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Die Techniker-Krankenkasse plaudert aus der Schule
Fallpauschalen sind inhuman und fördern „Abrechnungsbetrug“

Von Hans Werner Jung, Lieser/Mosel

Wie die Techniker Krankenkasse Mitte August 2011 verlauten ließ, haben die Gesetzli-
chen Krankenkassen in Rheinland-Pfalz für das Abrechnungsjahr 2010 etwa 105.000 
Krankenhaus-Abrechnungen geprüft. Das sind etwa zehn Prozent aller in diesem Zeit-
raum angefallenen Krankenhausrechnungen. Als gemeinsamer Prüfer soll der Medizi-
nische Dienst der Krankenkassen MDK „gutachterlich festgestellt“ haben, dass mehr als 
55 Prozent der geprüften Rechnungen „zu hoch“ ausgefallen sei.

Dies sei vor allem darauf zurückzuführen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen „Fallpauscha-
len“ nicht korrekt angewendet worden seien. Allein im letzten Jahr sei den Krankenkassen auf 
diese Weise aufgrund der „falschen“ Abrechnenden Krankenhäuser mehr als 80 Millionen 
Euro „zuviel“ berechnet worden. Bei näherer Betrachtung scheint diese moralisierende Be-
wertung allerdings völlig unangebracht. Denn eine weitaus vorsichtigere und differenziertere 
Betrachtung der Untersuchungsergebnisse scheint durchaus angebracht.

Nach den einschlägigen Verordnungen zahlen die Gesetzlichen Krankenkassen grundsätzlich 
nur noch Pauschalvergütungen pro „Behandlungsfall“. Diese Abrechnungsvorschrift nimmt 
keinerlei Rücksicht auf Art und Menge, sowie auf Schwere und Komplexität der von den Kli-
niken zum Wohle der Patienten tatsächlich erbrachten Leistungen. So wird beispielsweise für 
jede Blinddarmoperation immer nur die gleiche fixe Summe erstattet.

Das System der Fallpauschalen ist jedoch noch nicht vollständig umgesetzt. Denn zurzeit gilt 
immer noch die so genannte „Konvergenzphase“. Danach müssen die Krankenhäuser nach 
wie vor zu Jahresbeginn mit den Krankenkassen Budgets vereinbaren, obwohl die Budgetie-
rung als Vorgängersystem der Fallpauschalen eigentlich längst abgelöst sein sollte. Auch 
wenn dies noch nicht realisiert worden ist, müssen bei der nach wie vor stattfindenden Budge-
tierung und bei den Abrechnungen auch schon jetzt so weit wie möglich Fallpauschalen be-
rücksichtigt werden.

Diese kombinierte Regelung führt aber beispielsweise in der Krankenhauschirurgie dazu, dass 
die Zahl der künftigen Operationen schon vor Jahresbeginn im Rahmen der Budgetverhand-
lungen möglichst zutreffend prognostiziert werden muss. Denn am Jahresende dürfen gemes-
sen am vereinbarten Budget weder zuviel und noch zu wenig Operationen durchgeführt sein. 
Mehr Information und Einzelheiten findet man mit einem einfachen Mausklick unter:

http://www.aok-bv.de/lexikon/k/index_00440.html

Um auf diesem schwankenden Hintergrund ein auch nur einigermaßen „fittendes“ Budget 
vereinbaren zu können, sind für die Grundversorgungskrankenhäuser wahrhaft „prophetische 
Gaben“ nötig. Denn die Zahl der tatsächlich anfallenden Krankheits- oder Unfälle ist gerade 
in der Grundversorgung kaum verlässlich prognostizierbar. Überdies lassen die Krankenkas-
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sen als Kostenträger gegenüber den Patienten keinerlei Kriterien für gesundheitliche Effi-
zienz- oder die Rückfallprävention gelten.

Weil die Krankenkassen gegenüber den Krankenhäusern nur Kostenkriterien gelten lassen, 
werden sie inzwischen selbst in den konservativen Medien immer öfter kritisiert. Auch wenn 
sich Kassen allzu gerne mit hochtrabenden Namen wie „Gesundheitskasse“ schmücken, än-
dert dies nichts daran, dass sie tatsächlich nur die für sie günstigen Budgetvereinbarungen 
tolerieren. Deshalb kann man ihnen unterstellen, dass nur das „billigste Krankenhaus“ für sie 
das Beste ist.

Diese „Glanzleistung“ schwarz-gelber „Gesundheitsreform“ hat die Grundversorgungskran-
kenhäuser zum Ende des „Budgetjahrs“ 2010 zu dem fast unlösbaren Kunststück einer 
„Punktlandung“ auf der Basis völlig unsicherer Prognosen gezwungen. Budgetüberschreitun-
gen sind zwar prinzipiell noch möglich, werden aber von den Kassen nicht nach Schwere und 
Effizienz im Einzelfall sondern nur pauschal und auf dem „Verhandlungswege“ abgegolten.

