerkstatt in die
Köpfe der Kliniken“ – ein Erfolg
der Deckungsbeitragsrechnung,
der methodischen Kommunikation und der Portfolio-Matrix-Bewertung.
Mit der Methodik zur Deckungsbeitragsrechnung in Kombination
mit einer projektbasierten Kommunikation der Ergebnisse und
der
Portfolio-Matrix-Bewertung
besteht im Klinikum Leverkusen
eine systematische Grundlage zur
kontinuierlichen Etablierung von
Verbesserungsmaßnahmen. Strategische Maßgaben werden hierbei
explizit berücksichtigt, da mit der
Portfoliomatrix auch ein Planungsinstrument geschaffen ist, welches
sich mit z. B. Zielvereinbarungen
verknüpfen lässt. Ebenso sind
operative Maßnahmen des Gegensteuerns kurzfristig möglich. Dazu
ist ein grundlegender Paradigmenwechsel der Steuerungsphilosophien notwendig. Nicht allgemeine
Umsatzsteigerung und allgemeine
Kostenreduktion ist die Zielperspektive, vielmehr geht es um den
gezielten Einsatz von Ressourcen
und die fokussierte Marktbearbeitung innerhalb erfolgreicher
Leistungsgruppen. Das „Gießkannenprinzip“ kann kein Bestandteil
eines erfolgreichen Krankenhausmanagements mehr sein.
Andreas Weiß
Leitung Strategisches und
operatives Controlling
Klinikum Leverkusen gGmbH
Am Gesundheitspark 11
51375 Leverkusen

Weg mit Rasenmäher
und Gießkanne

Klinikum Leverkusen: Beeinflussung der Ergebnisse
durch medizinische Zielplanung
In den letzten Jahren haben die Krankenhäuser viel Kraft in eine wirtschaftlichere Leistungserbringung gesetzt. Dabei ging es vor
allem um Umsatz- und Leistungssteigerungen
sowie Kostenreduktion. Mittlerweile reicht
das in vielen Fällen nicht mehr, um die gesetzten Ziele zu erlangen. Ein grundlegender
Paradigmenwechsel der Steuerungsphilosophien ist notwendig. Der Fokus sollte dabei
auf dem gezielten Einsatz von Ressourcen und
die Marktbearbeitung innerhalb erfolgreicher
Leistungsgruppen liegen. Ein Projektbericht
aus dem Klinikum Leverkusen.

W

enn
Umsatzsteigerung
durch Leistungsmengensteigerung bzw. Case-MixSteigerung nicht mehr ausreichen,
um ein positives Ergebnis zu erzielen, müssen erfolgreiche Leistungen ausgebaut und dauerhaft problematische Leistungen reduziert
werden. Das für entsprechende
Entscheidungen notwendige betriebswirtschaftliche
Instrumentarium ist in den deutschen Krankenhäusern bisher vielfach gering
ausgeprägt.

Im Klinikum Leverkusen wurde 2006
ein monatliches Berichtswesen mit
einer Hochrechnung des Jahresergebnisses etabliert. Aus den Berichten war nicht erkennbar, welche
Klinik welchen Beitrag zum Ergebnis
des Hauses leistet. Spätestens 2010
wurde deutlich, dass die vornehmlich über eine Umsatzsteigerung
erfolgte Steuerung auf Dauer zu Defiziten führen würde. Auch die 2011
eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen zeigten keine nachhaltige
Wirkung. Ein im Oktober 2011 herbeigeführter Beschluss des Aufsichtsrates sah die gezielte Unterstützung
der qualitativ und wirtschaftlich
erfolgreichen Kliniken und eine differenzierte Bewertung der weniger
erfolgreichen Kliniken vor. Der Versorgungsauftrag sowie die Interdependenzen zwischen den Kliniken
und die Anforderungen aus der Weiterbildung sollten dabei berücksichtigt werden. Letztlich soll eine differenzierte und systematisch fundierte
Steuerung der Ressourcen und Leistungsgruppen des Krankenhauses
etabliert werden die endgültige Verabschiedung von „Rasenmähermethode“ und „Gießkannenprinzip“.

