
A 574 Deutsches Ärzteblatt | Jg. 112 | Heft 13 | 27. März 2015

PSYCHIATRISCHE VERSORGUNG

Das Krankenhaus-Psych-Budget: 
ein Alternativkonzept 
Die Autoren lehnen das pauschalierende Entgeltsystem PEPP 
in der jetzigen Form ab und plädieren für eine umfassende Reform 
der psychiatrischen-psychotherapeutischen Versorgung. 

Mathias Berger, Mazda Adli, Karl H. Beine, Tom Bschor,  
Sabine Herpertz, Karl Lauterbach*

D ie spätestens bis 2017 vorge-
sehene Einführung des pau-

schalierenden Entgeltsystems für 
die psychiatrisch-psychotherapeu -
tischen und psychosomatischen 
Krankenhäuser (PEPP) würde nach 
dem jetzigen Stand ein massives 
Missverhältnis zwischen den ihnen 
gestellten Aufgaben in der Patien-
tenversorgung und den dafür bereit-
gestellten finanziellen Mitteln be-
deuten. Dafür sprechen die folgen-
den Fakten:
● Das PEPP-System soll den 

Schlüssel zur Verteilung eines Ge-
samtbudgets vorgeben und die Ver-
gütung nach tagesgleichen Pflege-
sätzen ablösen. Es ist vorgesehen, 
die Höhe des Gesamtbudgets in ei-
ner schrittweisen Konvergenz zu ei-
nem landesweiten Basisentgeltwert 
zu vereinheitlichen. Bisher regelt 
die Psychiatrie-Personalverordnung 
(Psych-PV) seit 1991 die Maßstäbe 

zur Ermittlung des Mindestbedarfs 
an qualifiziertem Personal für eine 
„ausreichende, zweckmäßige und 
wirtschaftliche“ Krankenhausbe-
handlung. In verschiedenen Unter-
suchungen konnte gezeigt werden, 
dass die Vorgaben der Psych-PV im 
bundesweiten Durchschnitt jedoch 
immer noch nicht erfüllt sind. Der 
Psych-PV-Erfüllungsgrad beträgt 
für die Erwachsenenpsychiatrie 
bundesweit insgesamt etwa 90 Pro-
zent (1). Da von diesem Finanzni-
veau bei Einführung des PEPP aus-
gegangen werden soll, würde das 
geplante neue System mit einer Un-
terfinanzierung der Personalaus-
stattung beginnen. 
● Verschärfend kommt hinzu, 

dass die Psych-PV in den 1980er 
Jahren konzipiert wurde, als perso-

nalintensive Psychotherapien in der 
stationären Behandlung eine unter-
geordnete Rolle spielten. Die 
Psych-PV ermöglicht in der Regel-
versorgung (A1) nur eine Psycho-
therapiestunde pro Patient in der 
Woche. Inzwischen legen jedoch 
die aktuellen S3-Leitlinien für die 
wichtigsten psychischen Erkran-
kungen fest, dass Psychotherapie 
fast ausnahmslos eine „first line“ -
Empfehlung darstellt (Übersicht in 
2). PEPP würde damit ein veraltetes 
und nicht leitliniengemäßes Finan-
zierungsinstrument fortschreiben 
und nicht einmal die Personalaus-
stattung auf bisherigem Niveau si-
chern. 
● Das PEPP-System hat das 

Ziel, nur historisch zu verstehende 
Unterschiede in den Pflegesätzen 
verschiedener Kliniken zu nivellie-
ren. Dies wird in einigen bisher un-
terfinanzierten Kliniken zu einer 
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Budgetverbesserung, aber in vielen 
Krankenhäusern, insbesondere in 
Universitätskliniken, zu einer Bud-
getabsenkung führen. 
● Die geplante Einführung des 

PEPP-Systems zielt lediglich auf 
eine veränderte Vergütungspraxis 
im stationären und teilstationären 
Bereich. Es greift damit jedoch zu 
kurz, da die hierzulande bestehende 
evidente Unterversorgung psy-
chisch Erkrankter im ambulanten 
Versorgungssystem und die da-
durch ständig ansteigenden Anfor-
derungen an das klinische Versor-
gungssystem ignoriert werden. Die 
Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage 
aufgrund einer diagnostizierten 
psychischen Erkrankung hat in den 
letzten zehn Jahren in Deutschland 
deutlich zugenommen (3). Die Fol-
ge ist auch eine gestiegene Inan-
spruchnahme des Gesundheitssys-
tems. 

