1. Einleitung

Verschleißprobleme an den großen Körpergelenken gehen für die Betroffenen mit erheblichen Beeinträchtigungen von Lebensqualität und selbstbestimmter Teilhabe einher (WHO 2003). Wenn durch konservative und medikamentöse Behandlung keine ausreichende symptomatische Behandlung
mehr möglich ist, gilt bei starken Belastungsschmerzen und Funktionseinschränkungen der künstliche Gelenkersatz heute als bewährte Standardbehandlung (Krämer und Grifka 2002). In Deutschland werden derzeit jährlich 190.000 Hüftendoprothesen und 150.000 Knieendoprothesen implantiert (Greitemann 2009). Angesichts der alternden Bevölkerung geht die
WHO (2003) von einem weiter steigenden Bedarf aus.
Eine Operation allein garantiert aber nicht, dass Patienten die Vorzüge eines neuen Gelenks im Alltag auch umsetzen können. Präoperative Aufklärungen (McDonald et al. 2004) und multidisziplinäre Rehabilitationsprogramme (Khan et al. 2008) gewinnen im Rahmen integrierter Versorgungsangebote deshalb zunehmend an Bedeutung. In Deutschland wurden die
für eine solche stärkere Vernetzung von Akutversorgung und Rehabilitation notwendigen sozialrechtlichen Voraussetzungen mit der gesetzlichen
Verankerung sektorenübergreifender Leistungs- und Vergütungsformen
(§140a - d SGB V) zuletzt entscheidend verbessert. Bis Ende 2008 wurden
laut des Berichts der „Gemeinsamen Registrierungsstelle zur Unterstützung der Umsetzung des §140d SGB V“ 6407 IV-Verträge gemeldet, an denen über vier Millionen Versicherte der Gesetzlichen Krankenversicherung
partizipierten (Grothaus 2009). Unter den abgeschlossenen Verträgen haben Verträge zur Behandlung von muskuloskelettalen Erkrankungen mit
einem Anteil von 20% die quantitativ größte Bedeutung. Die meisten Verträge zur Integrierten Versorgung (IV) betreffen dabei die Endoprothetik
bei Hüft- und Kniegelenkersatz (Frank 2005) und hier vor allem gemeinsame Versorgungsmodelle von Akutkrankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen (Grüner und Haas 2007).
In der internationalen Versorgungsforschung liegen mittlerweile erste systematische Übersichtsarbeiten zur Wirksamkeit integrierter Versorgungskonzepte vor. So kommen Ouwens et al. (2005) in ihrer Übersichtsarbeit zu
integrativen Versorgungsprogrammen bei chronisch Kranken zu dem Fa21
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zit, dass diese die Behandlungsqualität verbessern können. Die größten
Vorteile sehen Ouwens et al. (2005) dabei in der Verbesserung des Selbstmanagements der Patienten. Im deutschen Sprachraum liegen unseres Wissens bislang allerdings noch keine Studien zu integrierten Versorgungsmodellen bei Hüft- und Kniegelenkersatz vor, die zuverlässige Aussagen zur
Behandlungsqualität zulassen1. Unklar ist insbesondere, ob der langfristige
funktionale Verlauf der integriert behandelten Patienten tatsächlich günstiger ist. Auch im Hinblick auf die Prozessqualität integrierter Versorgungsleistungen fehlen bisher konkrete analytische Ansätze, die eine überzeugende Antwort darauf liefern, welche Faktoren für eine erfolgreiche Kooperation im Rahmen der IV erforderlich sind. Vor diesem Hintergrund wurde ein umfassendes Forschungskonzept für die Evaluation eines integrierten Versorgungsmodells entwickelt. Es handelt sich hierbei um die Behandlung bei Hüft- und Kniegelenkersatz im Rahmen der IV des orthopädischen
Fachkrankenhauses Annastift in Hannover und der Rehabilitationsklinik
Klinik Niedersachsen in Bad Nenndorf.
Ziel dieser Evaluationsstudie war es:
– die Patientenpräferenzen bei der Ausgestaltung integrierter Versorgungsmodelle zu ermitteln (Kapitel 4),
– die Sicht der Patienten auf den IV-Behandlungsprozess zu spezifizieren
(Kapitel 5),
– die Implementierung der Kooperationsziele zu begleiten und diesen Prozess zu bewerten (Kapitel 6) sowie
– die langfristigen funktionalen Behandlungsergebnisse der Patienten zu
untersuchen (Kapitel 7 und 8).
Das Evaluationskonzept war so angelegt, dass auf Basis einer genauen Prozessbeschreibung von der Patientenaufnahme im Akutkrankenhaus über
den Aufenthalt in der Rehabilitationsklinik bis hin zu den Nachsorgeuntersuchungen sowohl effiziente Strategien und Ergebnisse der IV als auch Optimierungspotentiale erkannt werden konnten. Im Zentrum der Evaluation
standen dabei insbesondere die Wirkungen der Maßnahme auf die Aktivitäten des täglichen Lebens und die Funktionsfähigkeit der Patienten.
In der vorliegenden Ergebnisdarstellung der Studie werden in Kapitel 2
zunächst Hintergrund und Bedarf integrierter Versorgungsleistungen in