Die Maxime der allgemeinen Umsatzsteigerung wird durch eine
differenzierte Steuerung der Ressourcen und Leistungsgruppen
ersetzt.
Bereits seit einigen Jahren nimmt
das Klinikum erfolgreich an der
InEK-Kalkulation teil und führt geocodierte Marktanalysen durch, mit
denen regelmäßig die Einzugsgebiete, das Einweisungsverhalten der
niedergelassenen Ärzte sowie die
umliegenden Krankenhäuser in einen Zusammenhang gebracht werden. Seit 2009 hat die ControllingAbteilung in Zusammenarbeit mit
dem Unternehmen 3M und allen klinischen Abteilungen das Schema einer abteilungsbezogenen Deckungsbeitragsrechnung abgestimmt. Im
Vordergrund stand die Idee, eine
Steuerungsgröße mit allen durch
die Klinikführung tatsächlich auch
beeinflussbaren Kosten- und Erlöspositionen zu entwickeln und den
Ergebnisbeitrag jeder klinischen
Abteilung transparent zu machen.
Während in der üblichen Deckungsbeitragsrechnung für hergestellte
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3M Health Information Systems
Produkte die Unterscheidung zwischen variablen und verschiedenen
Formen der fixen Kosten im Mittelpunkt steht, hat sich das Klinikum
Leverkusen für ein Verfahren entschieden, bei dem den Deckungsbeitragsstufen eine etwas andere
Bedeutung zukommt.
Die Deckungsbeitragsstufe 1 repräsentiert eine einfache GuV-Rechnung für eine klinische Abteilung.
Auf dieser Ebene werden die direkten Erlöse und Kosten gegenübergestellt, es erfolgen keine internen
Verrechnungen. Ausschlaggebend
ist die Kostenstellenstruktur (Primärerlöse und Primärkosten). Bei
dieser Betrachtungsweise werden
einer klinischen Abteilung mit direkter
Produkt-Markt-Beziehung
fast die kompletten Erlöse zugeschrieben, aber nur ein Teil der
Kosten, die für die Behandlung der
Patienten anfallen. Die Deckungsbeitragsstufe 1 ist für sich genommen als Steuerungsgröße ungeeignet. Sie unterstützt jedoch die
Nachvollziehbarkeit des gesamten
Modells und erlaubt Validierungen
der Zuordnungen aus der Finanzbuchhaltung.
Die Deckungsbeitragsstufe 2 ist
die Ebene, auf der die interne Leistungsverrechnung erfolgt. Diese
nutzt, sofern das sachgerecht ist,
den Patienten als Kostenträger. Die
Leistungsverrechnung erfolgt über
definierte Leistungsstellen, wie sie
bei Kostenträgerkalkulationen im

Andreas Weiß
Leitung Strategisches und operatives
Controlling, Klinikum Leverkusen

Krankenhausbereich üblich sind
(bspw. InEK Kalkulationsverfahren). Effektiv verteilt werden die
Beträge der Leistungsstellen auf
den Kostenträger Patient mit Verteilungsschlüsseln wie Belegungstagen, PPR-Minuten oder SchnittNaht-Zeiten. Die Leistungen der

ersten beiden Stufen sind durch die
Kliniken steuerbar, der Deckungsbeitrag 2 wird deshalb als Steuerungs- und Verantwortungsgröße
für die Kliniken festgelegt. Hieran
knüpfen die Zielvorgaben und Erfolgsmessungen, die die Klinikleitungen zu vertreten haben.

damit die Frage, wer sie angefordert hat, irrelevant. Entscheidend
ist, wer die Leistung für welchen
Patienten erbracht hat. Dazu wird
unabhängig von möglichen Verlegungen ein Patient mit all seinen
Erlösen und seinen Kosten eindeutig einer Klinik und damit einem

