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Fü di6 Bezah uns ädricirer Le stunsen stehen
1 Abrechnung rft jede e nzene Leisrüns,
2. Zahrunq e ner KopFauscha e,
3 Zarr ung e n* Fa pauschae,
4. die Zahluns ein6s I xen Geha ls

wosenrrichen vier M6thoden zn vedrrgung:

2.1, AbBchnuis na.h ebr.chrer Einzelebtung

t

Belq en Frankdidh D4tsdr ätrd md östercich wmds diese zahtunqsfom an Aul die*r
Gtundla96 kdnnen Ade flexiberaur de BedüdnssE d6r pärenten enq
VeQütunqknüpiIdi€ldandeaßgollbtenAktVilätenan|mFa]vonkosi
veiroien der K6* eaeben sich unm rorbarc ausw unsen aut medzinisch6 Enr$heidun

unte, Bed nslngen dsr Einze e slunssabrechnuns iendte.etr arte dru, mehr Lo slünqen as
norwend g anzubieten. s e haben mehr Kontakre zu parienten und e nen
D F  o 4 s '  4  4  n o  r e . , r  s . f .  a . !

nlariend6nNedeiandenundnEnqadvolhensctiend,oren|ensichdeveqürunsandef
zalr dor in 6iner Ptu s rcsisrderen peßonen 0 s Bdah uns erto gt 0 nabhänsis von der rat-
*ichlichen Inanspruchnahme. Ein F siko4sqleich 9ewätu e sret hdhe€ V€rqüruns tft patien,

re Mensohen. Mi .ts zuschtäqen kann e n Ausq e ch tür
Adp€xen in.xponieden Fand€gonen seesietwed6n n dieserVerbindüno wd secher

brnden mir efliztentem E nsats von Fos$urftn und Kon_
t n uitär de. aehmd ono, ansesicbt D 6 Koptpäushate rieigrr an ere. d e Bahand unq s kosten
u erha b der lix €rt6n cebühr zu hä ren
Di6s kann durch die bevozusre autnahmo von parienren mil niedserem Kfankneibrsiko
ereldhr weden. Bo angemeinmediz nern beoünd str Kopiquoted die Tendenz aL{ andeG
Veßoeungsebenen zu üb€Mei*n, a]/edin$ mr dem B siko vofbunden. dadurch patienren
zu ver eren. Dre e senlricha Behand unq wid dann alt Fachrzta oder spiiä er ver aoe,"r. Die
wahrsch. nridhke r ern er u nl6de6olgu ns enlslght in dem Ausmaß, n dem Behatrd un oen

D?\er ve Be;o.
runs anzub eten, konnte bisher ni.ht b*räüsr wedsn.
o e inleq'iene Koplpauschale entwicke I d6 Konzepr weit.r und ve*nrpft d e vetrshnunq tur
Anbieler veßoh eden ar vdrsoeu nssebenon. Damir so enAnrezseseE
mo nmgdtiner wenlqer ze t nir anspruchsvo ren diasnosiischon Leisrunq
qenvodangen und Fotont6n gdidlzu Fachädtdn übeMesen.

Deue i kommEn Fanpausohaten vor a em im siai onären sekror zum E nsatz. tm ambutanlgn
B6re ch wüd d e an der Diasnose or onri6're Beahtuns eßt vercinze I etig66tt (usa, aQen
rini6n, &as rien). n D€ur*htand und schweden besiehen voErbeten. de Faneu$hate rür
d o Ab€chnunq m I Fachä.zten zuqrurde zu eqen.
D e Kostenecrattunq nach der Faltpauscha e s ehr eine Bezah ung der ;irn ichen Leisrunsen

ns der l<osten einer best mmlen Djaq
def Beahrunq selzr somir äuch die veßländigunq auf anerkannta Behdd unqy ch[inien vor
aus. M( dsr Fa pauschale slnd a e Lesrunsen. d. m zusammenhano nr der Behdd udo

J



elbmchl weden, vollsiändis abseqo ten D e GesdveaÜruns sr dd P
a er behandelren FäLle m I der FallFUSDbale

ung ausgGeizt eer
den Kosletr ie Fan

nh6ir hat dahEr ein Eigefinteresse a
Mi1l6 6 nsa12. DenachleilisenWftunsei beslehetr dar n. dassdadurch e
von auswah von Paiienten mi1 weni
snd die eMadeien Kosien niedqe
auch durch e ne e nsesDhränkle oualitlu und fbrabsdlzung ded unla^qs d6r Bahand ung
eu et weddn, da de Bezaii lnq an der Dalnose ünd niclil an dsn tals