1

In Deutschland überwiegen bislang sogenannte Erfahrungsberichte, z. B. Schnarr und
Beyer (2009) für die Rheumatologie, Stöcker (2006) für die Geriatrie, Teschler (2005) für
die Pneumologie und Peters et al. (2000) bei Handverletzten.
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Deutschland erörtert und die unterschiedlichen Perspektiven von Patienten, Leistungserbringern und Kostenträgern diskutiert. Das anschließende
Kapitel 3 skizziert das in der Studie evaluierte IV-Modell und beschreibt
den Entwicklungsprozess dieser Kooperation sowie die zentralen Innovationen, die in den verschiedenen Behandlungsabschnitten entwickelt und
implementiert wurden.
Kapitel 4 hinterfragt die Patientenpräferenzen hinsichtlich der Ausgestaltung des hier untersuchten Versorgungsmodells und berichtet die Ergebnisse des im Rahmen der Studie durchgeführten Discrete Choice Experiments (DCE). Mit diesem Untersuchungsansatz sollte geklärt werden, ob
Patienten von relevanten Prozesselementen des integrierten Versorgungsmodells einen höheren Nutzen erwarten als von der Ausgestaltung der herkömmlichen Versorgung. Mit dem DCE wurde deshalb die Zahlungsbereitschaft für verschiedene Prozessmerkmale (z. B. standardisierte Nachsorge
und intensivierte Zusammenarbeit) bestimmt. Das Experiment sollte darüber hinaus überprüfen, inwiefern subgruppenspezifische Unterschiede in
der Nutzenbewertung für diese Prozesselemente existieren.
Das Konzept der IV sieht vor, den Patienten aktiv in den Entscheidungsprozess (für oder gegen ein IV-Programm) einzubinden und setzt verstärkt
auf eine hohe Informationsqualität. Im Rahmen der in Kapitel 5 beschriebenen Analysen wurde deshalb mit Hilfe eines Mixed-Methods-Ansatzes
untersucht, wie gut die Patienten sich über das IV-Programm informiert
fühlten, welche IV-Leistungen sie benennen konnten und welche Faktoren
ihre Entscheidung für die Behandlung im Rahmen der IV beeinflussten. Es
konnten in diesem Zusammenhang unterschiedliche subjektive Konzepte
sowie individuelle Einflussfaktoren bei der Legitimierung der Entscheidung identifiziert werden.
Kapitel 6 beschreibt im Anschluss die zentralen Ergebnisse der externen
Prozessevaluation. Organisationsübergreifende und interdisziplinäre Arbeitszusammenhänge erfordern den Aufbau neuer Strukturen, um die unterschiedlichen Kompetenzen, Ressourcen und Interessen der beteiligten
Kooperationspartner effektiv zu koordinieren. Die Entwicklung und Implementierung neuer Prozesse und Strukturen in den Klinikalltag verlangen
von den beteiligten Kooperationspartnern Kommunikationsbereitschaft
und Flexibilität und stellen für alle Mitarbeiter eine Herausforderung dar.
Im Rahmen der Prozessevaluation sollten deshalb frühzeitig Stärken
(„Highlights“) und Optimierungspotenziale identifiziert werden, um diese
zeitnah in den Entwicklungsprozess zurückzumelden. Die Bewertung des
IV-Prozesses erfolgte dabei durch den Einsatz unterschiedlicher qualitativer Erhebungsmethoden (teilnehmende Beobachtung, Experteninterviews,
Dokumentenanalyse) und wurde hinsichtlich der folgenden Schwerpunkte
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verdichtet: Integrierte Versorgung als patientenzentriertes Informationsmanagement, Integrierte Versorgung als innovative Dokumentation und
Integrierte Versorgung aus Mitarbeitersicht. Die Prozessevaluation lieferte
insofern umfassende Erkenntnisse über die Etablierung neuer integrativer
endoprothetischer Versorgungsleistungen und gleichzeitig wichtige Ansätze für die Ausgestaltung zukünftiger interdisziplinärer und sektorenübergreifender Kooperationsbeziehungen.
Obwohl Gelenkersatzoperationen als zuverlässige und sichere Standardoperationen mit überwiegend günstigen Verläufen gelten, gibt es Patienten,
die weniger von einer Gelenkersatzoperation profitieren als andere. Kapitel 7 erörtert vor diesem Hintergrund die prognostische Bedeutung subjektiver Krankheitskonzepte für den funktionellen Verlauf nach der Operation. Ziel der dabei realisierten Fallkohortenstudie war es, die langfristigen
funktionellen Verläufe zu beschreiben und mögliche Moderatoreffekte subjektiver Krankheitstheorien zu überprüfen, um daraus Strategien für die
präoperative Aufklärung und die postoperative Nachbehandlung abzuleiten.
Die Ergebnisse der kontrollierten Multicenter-Studie, mit der die Wirksamkeit des untersuchten IV-Modells überprüft wurde, werden im zentralen
Kapitel 8 zusammengetragen. Teilnehmer der Interventionsgruppe wurden dabei im Rahmen des IV-Modells von Annastift und der Klinik Niedersachen behandelt. Die Patienten der Kontrollgruppe erhielten ihren Gelenkersatz in verschiedenen anderen Kliniken der Region, die ihre Patienten im Rahmen einer herkömmlichen Versorgung im Anschluss ebenfalls in
die Klinik Niedersachen überwiesen.
Das abschließende Kapitel 9 fasst die Ergebnisse der Studie zusammen.
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Hintergrund