„Die in Leverkusen umgesetzte Deckungsbeitragsrechnung setzt das Prinzip der Patient als zentralem
Kostenträger konsequent um.“
Die Deckungsbeitragsstufe 3 ist
methodisch deckungsgleich mit
der Stufe 2. Sie unterscheidet sich
inhaltlich. Vereinfacht dargestellt
werden in der Deckungsbeitragsstufe 3 die Infrastrukturkosten, definiert als nicht durch die Kliniken
beeinflussbar, verteilt.
Die Deckungsbeitragsrechnung
schafft Transparenz über die
Wirtschaftlichkeit der klinischen
Abteilungen und führt zu Ergebnisverantwortung sowie Zielvorgaben für die Klinikleitungen.
Das entwickelte System der Deckungsbeitragsrechnung für das
Klinikum Leverkusen weist einige
Besonderheiten auf. Viele Ansätze
einer Deckungsbeitragsrechnung
in Krankenhäusern verteilen die
Erlöse, die für die Behandlung der
Patienten erzielt werden, auf die
Stellen im Haus, welche die Leistung selbst erbracht haben bzw.
die Leistungen angefordert haben.
Damit soll erreicht werden, dass
die Erlöse zu den Kosten verteilt
werden. Dem Anforderer einer Leistung kommt damit eine zentrale
Rolle zu.
Das im Klinikum Leverkusen realisierte Modell basiert auf einem
anderen Ansatz. Die in Leverkusen
umgesetzte Deckungsbeitragsrechnung setzt das Prinzip der Patient
als zentralem Kostenträger konsequent um. Dem Patienten werden
auf der einen Seite sämtliche Erlöse, die mit ihm erzielt werden, zugeschrieben. Auf der anderen Seite
werden sämtliche Kosten festgehalten, die im Rahmen der Behandlung
angefallen sind. Bei den Kosten ist
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verantwortlichen Chefarzt zugeordnet. Auch wenn das nicht jedem
Einzelfall gerecht wird, kann z. B.
eine Zuordnung über die längste
Verweildauer Anreize schaffen,
dass die Behandlung eines Patienten im Haus gut abgestimmt erfolgt.
Eine weitere Besonderheit des Modells in Leverkusen ist, dass auch
eine unterjährige Aktualisierung
ohne größeren manuellen Aufwand
möglich ist. Dadurch kann eine Deckungsbeitragsrechnung in ihrer
Steuerungswirkung zusätzlich verstärkt werden.
Mit der etablierten Deckungsbeitragsrechnung kann nun erstmalig
das tatsächliche betriebswirtschaftliche Ergebnis der Kliniken bzw. der
Beitrag der einzelnen klinischen
Abteilungen zum Ergebnis des Krankenhauses dargestellt werden.
Im nächsten Schritt musste die
Kommunikation des neuen Systems
in die Kliniken erfolgen. Insbesondere wichtig ist, dass es nicht zu
Fehlanreizen für die Kliniken und
damit zu Fehlsteuerungen für das
Krankenhaus kommt. Aus diesem
Grunde wird die Einführung der
abteilungsbezogenen
Deckungsbeitragsrechnung in einem breit
angelegten Projekt für jede einzelne Klinik unter dem Titel der „medizinischen Zielplanung“ und mit
Unterstützung der Unternehmensberatung Kienbaum vollzogen.
In mehreren Workshopreihen unter Beteiligung der jeweiligen klinischen Abteilungen, des Controllings und des Personalwesens
werden zum einen das betriebswirtschaftliche Verständnis sowie

die Funktionsweise der Deckungsbeitragsrechnung vermittelt. Da
die Steuerung durch die Klinikleitungen neben der abteilungsbezogenen Sichtweise auch zusätzlich
detaillierte Aussagen auf Ebene
von medizinischen „Produktgruppen“ benötigt, wird mit dem Projekt
der Zielplanung zum anderen eine
Bewertungsmethodik entwickelt,

der Portfoliomatrix das Marktpotenzial zum Einsatz. Dieses stellt sich
rechnerisch als Kehrwert des spezifischen Marktanteils in der Region
und einem definierten Kerneinzugsgebiet des Klinikums Leverkusen
dar. Die Kombination von statistischen
Krankenhaushäufigkeiten
auf ICD- und OPS-Ebene mit krankenhausinternen
Leistungsdaten

3M ScorePortal
TM

„Die Mediziner, die tagtäglich Verantwortung
im klinischen Leistungsgeschehen übernehmen,
werden betriebswirtschaftlich sensibilisiert,
und bei ihnen wird das Verständnis für
innerbetriebliche Verrechnungssysteme hergestellt.“
die Informationen zur Wirtschaftlichkeit und zum Marktpotenzial
in eben dieser Logik liefern kann.
Mit einer solchen Produktgruppensteuerung werden sowohl operative
Aspekte, wenn es z. B. um die kurzfristige Maßnahmen der Kostenoptimierung in bestimmten Gruppen
geht, als auch eine strategische
Komponente verfolgt. Langfristig
geht es insbesondere auch darum,
das Gesamtportfolio der eigenen
Leistungen an den Erfordernissen
des Marktes und an der Wirtschaftlichkeit auszurichten.
Zur faktischen Steuerung der
Kliniken ist eine „Medizinische
Zielplanung“ mit detaillierten Informationen auf Ebene von „Produktgruppen“ notwendig.
Den inhaltlich-methodischen Anker
kennzeichnet die Entwicklung einer
sogenannten Portfoliomatrix. Hierfür werden zunächst abteilungsspezifische Leistungen in „Patientengruppen“ bzw. „Produktgruppen“
zusammengeführt. Die Hernienchirurgie wäre ein Beispiel für eine
solche Patientengruppe. Für jede
klinische Abteilung werden bis zu
20 Patientengruppen bestimmt. Unter Einbezug der individuellen Fallerlöse und -kosten können, aggregiert auf Patientengruppen-Ebene,
betriebswirtschaftliche Über- und
Unterdeckungen ermittelt werden.
Neben der Wirtschaftlichkeit kommt
als zweite Bewertungsperspektive

