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Nachgefragt

„Kein Druck im System“

Wie sieht die Datenlage derzeit aus?
Die hat sich gegenüber der Situation im Bericht 
2015 nicht verbessert. Wir haben ungefähr die 
gleiche Zahl an  Häusern. Selbst bei positiver 
Schätzung ist wohl zu erwarten, dass es sogar 
weniger werden als im  Vorjahr. Wir können  

dadurch einige bestimmte Güter im Anlagever �
mögen nicht sachgerecht kalkulieren. Da fehlen 

uns die Daten in Gänze, oder wir haben nur Daten aus 
 einem oder zwei Häusern. Auf jeden Fall haben wir es 

nicht geschafft, die Menge so zu steigern, dass wir keine 
Lücke in der Erfassung haben. Was auch bedeutet, dass 
wir erneut keine  Investitionsbewertungsrelationen für das 
Psychiatrie�System kalkulieren können. 

Warum nehmen so wenige Häuser an der Berechnung teil?
Vielleicht, weil das Investitionsbewertungsrelationssystem nicht die nötige politische 

Bedeutung hat. Auch die  Werbeaktionen über die Krankenhausgesellschaften haben nicht 
gefruchtet. Und die Zahl der Universitätsklinika hätten wir gern gesteigert. Ich glaube, es 
ist einfach kein Druck im System. Man sieht die Notwendigkeit und die unmittelbare 
 Konsequenz von Gewichten nicht. Wir haben sehr wohl eine Problemlage, wie es um das 
Volumen der Investi tionsförderung steht. Das hält ja niemand für ausreichend. Aber die 
Investitionsbewertungsrelationen, die IBR, ändern am Gesamtvolumen nichts, sondern 
sind  lediglich ein Instrument, um den Mangel sehr viel fairer zu verteilen. Da fehlt  
vielleicht auch der  Anreiz oder die Einsicht, dass man das unterstützen muss.

Finden Sie, der Gesetzgeber sollte sich hier einschalten und das erzwingen?
Der Gesetzgeber hat ja nun im Krankenhausstrukturgesetz den Auftrag erteilt, alle  unsere 
drei großen Kalkulationsrunden – also das DRG�System, das Psychiatrie�System, aber 
auch das Investitionsbewertungsrelationssystem – auszubauen und repräsentativer zu  
gestalten. Speziell in der Kalkulation der IBR haben wir aber ein ganz anderes Problem. 
Hier können wir über eine mögliche Repräsentativität, wie sie im DRG�System ja  
ausführlich diskutiert wird, beileibe noch nicht sprechen. Wir haben da eine ganz andere 
Situation: Uns fehlen Häuser. Es wird künftig eine  Rechtsgrundlage geben, dort auch  
Beteiligte direkt aufzufordern. Aber für ein in vielen Ländern quasi noch artifiziell  
geführtes System die Häuser in die Kalkulation „zu  zwingen“, das muss man erst  
einmal sehen, ob das so kommt. 

Sie meinen also, da sollte sich etwas ändern?
So steht es im Gesetz. Was wir schaffen, das warten wir dann einmal ab. Die anderen 
Aufgaben, zum Beispiel eine Repräsentativität im DRG�System zu erreichen, sind von  
absolut vordringlicher Bedeutung. Nicht, weil ich die IBR nicht für relevant halte. Doch 
das DRG�System ist ein unmittelbar wirkendes System mit direkter Mittelverteilung. pc
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Für eine stichfeste Berechnung der Investitionsbewertungsrelationen bräuchte InEK-Chef Dr. Frank Heimig 
mehr Kalkulationshäuser. Vorerst haben jedoch andere Aufgaben Priorität. 
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