2.1

Was bedeutet IV?

Eine sektorale Gesundheitsversorgung mit einer ausgeprägten Arbeitsteilung birgt die Gefahr von Reibungsverlusten an den Schnittstellen, starren
Versorgungsstrukturen sowie einer unzureichenden Kooperation der Leistungsanbieter (Mühlbacher et al. 2003; Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen 1994, 2007). Als eine Antwort auf diese
Schwierigkeiten hat der Gesetzgeber mit der Integrierten Versorgung die
Möglichkeit einer sektorenübergreifenden Leistungs- und Vergütungsform
eröffnet (§140a - d SGB V) und damit die Voraussetzungen für eine engere
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Leistungserbringern deutlich verbessert (Grüner und Haas 2007). Der deutsche Gesetzgeber hat dabei auf eine konkrete sozialrechtliche Definition der Integrierten Versorgung bewusst verzichtet und somit Spielraum bei der Ausgestaltung von
IV-Konzepten gelassen, indem er lediglich Rahmenbedingungen festgeschrieben hat (Schreyögg et al. 2006). Im Rahmen der IV nach § 140a - d SGB
V soll eine die verschiedenen Leistungssektoren übergreifende Versorgung
und/oder interdisziplinär-fachübergreifende Versorgung organisiert werden. IV beschreibt eine Versorgungsgestaltung, die „auf einer besseren Verzahnung der Leistungsanbieter, einer Mobilisierung von Wirtschaftlichkeitsreserven und Maßnahmen zur Qualitätssicherung basiert“ (Schreyögg et al. 2006,
106).
Die Inhalte der IV-Kooperationsverträge sollen außerhalb des kollektivvertraglichen Systems auf einzelvertraglicher Basis zwischen den Krankenkassen und den Leistungsanbietern geregelt werden. IV-Modelle stellen somit
eine Erweiterung der klassischen Regelversorgung dar. Ein konstituierendes Kennzeichen von IV-Konzepten ist die Form ihrer Finanzierung. Die IV
funktioniert über eine gemeinsame Budgetverantwortung der beteiligten
Leistungserbringer für die gesamte Versorgungsaufgabe (Meier und Diener
2007; Rosenbrock und Gerlinger 2006). Die Abkehr von der Einzelvergütung medizinischer Leistungen und der damit einhergehenden Gefahr des
Mittelmissbrauchs hin zu einer pauschalen Vergütung unter gemeinsamer
Budgetverantwortung zwingt die Beteiligten zu einer Optimierung des
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Prozesses und zur Nutzung von Synergieeffekten. Im Ergebnis wird davon
eine bessere Behandlung der Patienten erwartet.
Ein weiteres konstituierendes Merkmal der IV ist das Ziel, eine umfassende und koordinierte Behandlung zu erreichen, die den gesamten Versorgungsweg von der Primärversorgung bis zur Rehabilitation berücksichtigt
(Rosenbrock und Gerlinger 2006). Vor diesem Hintergrund kann eine angestrebte Kooperation unter zwei Rahmenbedingungen erfolgen, die als Produktintegration und Institutionenintegration beschrieben werden können.
Als Produktintegration werden klassische indikationsspezifische integrierte
Versorgungsleistungen und Disease-Management-Programme (DMP) für
unterschiedliche chronische Erkrankungen verstanden, deren Ziel die Optimierung der Kommunikations- und Koordinationsprozesse auf verschiedenen Leistungsebenen ist. Weiterhin zählen dazu Komplexpauschalen.
Diese repräsentieren ein primär wirtschaftlich optimiertes Leistungsbündel
für eine bestimmte Indikation (Amelung und Janus 2006). Ein Beispiel dafür ist die Versorgung bei einem notwendigen Gelenkersatz (Endoprothetik). Für diese Indikation besteht die Möglichkeit, Einzelleistungen der Gesamtversorgung schnittstellenübergreifend zu koordinieren (Amelung und
Lägel 2008).
Im Rahmen der Institutionenintegration findet die angestrebte Vernetzung
oder Verzahnung von Versorgungsabläufen auf horizontaler und vertikaler
Ebene statt. Horizontale Integration meint die Vernetzung von Leistungserbringern einer Versorgungsebene, z.B. die in Medizinischen Versorgungszentren realisierte Vernetzung zwischen Hausärzten und Fachärzten oder
zwischen Fachärzten unterschiedlicher Disziplinen (Amelung et al. 2006;
Weatherly et al. 2007). Dies führt aber nicht zwingend zu einem sektorenübergreifenden Angebot, z. B. zwischen Akutversorgung und Rehabilitation. Eine derart kontinuierliche Versorgung wird erst über die Stufe der vertikalen Verzahnung möglich, die zwischen Einrichtungen unterschiedlicher
Sektoren realisiert wird (akut, stationär, Pflege, Hilfsmittel) (Amelung und
Lägel 2008; Meier und Diener 2007) (Abb. 2-1).
Die Gestaltung der Kooperationsverträge ist Sache der beteiligten Kooperationspartner. Mögliche Vertragspartner sind die gesetzlichen Krankenkassen, niedergelassene Ärzte, Apotheken, Kliniken und deren Zusammenschlüsse, aber auch medizintechnische und pharmazeutische Unternehmen
(Amelung und Lägel 2008). Explizit ausgeschlossen aus dem Kreis möglicher Vertragspartner wurden die Kassenärztlichen Vereinigungen, weil die
von ihnen angestrebten Kollektivverträge dem Wettbewerbscharakter der
IV entgegenlaufen (Amelung und Lägel 2008).
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Abb. 2-1: Vertikale und horizontale Integration