ermöglicht die Ableitung von potenziellen Fallmengen je Patientengruppe. Um bei der Betrachtung des
Marktpotenzials nicht nur aktuelle
Marktaspekte heranzuziehen, wird
die Sichtweise mittels einer prognostischen Fallmengenabschätzung
ergänzt. Hierzu werden Aspekte der
Epidemiologie, Ambulantisierung
und bekannte Maßnahmen der
Wettbewerber bewertet.
Die Portfolio-Matrix selber besteht
aus einer Vier-Felder-Matrix mit hinterlegten Primärhandlungen:
1. Marktperspektive hoch, Wirtschaftlichkeit gering: Handlungsempfehlung „Wirtschaftlichkeit
optimieren, dann Marktabschöpfung steigern, sonst Reduktion
prüfen“
2. Marktperspektive hoch, Wirtschaftlichkeit hoch: Handlungsempfehlung „Marktabschöpfung
ausbauen“
3. Marktperspektive gering, Wirtschaftlichkeit hoch: Handlungsempfehlung
„Leistungsmenge
halten“
4. Marktperspektive gering, Wirtschaftlichkeit gering: Handlungsempfehlung „Wirtschaftlichkeit
optimieren,
sonst
Reduktion prüfen“
Die abgeleiteten Primärhandlungen
je Patientengruppe bilden den Ausgangspunkt für die Ableitung von
Optimierungsmaßnahmen. Besonders bei Gruppen, die ggf. mit einer Leistungsreduktion verbunden
sind, ist dabei zu prüfen, ob weitere
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3M Health Information Systems
Produkte die Unterscheidung zwischen variablen und verschiedenen
Formen der fixen Kosten im Mittelpunkt steht, hat sich das Klinikum
Leverkusen für ein Verfahren entschieden, bei dem den Deckungsbeitragsstufen eine etwas andere
Bedeutung zukommt.
Die Deckungsbeitragsstufe 1 repräsentiert eine einfache GuV-Rechnung für eine klinische Abteilung.
Auf dieser Ebene werden die direkten Erlöse und Kosten gegenübergestellt, es erfolgen keine internen
Verrechnungen. Ausschlaggebend
ist die Kostenstellenstruktur (Primärerlöse und Primärkosten). Bei
dieser Betrachtungsweise werden
einer klinischen Abteilung mit direkter
Produkt-Markt-Beziehung
fast die kompletten Erlöse zugeschrieben, aber nur ein Teil der
Kosten, die für die Behandlung der
Patienten anfallen. Die Deckungsbeitragsstufe 1 ist für sich genommen als Steuerungsgröße ungeeignet. Sie unterstützt jedoch die
Nachvollziehbarkeit des gesamten
Modells und erlaubt Validierungen
der Zuordnungen aus der Finanzbuchhaltung.
Die Deckungsbeitragsstufe 2 ist
die Ebene, auf der die interne Leistungsverrechnung erfolgt. Diese
nutzt, sofern das sachgerecht ist,
den Patienten als Kostenträger. Die
Leistungsverrechnung erfolgt über
definierte Leistungsstellen, wie sie
bei Kostenträgerkalkulationen im
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Krankenhausbereich üblich sind
(bspw. InEK Kalkulationsverfahren). Effektiv verteilt werden die
Beträge der Leistungsstellen auf
den Kostenträger Patient mit Verteilungsschlüsseln wie Belegungstagen, PPR-Minuten oder SchnittNaht-Zeiten. Die Leistungen der

ersten beiden Stufen sind durch die
Kliniken steuerbar, der Deckungsbeitrag 2 wird deshalb als Steuerungs- und Verantwortungsgröße
für die Kliniken festgelegt. Hieran
knüpfen die Zielvorgaben und Erfolgsmessungen, die die Klinikleitungen zu vertreten haben.

damit die Frage, wer sie angefordert hat, irrelevant. Entscheidend
ist, wer die Leistung für welchen
Patienten erbracht hat. Dazu wird
unabhängig von möglichen Verlegungen ein Patient mit all seinen
Erlösen und seinen Kosten eindeutig einer Klinik und damit einem