Di6* zah unosfom orient en sich an den q e e stereD arbe tssruiden ünd s
Umfarc der erbEchlen Leistunq odq der AnahL der behanderen Parie
Einkommens sr nach Ola I katon u
Ein sicheG und sleichmäßises E nkommen s1 m I ddn An egen eines 0 e chen zuoangs zu
Ges! ndhe rslehtunq en verbun den. Be d er Geh a rszahlun q e Nädet d e v6'"nag slli eor s Eino
Anpassuns über veriingede ArbetsLeistung Arzte wüden dann won gd schwiorigo Fa le

kanku^sen aul ande€ Vaßoeunq
oder äber das ze rr che Ausmaß der Behandlüngszeit ver ngem. Es bsst€hl kaino V€€n as

salu oder zu pat enrgnon.nl errem vehalten. Demseqen
iven Botutswah d e Bed suru ng von iinanziellen an'e zen

be aeschältQlen im öfienl chdn Sektor n der NulzontunRion wurden allruirls.he Wefe,
sratus nlefts*n und w ssonschailrich€ Expart s6 6in6 höh6ß weriiske t einnehmen
Die zari ungsiom w d kilised wegen mange nder Frex b tät be ste sender Nachl€se, se,n
q€rer Prcd0 kr virät und u nz u änq ch er F ockslchhah me auf Pai edenwii ns
deteneF0cknahmederiixenGehatsahlunsdan Siebl nGeb€uoh nGdeohenla^d Pots
tuqar. Spanian Schwenen, S owen en

3. Einzelleistung und Pa'lschale: ein vergl€ich
Die zahluns aur der Gruddlase der p

di6s6 zahongsiom
inzwrsctun lüdkräufiq, in der Med z n aber noch immd dominanr. ab!6r6ir.t als dsn Erkeini
nissen zn ft eor e 6fiti6nlef Lö hn6 weden F sikoaveßion. der Grad d er Komprexirät von
auraaban und d e Bedeuruns von zusammenarbell as Gtunde rü den firckäur sei Einsat
de*r Bezahrunsslom qenannt. Ubedrasen aul das Gesundhe swesen, kijnnen roloende
zusammeihänse hercede i weden.
P@duktivhiit ud Diensrteßtuns. Einze e slu ns sl die besle zahruiqe
uns, d e den E nsat von v e fälige^ Melhoden edode'"r, uid beg0nsl gl d

in2ug6h6n. Dam t w d .in an€t g6elx, möglichsi viele
sbndenzualb6ir6i. oePauschaewi d ndegeoenteiigeRichruns,setbldefi denEinüt
von ginfachen Eehandungsmethoden lürviere Fatenren io mosichsikuzef zeä
nbilkobeEitschan Einze esluns erötlnel die besre Kompensar on lft d
sdrwer Erk€nhen und b eiel ke ner e Ar€ z lijl Ris kos erd on, weil rü, d e Behand u^q der
Schweftranken d ementsprcoh end meh r baah te Leisrunsen anla en. oie

äch che Risiken m t manqe hafiei Ercebn s*n bo m
zusans zu äd chen Leisrunqen veöunden, da d e auswahl qurer Rh k6n q6rörd.d w d.
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Nachte e zunebmend in den vordercrund getreren. De zah ung der Kop
r enz n dr arrqefrdinmed z n serijded: okonom sch6 verha ren bdruht a
E fkommetr und BehandrunQskosren Maßsebriche Mänser warei äuch n c
slandig en Ris koäusg e c h b€grüdder Die aeweduns von a|ci Geschrac
ausq e ch be s hweren Erkankun96n kdi rten kosren densivere Beh and
dadellen.EinenBerGsddu e srer n Pal enren je AEI-
Pais, ded6 R siko schweH E,k€

+ a s ürsächrich für die b*chränkte w *samke I gil dio frngdhafte Reakt onsi;ih ske t auf
oden: Das sysiem bogünsr $ arne fril enqer Bdd

brena dos Bahmdlungsspeklruhs und rühd zu ene' lniebezah0nq 6^ leien A.zten,
d e e n y e fällis* Anqeb.l n h€rodnaronhaben

+ Die xoplpauschare sorakl 6n zug u nsten rener Ade mh bescbrän ktem Ansebot äEl c her
H lre, insbsoi deE Jü pnivenl v6 Aüsdchi! nO. m Erremra r b eiben Arrseme I med z n er
übds, d e ars hau pcäohriche Tätig k6 r d e Ü beMe süng an speziar sren ausüben.