2.2

IV als Managed Care

Das Konzept der IV lässt sich leichter im Vergleich mit ähnlichen, bereits
praktizierten Konzepten erklären. Vorreiter und methodischer Ideengeber
für die IV in Deutschland ist die so genannte Managed Care (MC), deren
Ursprünge im amerikanischen Gesundheitssystem liegen. Die Versicherer
der Gesundheitsdienstleistungen sahen sich dort in den späten 1980er und
den frühen 1990er Jahren zu erheblichen Ausgabensenkungen gezwungen.
Diese sollten jedoch ohne Qualitätseinbußen realisiert werden (Janus und
Amelung 2004). Kennzeichnend für MC-Ansätze ist die Anwendung unterschiedlicher Managementprinzipien im Kontext der Gesundheitsversorgung. Die Kernelemente von MC lassen sich dabei folgendermaßen darstellen und erklären:
– Selektive Kontrahierung bedeutet die Auswahl geeigneter Leistungserbringer und eine selektive Aufnahme in das Versorgungssystem.
– Mit dem Gatekeeper-Prinzip wird der Hausarzt zum Lotsen, der den Patienten durch den Versorgungsprozess navigiert, die Behandlung koordiniert und den Zugang zu Fachärzten und Kliniken organisiert.
– Case- und Disease-Management bezeichnen strukturierte Behandlungsprogramme für bestimmte Indikationen und Patientengruppen.
– Positiv- und Negativlisten formulieren einen Katalog von erstattungswürdigen und nicht erstattungswürdigen medizinischen Leistungen.
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– Das Prinzip der Second Opinion ermöglicht systematisch das Einholen einer Zweitmeinung vor teuren und planbaren Behandlungen.
– Guidelines stellen Empfehlungen und Leitlinien für die Behandlung bestimmter Erkrankungen auf.
– Benchmark und Best Practice sollen die Transparenz von Qualifikation und
Qualität der Leistungserbringer garantieren.
– Utilization Review sind Maßnahmen zur regelmäßigen Prüfung der medizinischen Notwendigkeit von teuren bzw. stationären Behandlungsverfahren.
– Pauschalierte Vergütung stellen Gegenmodelle zur Einzelleistungsvergütung dar (Fall- oder Kopfpauschale) (Wiechmann 2003).
Aus der Vielzahl der verschiedenen Managementinstrumente und der damit einhergehenden Organisationsformen lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen. Erstens sind weder eine einheitliche Definition von Managed Care noch eine in sich geschlossene MC-Theorie zu erwarten. Zweitens
eröffnen die inhaltlich fließenden Grenzen des Konzeptes eine vielfältige
Bandbreite an Gestaltungs- und Umsetzungsmöglichkeiten. In Deutschland ist der Einfluss von Managed Care beispielsweise u. a. beim Hausarztmodell, den Medizinischen Versorgungszentren und der IV zu erkennen
(Hahne 2005).