Trotz einer im europäischen Ver-
gleich hohen Zahl von niedergelas-
senen Fachärzten für Psychiatrie 
und Psychotherapie, zusätzlichen 
Fachärzten für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie sowie 
einer besonders hohen und wach-
senden Zahl an Psychologischen 
Psychotherapeuten bestehen selbst 
in den Großstädten bei Fachärzten 
mehrwöchige und bei Psychothera-
peuten mehrmonatige Wartezeiten 
(4). Außerhalb der Großstädte ist 
die Versorgungssituation noch we-
sentlich schlechter. Dies hängt vor 
allem mit deutlichen finanziellen 
Fehlanreizen für ambulant tätige 
Fachärzte und Psychologische Psy-
chotherapeuten zusammen, die nur 
langfristig korrigierbar sein dürften. 
Fachärzte für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, die bisher neben den 
Hausärzten den größten Teil der Pa-
tienten versorgt haben, wandern zu-
nehmend in die wesentlich besser 
finanzierte Richtlinien-Psychothe-
rapie ab (5). Sie erhalten dann nicht 
circa 50 Euro pro Patient und Quar-
tal, sondern 80 Euro pro Psychothe-
rapiesitzung. Dadurch steigt die un-
versorgte Patientenzahl drastisch. 

Die große Mehrheit der Patien-
ten mit psychischen Erkrankungen 
wird deshalb von Hausärzten ver-
sorgt, die jedoch dafür nicht adä-
quat ausgebildet und mit 35 Euro 

Quartalspauschale hierfür ebenfalls 
massiv unterfinanziert sind. Die 
ambulante Unterversorgung ist mit-
ursächlich für einen deutlichen An-
stieg der stationären Behandlungs-
fälle bei erheblicher Verkürzung der 
Liegezeiten. Zwischen 2005 und 
2013 erfolgte eine Zunahme der 
Krankenhausaufenthalte um 37 
Prozent (6). Das Bemühen, die Bet-
tenkapazitäten für psychische Er-
krankungen entscheidend zu redu-
zieren, scheiterte. Die Reduktion 
der psychiatrisch-psychotherapeuti-
schen Betten in den vergangenen 30 
Jahren von 113 000 auf 53 000 wur-
de durch einen drastischen Anstieg 
von Betten in Psychosomatischen 
Akut- und Rehakliniken auf inzwi-
schen circa 40 000 wettgemacht (7, 
8). Die in PEPP vorgesehene De-
gression der Kostenerstattung bei 
längeren Aufenthalten im Kranken-
haus führt mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu kürzeren Liegezeiten; 
damit einhergehend ist eine zuneh-
mende „Drehtür-Psychiatrie“ zu be-
fürchten. Unausweichlich wird in 
der Folge auch die Unterversorgung 
im ambulanten Sektor zunehmen 
(9). 

Anforderungen an ein  
anderes Versorgungssystem
Ein medizinisch vertretbares psy-
chiatrisch-psychotherapeutisches 
Vergütungssystem muss also den 
folgenden Anforderungen gerecht 
werden:

1. Im stationären Bereich muss 
der seit den 1980er Jahren verän-
derten Evidenzlage, die störungs-
spezifische Psychotherapien als 
„first line“-Therapie der meisten 
psychischen Erkrankungen aus-
weist, Rechnung getragen werden. 
Dies bedeutet, dass eine den Leitli-
nien entsprechende Krankenhaus-
behandlung ein angepasstes Vergü-
tungssystem erfordert und nicht die 
Personalausstattung auf Basis der 
Psych-PV unverändert fortgeschrie-
ben oder gar noch vermindert wer-
den kann. 

2. Innerhalb des bisherigen 
PEPP-Systems ist nicht berücksich-
tigt, dass für Kliniken mit einer so-
genannten Pflichtversorgung für ei-
ne Region andere Kosten anfallen 
als für Kliniken mit auch überregio-

nalen Spezialaufgaben. Psychi-
atrisch-psychotherapeutische Uni-
versitätsabteilungen übernehmen 
häufig beide Aufgaben und müssen 
deshalb entsprechende Angebote 
parallel vorhalten. 