„Die in Leverkusen umgesetzte Deckungsbeitragsrechnung setzt das Prinzip der Patient als zentralem
Kostenträger konsequent um.“
Die Deckungsbeitragsstufe 3 ist
methodisch deckungsgleich mit
der Stufe 2. Sie unterscheidet sich
inhaltlich. Vereinfacht dargestellt
werden in der Deckungsbeitragsstufe 3 die Infrastrukturkosten, definiert als nicht durch die Kliniken
beeinflussbar, verteilt.
Die Deckungsbeitragsrechnung
schafft Transparenz über die
Wirtschaftlichkeit der klinischen
Abteilungen und führt zu Ergebnisverantwortung sowie Zielvorgaben für die Klinikleitungen.
Das entwickelte System der Deckungsbeitragsrechnung für das
Klinikum Leverkusen weist einige
Besonderheiten auf. Viele Ansätze
einer Deckungsbeitragsrechnung
in Krankenhäusern verteilen die
Erlöse, die für die Behandlung der
Patienten erzielt werden, auf die
Stellen im Haus, welche die Leistung selbst erbracht haben bzw.
die Leistungen angefordert haben.
Damit soll erreicht werden, dass
die Erlöse zu den Kosten verteilt
werden. Dem Anforderer einer Leistung kommt damit eine zentrale
Rolle zu.
Das im Klinikum Leverkusen realisierte Modell basiert auf einem
anderen Ansatz. Die in Leverkusen
umgesetzte Deckungsbeitragsrechnung setzt das Prinzip der Patient
als zentralem Kostenträger konsequent um. Dem Patienten werden
auf der einen Seite sämtliche Erlöse, die mit ihm erzielt werden, zugeschrieben. Auf der anderen Seite
werden sämtliche Kosten festgehalten, die im Rahmen der Behandlung
angefallen sind. Bei den Kosten ist
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verantwortlichen Chefarzt zugeordnet. Auch wenn das nicht jedem
Einzelfall gerecht wird, kann z. B.
eine Zuordnung über die längste
Verweildauer Anreize schaffen,
dass die Behandlung eines Patienten im Haus gut abgestimmt erfolgt.
Eine weitere Besonderheit des Modells in Leverkusen ist, dass auch
eine unterjährige Aktualisierung
ohne größeren manuellen Aufwand
möglich ist. Dadurch kann eine Deckungsbeitragsrechnung in ihrer
Steuerungswirkung zusätzlich verstärkt werden.
Mit der etablierten Deckungsbeitragsrechnung kann nun erstmalig
das tatsächliche betriebswirtschaftliche Ergebnis der Kliniken bzw. der
Beitrag der einzelnen klinischen
Abteilungen zum Ergebnis des Krankenhauses dargestellt werden.
Im nächsten Schritt musste die
Kommunikation des neuen Systems
in die Kliniken erfolgen. Insbesondere wichtig ist, dass es nicht zu
Fehlanreizen für die Kliniken und
damit zu Fehlsteuerungen für das
Krankenhaus kommt. Aus diesem
Grunde wird die Einführung der
abteilungsbezogenen
Deckungsbeitragsrechnung in einem breit
angelegten Projekt für jede einzelne Klinik unter dem Titel der „medizinischen Zielplanung“ und mit
Unterstützung der Unternehmensberatung Kienbaum vollzogen.
In mehreren Workshopreihen unter Beteiligung der jeweiligen klinischen Abteilungen, des Controllings und des Personalwesens
werden zum einen das betriebswirtschaftliche Verständnis sowie

die Funktionsweise der Deckungsbeitragsrechnung vermittelt. Da
die Steuerung durch die Klinikleitungen neben der abteilungsbezogenen Sichtweise auch zusätzlich
detaillierte Aussagen auf Ebene
von medizinischen „Produktgruppen“ benötigt, wird mit dem Projekt
der Zielplanung zum anderen eine
Bewertungsmethodik entwickelt,

der Portfoliomatrix das Marktpotenzial zum Einsatz. Dieses stellt sich
rechnerisch als Kehrwert des spezifischen Marktanteils in der Region
und einem definierten Kerneinzugsgebiet des Klinikums Leverkusen
dar. Die Kombination von statistischen
Krankenhaushäufigkeiten
auf ICD- und OPS-Ebene mit krankenhausinternen
Leistungsdaten