2.3

Notwendigkeiten für die IV in Deutschland

Die Notwendigkeit einer Neuorientierung und Umstrukturierung der
deutschen Gesundheitsversorgung ergibt sich primär durch die sektorale
Abschottung im Gesundheitswesen. In Deutschland haben sich Strukturen
entwickelt, in denen verschiedene Leistungsbereiche des Gesundheitswesens nebeneinander statt miteinander arbeiten. Die Auswirkungen dieser
Abschottung zeigen sich auf verschiedenen Ebenen. Die ambulante Versorgung durch den niedergelassenen Arzt, die stationäre Versorgung im Krankenhaus und die Rehabilitation in spezialisierten Einrichtungen sind zu
wenig miteinander verzahnt. Die Folge sind Versorgungsbrüche, die an unterschiedlichen Übergängen von Versorgungssektoren deutlich werden:
ambulante – stationäre Versorgung, akutmedizinische – rehabilitative Versorgung sowie beim Zusammenspiel von Medizin, Pflege und Sozialarbeit
(Greuel und Mennemann 2006; Rosenbrock und Gerlinger 2006). Der Einsatz kostenintensiver Technologien und die fortschreitende Spezialisierung
in der Medizin haben diese Zergliederungstendenz noch verstärkt, die Zahl
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der an der Versorgung beteiligten Akteure weiter erhöht und den Kooperationsbedarf noch dringender werden lassen.
Zusätzlich steht die Versorgung vor der Herausforderung einer zunehmenden Alterung der Gesellschaft und einem damit verbundenen Anstieg erkrankter und vor allem multimorbider Menschen. In den vergangenen
Jahrzehnten hat sich das Krankheitsspektrum von den akuten hin zu den
chronischen Erkrankungen verschoben. Bis zum Jahr 2020 wird der Anteil
chronischer Erkrankungen auf rund zwei Drittel ansteigen. Dies betrifft insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle, Diabetes, muskuloskelettale und psychische Erkrankungen (v. a. Depressionen) sowie Tumore (Gensichen et al. 2006; Pruitt et al. 2002). Chronische Erkrankungen
sind dauerhafte bzw. wiederkehrende Beschwerden und verursachen bleibende Behinderungen oder Beeinträchtigungen. Sie entstehen durch irreversible pathologische Veränderungen und erfordern entweder ein spezielles rehabilitatives Patiententraining und/oder eine Langzeitbeobachtung,
-betreuung und -versorgung. Für akut erkrankte Patienten spielt das Thema der Versorgungskontinuität hingegen eine untergeordnete Rolle. Ihre
Versorgung endet zumeist mit der Heilung bzw. der Wiederherstellung ihrer gesundheitlichen Integrität. Gerade Menschen in hohem Alter sind aber
durch chronische und meist irreversible Krankheiten gekennzeichnet, die
eine medizinische Behandlung in aller Regel bis ans Ende des Lebens erfordern. Meist nehmen diese Krankheiten in ihrem Schweregrad mit zunehmendem Alter zu. Augenscheinlich finden die temporalen und dynamischen Besonderheiten chronischer Erkrankungen bei der Gestaltung von
Versorgungsprozessen zu wenig Beachtung. Behandlungsabläufe, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie verzögert einsetzen, unterbrochen und
aufgeschoben werden, führen so zu Krankheitskarrieren, die – trotz realisierter Inanspruchnahme und Behandlung – durch eine zunehmende Beschwerdelast gekennzeichnet sind (Schaeffer und Ewers 2006). Abhilfe
kann hier nur eine verbesserte Koordination der Übergänge schaffen. Aufgrund ihrer Komplexität verlangen chronische Krankheiten, seien sie progredienter oder degenerativer Art, insofern nach mehrdimensionalen, interdisziplinär bzw. multiprofessionell ausgerichteten Versorgungsstrategien, die neben somatischen auch soziale, psychische und lebensweltliche
Dimensionen berücksichtigen (Schaeffer und Ewers 2006). Der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (2000) hat
vor diesem Hintergrund verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen, um
die Effektivität und die Effizienz der Gesundheitsversorgung zu steigern.
Neben einer stärkeren Prävention, einer intensivierten Patientenorientierung und einer systematischen Evaluation betrifft dies auch und insbesondere die regionale und lokale Umsetzung integrierter Versorgungsformen.
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2.4