3. Es war die explizite Absicht 
des Gesetzgebers, ein praktikables 
Vergütungssystem zu entwickeln 
(10). Krankenhäuser, die bereits für 
das PEPP-System optiert haben, be-
richten jedoch einen gewaltigen 
Anstieg des Dokumentationsauf-
kommens und der Prüfungen durch 
den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung. Dies hat zur 
Folge, dass therapeutische und pfle-
gerische Zeit von der direkten Be-
handlung der Patienten abgezogen 
werden muss. Ein Alternativkon-
zept muss deshalb eine bürokratie-
ärmere, aber dennoch ausreichend 
transparente Kostenerstattung vor-
geben.

4. Die derzeit unzureichende Si-
cherstellung der ambulanten Ver-
sorgung muss verbessert werden. 
Monatelange Wartezeiten für Psy-
chotherapieplätze oder gar für eine 
psychiatrisch-psychotherapeutische 
Basisversorgung sind nicht akzep-
tabel. Verbindliche Terminfristen 
für einen Facharzttermin, wie es im 
Entwurf zum Versorgungsstär-
kungsgesetz beschrieben wird, 
müssen auch für psychische Er-
krankungen gelten; andernfalls wä-
re dies als klare Stigmatisierung 
psychisch Kranker zu verstehen. 
Stationäre Krankenhausbehandlun-
gen allein aufgrund zu langer War-
tezeiten bei ambulanten Fachärzten 
und Psychologischen Psychothera-
peuten oder überhaupt fehlende 
wohnortnahe ambulante Behand-
lungsmöglichkeiten darf es nicht 
geben. Des Weiteren gibt es lange 
stationäre und teilstationäre Kran-
kenhausaufenthalte häufig deshalb, 
weil eine intensive ambulante 
Nachsorge nicht bereitgestellt wer-
den kann (11). Im gegenwärtigen 
Versorgungssystem kann eine adä-
quate ambulante Versorgung häufig 
nur dann sichergestellt werden, 
wenn die Krankenhäuser – mög-
lichst in enger Abstimmung und 
Vernetzung mit dem vertragsärztli-
chen Bereich – entsprechend dem 
Versorgungsstärkungsgesetz einen 
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regionalen Versorgungsauftrag 
auch im ambulanten Bereich wahr-
nehmen können. 

5. Wie in anderen Bereichen der 
Medizin ist eine bessere Verzah-
nung der Sektoren dringend erfor-
derlich. Im Bereich der psychischen 
Erkrankung ist eine Behandlungs-
kontinuität beim Übergang von sta-
tionärer zu teilstationärer hin zu 
ambulanter Behandlung noch von 
größerer Bedeutung als in vielen 
somatischen Fächern. Es gibt nur 
einzelne Versuche, durch integrierte 
Konzepte die ambulante Versor-
gungssituation in enger Verzahnung 
mit den stationären Akut- und Re-
haleistungen zu verbessern.

6. Ein neues Vergütungssystem 
sollte an konkrete und verbindliche 
Vorgaben zur Struktur-, Prozess- 
und Ergebnisqualität geknüpft wer-
den, die über Qualitätsindikatoren 
mit vertretbarem Aufwand über-
prüfbar sind. Die Ergebnisqualität 
sollte bei Entlassung mittels der 
Symptomausprägung, Funktions-
einbuße und Lebensqualität und bei 
Katamneseerhebungen zusätzlich 
über Rückfälle und Wiederaufnah-
meraten erfasst werden (12). 

Alternativ-Vorschlag: Das 
Krankenhaus-Psych-Budget
Als Alternative zum PEPP-System 
wird ein „Krankenhaus-Psych-Bud-
get“ vorgeschlagen. In einem ersten 
Schritt sollen – so wie der Entwurf 
zum Versorgungsstärkungsgesetz 
vorsieht – zunächst als Übergangs-
lösung zur raschen Behebung der 
ambulanten Unterversorgung die 
Kliniken für die ambulante Versor-
gung sowohl für psychiatrische 
Leistungen, psychosoziale Inter-
ventionen als auch für Psychothera-
pien geöffnet werden. Der Versor-
gungsauftrag kann in Abhängigkeit 
von regionalen Gegebenheiten 
übernommen werden entweder in 
vernetzter Form gemeinsam vom 
Krankenhaus und den Vertragsärz-

ten und Psychologischen Psycho-
therapeuten oder – wenn das ambu-
lante Versorgungssystem nicht in-
nerhalb einer festzulegenden Frist 
(vorgesehen im Gesetzentwurf sind 
vier Wochen) zu einer adäquaten 
Versorgung beitragen kann – auch 
alleine vom Krankenhaus.