3M ScorePortal
TM

„Die Mediziner, die tagtäglich Verantwortung
im klinischen Leistungsgeschehen übernehmen,
werden betriebswirtschaftlich sensibilisiert,
und bei ihnen wird das Verständnis für
innerbetriebliche Verrechnungssysteme hergestellt.“
die Informationen zur Wirtschaftlichkeit und zum Marktpotenzial
in eben dieser Logik liefern kann.
Mit einer solchen Produktgruppensteuerung werden sowohl operative
Aspekte, wenn es z. B. um die kurzfristige Maßnahmen der Kostenoptimierung in bestimmten Gruppen
geht, als auch eine strategische
Komponente verfolgt. Langfristig
geht es insbesondere auch darum,
das Gesamtportfolio der eigenen
Leistungen an den Erfordernissen
des Marktes und an der Wirtschaftlichkeit auszurichten.
Zur faktischen Steuerung der
Kliniken ist eine „Medizinische
Zielplanung“ mit detaillierten Informationen auf Ebene von „Produktgruppen“ notwendig.
Den inhaltlich-methodischen Anker
kennzeichnet die Entwicklung einer
sogenannten Portfoliomatrix. Hierfür werden zunächst abteilungsspezifische Leistungen in „Patientengruppen“ bzw. „Produktgruppen“
zusammengeführt. Die Hernienchirurgie wäre ein Beispiel für eine
solche Patientengruppe. Für jede
klinische Abteilung werden bis zu
20 Patientengruppen bestimmt. Unter Einbezug der individuellen Fallerlöse und -kosten können, aggregiert auf Patientengruppen-Ebene,
betriebswirtschaftliche Über- und
Unterdeckungen ermittelt werden.
Neben der Wirtschaftlichkeit kommt
als zweite Bewertungsperspektive

ermöglicht die Ableitung von potenziellen Fallmengen je Patientengruppe. Um bei der Betrachtung des
Marktpotenzials nicht nur aktuelle
Marktaspekte heranzuziehen, wird
die Sichtweise mittels einer prognostischen Fallmengenabschätzung
ergänzt. Hierzu werden Aspekte der
Epidemiologie, Ambulantisierung
und bekannte Maßnahmen der
Wettbewerber bewertet.
Die Portfolio-Matrix selber besteht
aus einer Vier-Felder-Matrix mit hinterlegten Primärhandlungen:
1. Marktperspektive hoch, Wirtschaftlichkeit gering: Handlungsempfehlung „Wirtschaftlichkeit
optimieren, dann Marktabschöpfung steigern, sonst Reduktion
prüfen“
2. Marktperspektive hoch, Wirtschaftlichkeit hoch: Handlungsempfehlung „Marktabschöpfung
ausbauen“
3. Marktperspektive gering, Wirtschaftlichkeit hoch: Handlungsempfehlung
„Leistungsmenge
halten“
4. Marktperspektive gering, Wirtschaftlichkeit gering: Handlungsempfehlung „Wirtschaftlichkeit
optimieren,
sonst
Reduktion prüfen“
Die abgeleiteten Primärhandlungen
je Patientengruppe bilden den Ausgangspunkt für die Ableitung von
Optimierungsmaßnahmen. Besonders bei Gruppen, die ggf. mit einer Leistungsreduktion verbunden
sind, ist dabei zu prüfen, ob weitere

Clinical
Business

Intelligence

Daten in Erfolg umwandeln: Flexibel
verknüpft, unter allen Aspekten analysiert
und optimal visualisiert – so wird Wissen
zum Wettbewerbsvorteil. Nutzen Sie die
Clinical-Business-Intelligence-Lösungen
von 3M mit dem größten KrankenhausBenchmarking-Datenpool in Deutschland
zur Efﬁzienzsteigerung und Sicherung der
Zukunft Ihres Hauses. Jetzt informieren:
030/32 67 76-0 oder www.3M.de/HIS