Viele Beteiligte, unterschiedliche Perspektiven

2.4.1

IV aus Sicht der Patienten

In der Auseinandersetzung mit integrierten Versorgungsleistungen ist es
erforderlich, den Adressaten der Versorgung – den Patienten – mehr Beachtung zu schenken. Fehlentwicklungen, wie die in den vorangegangenen
Abschnitten beschriebenen, werden von den Patienten wahrgenommen
und registriert. So kritisieren Patienten und Patientenvertreter Doppeluntersuchungen, lange Wartezeiten und den fehlenden interdisziplinären
Austausch. Diese Disharmonien gilt es abzubauen. Patienten bzw. deren
Interessenvertreter versprechen sich von der IV insofern insbesondere,
dass:
– die Patienten in eine organisierte Behandlungskette eingebunden sind,
die ihnen die eigene, oft mühsame Suche nach den richtigen Spezialisten
abnimmt,
– Doppel- und Mehrfachuntersuchungen sowie unnötige Belastungen für
die Patienten vermieden und die Liegezeiten in den Krankenhäusern verkürzt werden,
– die Übergänge von ambulanter, stationärer und rehabilitativer Versorgung besser koordiniert sind und lange Wartezeiten entfallen,
– die Behandlung nach definierten Behandlungspfaden und auf dem neuesten Stand des medizinischen Wissens erfolgt (in vielen integrierten Versorgungsprojekten bieten die medizinischen Leistungserbringer Garantiezusagen für ihre Leistungen) und
– durch standardisierte Nachuntersuchungen nach Abschluss der stationären und rehabilitativen Behandlung Folgeerkrankungen vermieden oder
eingeschränkt werden.
Weatherly et al. (2007) haben unlängst zur Bewertung der Patientenperspektive fünf Dimensionen vorgeschlagen, nach denen IV-Modelle zu hinterfragen sind: Verbesserung der medizinischen Versorgung, Verstehbarkeit und Transparenz, Einbindung in die Entscheidungen, Wahlmöglichkeiten und Zugang sowie finanzielle Anreize.
Verbesserung der medizinischen Versorgung: Die starke sektorale Abgrenzung
in der deutschen Gesundheitsversorgung kann eine kontinuierliche Versorgung der Patienten in der Regel nicht gewährleisten. Die angestrebte Verzahnung der Sektoren soll die Versorgung der Patienten deshalb effektiver
gestalten. Patienten empfinden das fragmentierte Gesundheitssystem als
belastend und verunsichernd. Vorstrukturierte Behandlungsabläufe werden bevorzugt (Weatherly et al. 2007). Dadurch fühlen sich die Patienten in
IV-gesteuerten Behandlungsabläufen wohler und sind zufriedener. Eine
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der positivsten Auswirkungen der IV ist die stärkere Ausrichtung auf die
Behandlung chronisch Kranker und die intensive Förderung präventiver
Maßnahmen. Die Annahme, dass die IV tatsächlich eine höhere Ergebnisqualität erreicht, ist bislang allerdings nicht hinreichend gesichert.
Verstehbarkeit und Transparenz: Auf Grund der freiwilligen Teilnahme der
Versicherten stehen die Kostenträger und Leistungserbringer in der Pflicht,
die Patienten über die Möglichkeiten der IV und speziell über den einzelnen IV-Vertrag ausreichend zu informieren. Es muss eine breite Akzeptanz
auf Seiten der Versicherten geschaffen werden, soll sich die IV als Versorgungsform durchsetzen. Idealerweise müssen IV-Verträge so transparent
und verständlich wie möglich gestaltet werden und die Patienten in angemessener Form darüber informiert werden.
Einbindung in die Entscheidungen: Der Patient muss in die Teilnahme an der
IV einwilligen. Diese Entscheidung kann er, eine angemessene Information
vorausgesetzt, souverän treffen. Die verstärkte Strukturierung der Behandlungsabläufe bedeutet allerdings auch, dass die Entscheidung über die IVTeilnahme eine Entscheidung über ein Leistungspaket ist. Damit könnten
auch Befürchtungen einhergehen, in einzelne Entscheidungen nicht mehr
eingebunden zu werden.
Wahlmöglichkeiten und Zugang: Vergleichbare Annahmen können sich auf
eingeschränkte Wahlmöglichkeiten beziehen und sind auch nicht unbegründet, da die Patienten im Allgemeinen eben keinen direkten Einfluss
mehr auf die Wahl der einzelnen Vertragspartner haben. Insbesondere der
eingeschränkte Zugang zu Spezialisten und die allgemein eingeschränkte
Arztwahl werden von den Patienten dabei als kritisch bewertet (Schwiedernoch und Özyurt 2004). Die IV birgt somit die direkte Gefahr, wichtige Belange der Patienten, insbesondere die freie Arztwahl, außer Acht zu lassen.
Entscheidender aber dürfte sein, dass Zu- und Übergänge für die Patienten
vereinfacht und Wartezeiten durch eine gemeinsam geplante Behandlungskette deutlich reduziert werden. Vorteilhaft ist dabei insbesondere die gemeinsame Zuständigkeit der Versorgungspartner für das Schnittstellenmanagement, das nunmehr auch in Qualitätsmanagementprozesse eingebunden werden kann.
Finanzielle Anreize: Eine mögliche Motivationsstütze für die Patienten sind
finanzielle Anreize. Diese werden sowohl vom Gesetzgeber offeriert (§ 140
SGB V) als auch von den Kassen und Vertragspartnern in unterschiedlichem Maße angeboten, etwa durch kostenlose Hilfsmittel, den Verzicht auf
Zuzahlungen oder der Zahlung von Prämien bei einer Inanspruchnahme
(Dolderer et al. 2007). Die Entwicklung der Eigenfinanzierung gesundheitsbezogener Leistungen berücksichtigend, erscheinen monetäre Anreize für
den Patienten jedoch kontraproduktiv. Einer marktwirtschaftlichen Logik
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folgend, sollten Patienten bei besseren Leistungen höhere Kosten erwarten.
Monetäre Anreize bergen insofern die Gefahr, die IV abzuwerten, da für
die Patienten vermutlich nicht ersichtlich ist, warum sie für die Inanspruchnahme einer qualitativ besseren Leistung finanziell belohnt werden.