Der Hauptpunkt des Alternativ-
konzepts sieht vor, dass die Klini-
ken ein Gesamtbudget erhalten und 
verpflichtet werden, Menschen mit 
psychischen Erkrankungen einer 
definierten Region bedarfsgerecht 
zu behandeln. Psychosomatische 
Akutkliniken sollen in diese 
Pflichtversorgung miteinbezogen 
werden. Dabei unterliegt die Ent-

scheidung, ob und wie lange ein Pa-
tient komplexambulant, teilstatio-
när oder stationär behandelt wird, 
dem Krankenhaus entsprechend 
den allgemein üblichen Vorgaben. 
Dadurch kommt es zu einer Flexibi-
lisierung innerhalb des Kranken-
hauses zwischen ambulant, teilsta-
tionär und stationär, so dass die 
Therapie auf den einzelnen Patien-
ten zentriert und individuell unter 
Wahrung der Kontinuität der Ärzte, 
Therapeuten und Pflegekräfte erfol-
gen kann. 

Dies wird zu einer teilweisen 
Verlagerung und intensiveren Ver-
zahnung der diagnostischen und 
therapeutischen Kapazitäten des 
stationären in den teilstationären 
und ambulanten Bereich führen. 
Das Gesamtbudget der Kliniken 
wird auf der Mindestgrundlage ei-
ner 100-prozentigen Psych-PV-Fi-
nanzierung, zuzüglich der Erlöse 
aus institutsambulanten Leistungen, 
vereinbart und entsprechend der ge-
setzlich vorgegebenen Verände-
rungsraten jährlich fortgeschrieben. 
Durch die Integration des ambulan-
ten und des teil- und vollstationären 
Sektors und die sich dadurch erge-
bene Verkürzung der Krankenhaus-
verweildauer wird eine budgetneu-
trale Intensivierung des stationären 

Behandlungsteils notwendig und 
möglich. Darüber hinaus soll es, 
ebenso wie im somatischen Be-
reich, überregionale Zentren für 
Krankheitsbilder geben, die eine 
hochspezialisierte Diagnostik und 
Therapie erfordern. Für diese sind 
gesonderte Budgetvereinbarungen 
notwendig. 

Ziel dieses Systems ist vorrangig, 
die zukünftige Finanzierung im 
Krankenhausbereich so zu regeln, 
dass diagnostische und therapeuti-
sche Leistungen nach evidenzba-
sierten Leitlinien qualitätsgerecht 
und leistungsbasiert vergütet wer-
den. Zur Leistungsbeschreibung 
werden überschaubare, medizinisch 
unterscheidbare, aufwandshomoge-
ne Gruppen gebildet, deren Behand-
lung sich an den evidenzbasierten 
Leitlinien der Krankheitsbilder aus-
richtet. Zur Qualitätssicherung ver-
pflichten sich die Kliniken, nach 
evidenzbasierten Leitlinien zu be-
handeln, die als Komplexleistung 
dokumentiert werden und Grundla-
ge für die aufwandshomogenen 
Gruppen sind. Dadurch kann der 
Dokumentationsaufwand bei gleich-
zeitig höherer Behandlungsqualität 
gesenkt und gleichzeitig ein Anreiz-
system geschaffen werden, das eine 
leitlinienkonforme Therapieausfüh-
rung fördert. Werden für komplizier-
te Verläufe (zum Beispiel therapie-
resistente Depression) oder Komor-
biditätskonstellationen (zum Bei-
spiel HIV-Infektion und psychische 
Störung) aufwendigere Leistungen 
notwendig, so ist dies gesondert  
zu berücksichtigen. Durch die Be-
seitigung der ambulanten Unterver-
sorgung und die Reduzierung der 
stationären Behandlungsdauern 
werden Ressourcen frei, die für eine  
intensivierte leitliniengerechte Be-
handlung notwendig sind.

█ Zitierweise dieses Beitrags: 
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Die Kliniken sollen ein Gesamtbudget erhalten und  
verpflichtet werden, Menschen mit psychischen Erkrankungen 
in einer definierten Region bedarfsgerecht zu behandeln.
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