en:
Termin vormerk
Forum
3M Health Care
2012
17.-19. Oktober

Aspekte zu berücksichtigen sind,
die die weitere Vorhaltung dieser
Leistung zwingend erfordern. Hierzu gehören insbesondere Aspekte
des Versorgungsauftrages oder auch
Abhängigkeiten aus bestehenden
Kooperationsbeziehungen
sowie
Erfordernisse der ärztlichen Weiterbildung.
Die Portfolio-Matrix-Bewertung
dient als Basis der Optimierung
und ist Steuerungsinstrument für
die klinischen Leistungsgruppen.
Mit der Portfolio-Matrix-Bewertung
liegt ein gemeinsam mit den Kliniken entwickelter Status quo zum
Leistungsgeschehen vor. Mit dieser
Basis und den „Tieferbohrungen“,
z. B. mit Verweildaueranalysen auf
Ebene der Patientengruppen, kann
ein sachlich fundierter und systematischer Ansatz der Optimierungsfindung beschrieben werden, der
auch vermeintliche Divergenzen
zwischen Controlling und Medizinern weitgehend auflöst. Prägend
im Verlauf der Workshops waren
konstruktive Diskussionen und Lösungen um ein zukünftig optimiertes Leistungsgeschehen. Dabei wurden Maßnahmen erarbeitet, teils
abteilungsspezifisch, teils -übergreifend, welche sowohl sehr konkrete
operative Ziele (z. B. Verweildaueroptimierung einer bestimmten Patientengruppe) als auch strategische
Auswirkungen (z. B. ambulante
Leistungsabstimmung gemeinsam
mit dem am Klinikum vorhandenen
MVZ) berücksichtigten. Jede Maßnahme wird zusätzlich mit Verantwortlichkeiten, zeitlichen Fristen,
konkreten Schritten und Risiken
bzw. Abhängigkeiten beschrieben.
Die Ergebnisse der medizinischen
Zielplanung können sicherlich als
ein wichtiger Beitrag und Unterstützung der Ergebnisverbesserung
für das Klinikum Leverkusen gewertet werden. Die Optimierungen
wurden teils bereits im Projektverlauf bzw. in der Regel kurz darauf
angestoßen. Eine dabei wesentliche Erkenntnis ist, dass durch eine
konsequente Projektmethodik und
eine gemeinsame Lösungserarbeitung in Workshops mit Vertretern

des kaufmännischen und des medizinischen Bereichs eine sach- und
umsetzungsorientierte Kultur der
Lösungsfindung etabliert werden
kann. Die Transparenz zur „Technik“ des Controllings konnte auf
Seiten der Mediziner maßgeblich gesteigert werden. So wurde z. B. ein
Bewusstsein dafür geschaffen, dass
die Leistungsinanspruchnahme des
OP-Bereichs mit Kosten verbunden
ist, die den klinischen Abteilungen auf Basis der Operationszeiten,
konkret der Schnitt-Naht-Zeiten,
verrechnet werden. Die Dauer von
Operationen hat damit direkten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von
klinischen Leistungsgruppen. Gleiches gilt für die Leistungen, die über
die Intensivabteilung in Anspruch
genommen werden.
Insgesamt steigt mit der Transparenz auch die Akzeptanz der erarbeiteten Lösungen und der Wille,
Ergebnisse auch tatsächlich und
nachhaltig umzusetzen. Gegenseitige Sichtweisen können in einem
Projektrahmen kommuniziert und
verstanden werden. Nicht zuletzt
zeigt sich, dass Medizin und Ökonomie auch in aktuellen Bemühungen, Ergebnisverbesserungen
für Krankenhäuser herbeizuführen,
kein Widerspruchspaar sein muss.
Die gewonnene Transparenz macht
es erst möglich, zu einzelnen Leistungsgruppen strategische Entscheidungen zu treffen. Auch wenn
eine Leistung sich betriebswirtschaftlich nicht rechnet, so kann es
eine bewusste Maßgabe sein, diese
in der gleichen Form fortzuführen,
dieses sogar explizit in der Außendarstellung und Kommunikation
mit Niedergelassenen einzusetzen.
Andersherum kann es auch eine
Entscheidung sein, einen positiven
Leistungsbereich nicht weiter auszubauen, wenn die medizinische
Nachhaltigkeit nicht in jedem Fall
gegeben ist. Letzteres ist im Klinikum Leverkusen z. B. im Bereich der
Bandscheibenoperationen der Fall.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur
Ergebnisverbesserung durch die
Medizinische Zielplanung ist sicherlich, dass die Mediziner, die tagtäglich Verantwortung im klinischen
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Leistungsgeschehen übernehmen,
betriebswirtschaftlich sensibilisiert
werden und bei ihnen das Verständnis für innerbetriebliche Verrechnungssysteme hergestellt wird. Dies
konnte das Projekt im Klinikum Leverkusen eindrucksvoll zeigen und
auch der wahrgenommene Mehrwert aus Sicht der Kliniken war stets
spürbar.