2.4.2

IV aus Sicht der Leistungserbringer

Die Regelungen zu IV-Konzepten sehen eine verstärkte marktwirtschaftliche Orientierung der Hauptakteure des Gesundheitssystems vor. IV-Leistungserbringer versprechen sich Standortvorteile, Umsatzgarantien und
höhere Erträge. Hier gibt es durchaus Vorteile für sogenannte First Mover.
Allerdings war in anderen Wirtschaftsbereichen wiederholt zu beobachten,
dass die späteren Marktführer andere sind als diejenigen, die zuerst auf
dem Markt waren.
Ein klarer Anreiz für die Leistungserbringer ist die Möglichkeit einer Finanzierungsquelle über das Budget hinaus (Grüner und Haas 2007). Der Abschluss von IV-Verträgen setzt allerdings intensive Entwicklungsarbeit und
durchaus auch Startinvestitionen der Vertragspartner voraus (z. B. für
kommunikationstechnische Lösungen). In der Regel dürften folglich einige
Jahre vergehen, bevor sich die Kosten amortisiert haben. Entscheidend für
die Leistungserbringer dürfte aber auch die stärkere Planungssicherheit
sein, die etablierte und funktionierende Versorgungsnetze auszeichnet.
Dies betrifft sowohl die langfristige Auslastung als auch die kurzfristige
Bettenplanung beim Sektorenübergang, z. B. bei der Verlegung vom Akutkrankenhaus in die Rehabilitationsklinik. Zudem dürften die Nutzung gemeinsamer Technologien und der Aufbau einer gemeinsamen Verwaltung
langfristig auch Ressourcen schonend sein und Kosten reduzierend wirken.
Die Integrierte Versorgung bietet die Möglichkeit, die Vision einer guten
Versorgung weiterzuentwickeln, höhere Zufriedenheit und bessere Behandlungsergebnisse zu erreichen.
Einen garantierten Nutzen für alle wird aber auch die IV nicht leisten können. Die Krankenkassen werden aufgrund der Transaktionskosten vermutlich regional umfassende Lösungen mit großen und erfahrenen Anbietern
gegenüber kleinen einzelnen Verträgen bevorzugen (Jacobs und Schulze
2004). Diese Erwägungen sind nicht zuletzt darin begründet, dass ausreichende Management- und Finanzressourcen zur Verfügung stehen müssen.
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2.4.3