Das menschenfeindliche Abrechnungssystem schreit auf Seiten der Krankenhäuser ge-
radezu nach „Selbsthilfemaßnahmen“. Wenn die zahlenmäßig immer seltener werden-
den öffentlich-rechtlichen Krankenhäuser tatsächlich dazu neigen sollten, sich im Ge-
gensatz zu den Abrechnungsvorschriften der Kostenträger dennoch das zu holen, was 
für die ausreichende Behandlung von „Grundversorgungspatienten“ unerlässlich ist, ist 
dies auf dem Hintergrund des „Hypokratischen Eides“ keineswegs als moralisch ver-
werflich anzusehen, sondern eher als uneigennütziger Akt bürgerlichen Ungehorsams zu 
bewerten.

Die eigentlich Schuldigen an den abenteuerlichen Finanzierungszuständen in der Kranken-
hausgrundversorgung sind die neoliberalen so genannten „Reformer“ – angeführt vom ehema-
ligen FDP-Gesundheitsminister und jetzigen Vizekanzler Rösler. Denn diese sind aus Markt-
radikalismus, Privatisierungswahn und hemmungsloser Gewinnorientierung eifrig bestrebt, 
auch die letzten noch bestehenden Reste des einstmals solidarischen und vorbildlichen deut-
schen Krankenversicherungssystems politisch und finanziell zu ruinieren.

Siehe auch: http://www.arztwiki.de/wiki/2002

Weil Krankenhauspatienten und Unfallopfer immer hilfs- und schutzbedürftig sind und ein 
unabdingbares Recht auf eine möglichst wirksame und nachhaltige Behandlung aller gesund-
heitlichen Störungen haben, müssen für wirtschaftliche Interessen ihnen gegenüber enge mo-
ralische und gesetzliche Grenzen gezogen werden. Dies wird im Regelfall vom ärztlichen und 
pflegerischen Personal in Form der so genannten Genfer Deklaration des Weltärztebunds 
(früher Eid des Hypokrates) in einer strengen Berufsethik verinnerlicht.

http://de.wikipedia.org/wiki/Genfer_Deklaration_des_Welt%C3%A4rztebundes



Sozialistische Linke der Partei DIE LINKE.Rheinland-Pfalz
Zur Theorie und Praxis der Sozial- und Gesellschaftspolitik

Schriftenreihe zur Theorie und Praxis der Sozial- und Gesellschaftspolitik - Daun, Nr. 1a-2011

Seite -3 -

Die zwingende Einführung der Fallpauschalen verschärft zusammen mit dem anhaltenden 
Budgetierungszwang den Ökonomisierungsdruck auf die Grundversorgungskrankenhäuser. 
Das neoliberal „geprägte“, menschenfeindliche Abrechnungssystem ist aber weder mit den 
Erwartungen der Patienten an die Krankenhausbehandlung noch mit Ethik und Moral des 
Pflegepersonals und der behandelnden Ärzte zu vereinbaren. Für Patienten, Pflegepersonal 
und Ärzte ist es gleichermaßen unzumutbar, Gesetzlich Versicherte mit schwereren und kom-
plizierten Erkrankungen zu „Kostenfaktoren“ und zu bloßen „Versicherungsrisiken“ zu ent-
menschlichen.

Es ist moralisch und politisch völlig unverantwortlich, erkrankte Menschen permanent 
auch noch in die Gefahr zu bringen, aus „Kostengründen“ nicht so behandelt zu wer-
den, wie dies zur aktuellen Wiederherstellung und nachhaltigen Aufrechterhaltung ih-
rer Gesundheit notwendig ist. Schließlich haben alle Patienten und alle Unfallopfer ei-
nen unabdingbaren Anspruch auf die möglichst weitgehende Wiederherstellung ihrer 
Gesundheit und auf eine nachhaltige gesundheitliche Prävention. Dies ist aber mit der 
zutiefst inhumanen Einstufung als bloßer „Kostenfaktor“ unvereinbar.

Am Beispiel der Krankenhausfinanzierung wird besonders deutlich, dass die schwarz-gelber 
so genannte „Gesundheitsreform“ die reaktionäre Entwicklung unseres Gesundheitssystems 
zur Zweiklassenmedizin enorm forciert und dazu führt, den Grundversorgungskrankenhäu-
sern als oberste Priorität das Erzielen von Einnahmen und Kostenerstattungen, sowie die Ge-
winnmaximierung als Maßstab aller Dinge aufzuzwingen.

In vielen Krankenhäusern und Kliniken ist eine strikte Leistungssteuerung durch das Kran-
kenhausmanagement längst üblich geworden. Diese Leistungssteuerung ist in „betriebsblin-
der“ und technokratischer Weise nur noch an den Budgetvereinbarungen mit den Kranken-
kassen und den Leistungspauschalen orientiert. Wenn Patienten auch nur wenig mehr als 
ständig schlechter werdenden Regelleistungen der Grundversorgung in Anspruch nehmen 
wollen, werden sie gezwungen, die großkotzig Zusatzleistungen genannten Dienste aus ande-
ren Quellen als der gesetzlichen Krankenversicherung zu finanzieren. Diesen "Luxus" können 
sich letztendlich aber nur noch besser Verdienende leisten - die Zweiklassenmedizin feiert 
fröhliche Urstände.