Oktober
2012

Sonderdruck

81. Jahrgang

„Von der Zahlenwerkstatt in die
Köpfe der Kliniken“ – ein Erfolg
der Deckungsbeitragsrechnung,
der methodischen Kommunikation und der Portfolio-Matrix-Bewertung.
Mit der Methodik zur Deckungsbeitragsrechnung in Kombination
mit einer projektbasierten Kommunikation der Ergebnisse und
der
Portfolio-Matrix-Bewertung
besteht im Klinikum Leverkusen
eine systematische Grundlage zur
kontinuierlichen Etablierung von
Verbesserungsmaßnahmen. Strategische Maßgaben werden hierbei
explizit berücksichtigt, da mit der
Portfoliomatrix auch ein Planungsinstrument geschaffen ist, welches
sich mit z. B. Zielvereinbarungen
verknüpfen lässt. Ebenso sind
operative Maßnahmen des Gegensteuerns kurzfristig möglich. Dazu
ist ein grundlegender Paradigmenwechsel der Steuerungsphilosophien notwendig. Nicht allgemeine
Umsatzsteigerung und allgemeine
Kostenreduktion ist die Zielperspektive, vielmehr geht es um den
gezielten Einsatz von Ressourcen
und die fokussierte Marktbearbeitung innerhalb erfolgreicher
Leistungsgruppen. Das „Gießkannenprinzip“ kann kein Bestandteil
eines erfolgreichen Krankenhausmanagements mehr sein.
Andreas Weiß
Leitung Strategisches und
operatives Controlling
Klinikum Leverkusen gGmbH
Am Gesundheitspark 11
51375 Leverkusen

Weg mit Rasenmäher
und Gießkanne

Klinikum Leverkusen: Beeinflussung der Ergebnisse
durch medizinische Zielplanung
In den letzten Jahren haben die Krankenhäuser viel Kraft in eine wirtschaftlichere Leistungserbringung gesetzt. Dabei ging es vor
allem um Umsatz- und Leistungssteigerungen
sowie Kostenreduktion. Mittlerweile reicht
das in vielen Fällen nicht mehr, um die gesetzten Ziele zu erlangen. Ein grundlegender
Paradigmenwechsel der Steuerungsphilosophien ist notwendig. Der Fokus sollte dabei
auf dem gezielten Einsatz von Ressourcen und
die Marktbearbeitung innerhalb erfolgreicher
Leistungsgruppen liegen. Ein Projektbericht
aus dem Klinikum Leverkusen.

W

enn
Umsatzsteigerung
durch Leistungsmengensteigerung bzw. Case-MixSteigerung nicht mehr ausreichen,
um ein positives Ergebnis zu erzielen, müssen erfolgreiche Leistungen ausgebaut und dauerhaft problematische Leistungen reduziert
werden. Das für entsprechende
Entscheidungen notwendige betriebswirtschaftliche
Instrumentarium ist in den deutschen Krankenhäusern bisher vielfach gering
ausgeprägt.

Im Klinikum Leverkusen wurde 2006
ein monatliches Berichtswesen mit
einer Hochrechnung des Jahresergebnisses etabliert. Aus den Berichten war nicht erkennbar, welche
Klinik welchen Beitrag zum Ergebnis
des Hauses leistet. Spätestens 2010
wurde deutlich, dass die vornehmlich über eine Umsatzsteigerung
erfolgte Steuerung auf Dauer zu Defiziten führen würde. Auch die 2011
eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen zeigten keine nachhaltige
Wirkung. Ein im Oktober 2011 herbeigeführter Beschluss des Aufsichtsrates sah die gezielte Unterstützung
der qualitativ und wirtschaftlich
erfolgreichen Kliniken und eine differenzierte Bewertung der weniger
erfolgreichen Kliniken vor. Der Versorgungsauftrag sowie die Interdependenzen zwischen den Kliniken
und die Anforderungen aus der Weiterbildung sollten dabei berücksichtigt werden. Letztlich soll eine differenzierte und systematisch fundierte
Steuerung der Ressourcen und Leistungsgruppen des Krankenhauses
etabliert werden die endgültige Verabschiedung von „Rasenmähermethode“ und „Gießkannenprinzip“.

Die Maxime der allgemeinen Umsatzsteigerung wird durch eine
differenzierte Steuerung der Ressourcen und Leistungsgruppen
ersetzt.
Bereits seit einigen Jahren nimmt
das Klinikum erfolgreich an der
InEK-Kalkulation teil und führt geocodierte Marktanalysen durch, mit
denen regelmäßig die Einzugsgebiete, das Einweisungsverhalten der
niedergelassenen Ärzte sowie die
umliegenden Krankenhäuser in einen Zusammenhang gebracht werden. Seit 2009 hat die ControllingAbteilung in Zusammenarbeit mit
dem Unternehmen 3M und allen klinischen Abteilungen das Schema einer abteilungsbezogenen Deckungsbeitragsrechnung abgestimmt. Im
Vordergrund stand die Idee, eine
Steuerungsgröße mit allen durch
die Klinikführung tatsächlich auch
beeinflussbaren Kosten- und Erlöspositionen zu entwickeln und den
Ergebnisbeitrag jeder klinischen
Abteilung transparent zu machen.
Während in der üblichen Deckungsbeitragsrechnung für hergestellte
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