IV aus Sicht der Kostenträger

Die Krankenkassen stehen nach dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz
(GMG) vor der Herausforderung, sich in einem marktwirtschaftlich orientierten Gesundheitssystem zu positionieren. Aus ökonomischer Perspektive sind sektorenübergreifende Versorgungsangebote für die Kostenträger
dann ein sinnvolles und notwendiges Unterfangen, wenn es gelingt, die
Zusammenarbeit der einzelnen Leistungserbringer zu optimieren und so
unter Nutzung von Synergieeffekten eine effizientere Versorgungsstruktur
zu fördern. Von der IV versprechen sich die Kostenträger insofern v. a.:
– Wettbewerbsvorteile durch eine höhere Qualität,
– Kosteneinsparungen durch die bevorzugte Bewilligung ambulanter Leistungen,
– Transparenz und Qualität durch den Einsatz modernster Technologie
und Erkenntnisse und
– die bessere Kontrolle und Planung der Gesundheitsausgaben (Schwiedernoch und Özyurt 2004).
Bemerkenswert ist dabei auch die sich nunmehr für die Kostenträger bietende Möglichkeit, selektiv mit Leistungserbringern zusammenzuarbeiten.
Gleichzeitig sollen durch Kooperationen zwischen den einzelnen Sektoren
(z. B. Krankenhaus und Rehabilitationsklinik) die Behandlungsprozesse im
Sinne einer stärkeren Patientenorientierung und kürzerer Wartezeiten verbessert werden. Dies führt nach Ansicht der Krankenkassen zu einer höheren Versorgungsqualität und unterstützt die Bemühungen der Gesundheitspolitik und der Krankenkassen zur Dämpfung der Kostenentwicklung
im Gesundheitswesen.
Insbesondere die konzeptionelle Ausrichtung der IV auf die Versorgung
chronischer Erkrankungen gibt Anlass für entsprechende Hoffnungen. Aus
Erwägungen über Transaktionskosten heraus sind IV-Strukturen dann ökonomisch vorteilhaft, wenn sie ihr volles Potential ausschöpfen. Dies ist vor
allem bei der optimierten Versorgung chronisch kranker Patienten bzw. allgemein bei der Versorgung von Patienten mit langjährigen und von diversen Versorgungseinrichtungen zu betreuenden Krankheitsbildern der Fall
(Güssow et al. 2007).
Ein weiterer Anreiz für die Krankenkassen ist die mögliche Sicherstellung
einer breiten Versorgungskette. Als Anlass zum Abschluss von Integrationsversorgungsverträgen bieten sich beispielsweise an:
– die Einführung von medizinischen Behandlungskonzepten im Bereich
von Volkskrankheiten,
– die Bildung von Versorgungsketten zur Versorgung „aus einer Hand“,
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– die Versorgung auf der Basis besonders zu vereinbarender Qualitätsanforderungen,
– die Einführung elektronischer Kommunikation der Leistungserbringer
und Krankenkassen (Stichwort: digitale Behandlungsakte) und anderes
mehr (Kuhlmann 2004).
Für die Kostenträger stellt sich dabei einerseits die Herausforderung, geeignete Vertragspartner zu finden, und andererseits die Aufgabe, geeignete
Versichertengruppen zu identifizieren. Zur Debatte stehen dafür sowohl
indikationsübergreifende (z. B. beim Übergang von Akutversorgung und
Pflege) als auch indikationsbezogene Ansätze (z. B. Disease-ManagementProgramme).
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3.

Das IV-Modell

3.1

Konzeptentwicklung

Eine erfolgreiche Kooperationsarbeit hängt maßgeblich von den Kooperationszielen und der damit zusammenhängenden Zweckmäßigkeit der entwickelten Instrumente ab, die sich mit Fortschreiten der Kooperationsbeziehung bewähren müssen. Der Aufbau einer Kooperation ist zeit- und ressourcenintensiv und bedarf einer strukturieren Planung und Durchführung. Für eine optimale langfristige Kooperation müssen daher von Anfang
an klare Ziele, Strukturen und geeignete Instrumente definiert werden, die
allen Akteuren eine Orientierungs- und Optimierungsgrundlage bieten.
Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden der Entwicklungsprozess beschrieben, der dem IV-Behandlungsmodell des Annastifts und der Klinik
Niedersachsen zu Grunde lag. Dieser Prozess kann anhand von sechs Entwicklungsphasen veranschaulicht werden: Initialphase, Entwicklungsphase, Implementierungsphase, Alltagsphase, Modifikationsphase und Stabilisierungsphase (Abb. 3-1).

Initialphase

Entwicklungsphase

IV-VERTRAG

Modifikationsphase

Implementie rungsphase

Alltagsphase

Stabilisie rungsphase

Abb. 3-1: Phasen der Kooperation in der IV
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