Schon heute formuliert das Klinikmanagement mehr oder weniger offen die therapeutischen 
Behandlungs- und die Pflegevorgaben, denen sich Pflegepersonal und behandelnden Ärzte 
kaum noch entziehen können. Dass dieser unselige Zustand immer häufiger Konflikte mit 
gewerkschaftlich orientiertem Personal und engagierten Ärzten mit sich bringen muss, ist 
nach der Gewerkschaft ver.di und dem Marburger Ärztebund in vielen Krankenhäusern längst 
Alltag geworden. Denn mindestens für das gewerkschaftlich organisierte Pflegepersonal und 
die meisten Ärzte sind und bleiben ethische und moralische Behandlungsverpflichtungen ge-
genüber Patienten höherrangig als die von den Krankenkassen und der inhumanen neolibera-
len Politik erzwungenen betriebswirtschaftliche Maximen.

Im Demokratischen Sozialisten haben wir schon häufiger darüber berichtet, dass das neolibe-
rale Finanzierungs- und Abrechnungssystem überdies die gewinnorientierten kommerziellen 
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Kliniken gegenüber den Krankenhäusern in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft de facto und 
de jure begünstigt - letztendlich zum Nachteil der Gesetzlich-Krankenversicherten Bevölke-
rungsmehrheit. Auch die ehemalige SPD-Alleinregierung in Rheinland-Pfalz hat im Rahmen 
ihrer langjährigen Krankenhausplanung und -Finanzierung mit einer äußerst großzügigen Ge-
nehmigungspraxis bei der Einrichtung besonderer Behandlungsschwerpunkte „gewerbliche“ 
Kliniken gegenüber den vor allem dem Gemeinwohl verpflichteten „öffentlich-rechtlichen“ 
Krankenhausträgern massiv begünstigt und ihnen günstige Möglichkeiten für besondere Fi-
nanzierungsvereinbarungen mit den Kostenträgern verschafft.

Siehe Begründung der Notwendigkeit der Rekommunalisierung der Krankenhäuser: 
http://www.demokratische-sozialisten-rlp.de/fileadmin/lv/sl-rlp/Sozial-
_und_Gesellschaftspolitik/kommunale-krankenhaeuser.pdf

In der landespolitischen Diskussion spielt die Krankenhauspolitik bisher leider nur eine 
Aschenputtelrolle, obwohl doch gerade diese für weite Teile der Bevölkerung von be-
sonderer Bedeutung ist. Auch die LINKE.Rheinland-Pfalz hat diese aus linker Sicht 
äußerst Kritikbedürftigen Zusammenhänge wie auch andere Bereich der Gesundheits-
politik bisher kaum zur Kenntnis genommen.

Dies ist umso unverständlicher, als DIE LINKE doch immerhin über weite Strecken des Jah-
res 2010 von der Landesvorsitzenden Kathrin Senger-Schäfer MdB, die sich häufig und gerne 
als „pflegepolitische“ Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag bezeichnet, geführt worden 
ist. Dies hat auch schon Dr. Wilhelm Vollmann für die Landesarbeitsgemeinschaft Kinder, 
Jugend und Soziales auf das Schärfste kritisiert.

Auch im Landtagswahlprogramm der LINKEN.Rheinland-Pfalz wurde der Gesundheitspoli-
tik und der Krankenhausversorgung und allen damit zusammenhängenden Problemen viel zu 
wenig Beachtung geschenkt, obwohl doch gerade diese für die Menschen mit kleinerem Ein-
kommen von besonderer Bedeutung sind – denn gerade diese sind doch in aller Regel in der 
Gesetzlich Krankenversicherung. 

Gerade weil in der Gesundheitspolitik in Rheinland-Pfalz und trotz der so genannten 
grün-roten Koalition weder von SPD noch von den Landesgrünen Positives zu erwarten 
ist, muss sich besonders DIE LINKE zukünftig weitaus engagierter und sachkundiger 
als bisher gegen die um sich greifende Zweiklassenmedizin positionieren. DIE LINKE
muss jederzeit und ganz konkret für die Rechte der Gesetzlich Krankenversicherten 
streiten - für gute und für alle erschwingliche gesundheitliche Versorgung, für nachhal-
tige gesundheitliche Prävention und für mehr Demokratie und Soziale Gerechtigkeit -
uneingeschränkt und im gesamten Gesundheitswesen.

Dies kann nur die von den LINKEN seit langem verlangte „Solidarische Bürgerinnen 
und Bürgerversicherung“ leisten, in der alle nach Bedarf hinreichend gleiche und gute 
Leistungen finden sollen und jeder und jede nach ihren Fähigkeiten solidarisch Lasten 
und Verpflichtungen tragen sollen. Verbündete, Mitstreiterinnen und Mitstreiter gibt es 
dafür auch innerhalb des Gesundheitssystems seit Langem in Hülle und Fülle.
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