E n möa cher Lijsunssansaiz könnte n o nem diff6€nz e/ren Einsär d
b0sl6hen: a geme nmediziner we'nen naoh de. ebrachlEn L. sfuno b6zah r, Fachärne elhar
t€n 6ine Fauscha e. Dieses Mdde eritlfnel aber d e PersFehive d6s Rahnabsdhöptens. wenn
Dagn6sn rgräriv höher bewedet weden, edsrehi eri Anreiz, übgmäBiO vee rests anzu-
bieien. Eßanz€nd g6winn6n daher nidhlmonetäre Konlrc en der Inänspruchnahme w 6 care-
keep nq unddeläufende6xl6me Überp tuns an Bedeuiunq
Eine andere AlerMriv€ best€hr dadnL ArOemenmediznen enen Fixbelhg ift j6des enqe.
schriebene Mitslled der od nat on zu bezah en, der sch an Risikorak
Gschl4ht odenl ed md m r Entg.rt rft spez r 2 e/e Einze e slunsen komb nie|t isr. Die Kom-
b narion sewähdeislel d e nachldq iche AbOe tuns von ertacbien Le stunqen bai schwe€n
E*akunsen mir kompexer Eehandlüngsmethode Dadurchwd auch einAnrer qeseben,
en brereres Behandrlnssspekrum anzub€!en.

+ lmprunsen Mammog€phie und anda€ p|äve ive Enzereslungen deeintühzeftsG
Elkenddi cines KEnkheirs s kos ermöqlichen wsdei q6ondd bezh r D e N tjhe oden
r err s ch ai den €a en Kosren der nr

efrei Nsusbesucho und vor $wie nachqelaOede Ee
handung b6i a n6m spira $utunrha r.

+ E n andeq Anets sl aul di6 Gre
De Zielsetuns bestehl h s da n. die vedaqeruns äuf weniser koslspielise Behand-
lunsslomen zu beqünsrisen. Damil kann auch e d Anreiz zu e ner Ausweäuis d6 Be
handunssspekrrums ausserösrwerden.

4,2 &mbinierr. M.rhoden bei Fächäden
Die Atechnunq nach Einzo e slunO be Fachäden stehl ebenso vor dem
undMensede,Behand unq unmner rzusanmenhang sl
h nreichend be est und ze si srch nsb6sond6€ in 6rh eb d hen seosrat sohen Abwe c hunsen n
d6r Boriandrung dedieher K€nkheilsbl der Anses chts d6 enomei Ko*enawachs der
maßgoblich von Fachänen besr mmi wi'd, wuden ansälzo rür di6 Enlwicklüng spezlischer
abrcchnunqsfom6n fiir Fadhä.ne edwioke l.

,de Facbärnriche veöäMe 6drai6n fijr iedes M r.
s ed einen iixedon B6tra9 fft 6ine atechnunssperode Der Belreuungsumfang orenlie/r
s ch am Benan e ner .lei nierlen rcg D6 Gesmtbudset firr d. Grupp6_
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Die Besch dn k u ngen lidgen ofiens chl ch n der reh en d en akzsplanz d er apte. c6amrbud
q.ß zu abeprieren. und en adwahr. Ein möqricher
Lösunqsanstköndenderverbndunsvonkouekrver(oplouoreundndvtdueervorccti-
nung d6r Enzenersrung b6t6hen
D e Grundid66 besrehi da n. dis rac
nsohe Funhon dd €sonaen o.gan saronssiruklur äüßefr sictr n dof ouatitärssicheruns,
61wa du.ch die Entwicktuns und umsotuunq von Eehandunqyicht nien. oie ökonomi$he
Fuikl on riesr in der dadurh em6s chiof Budoerdisip n. Das ve/üsbare Buds.r w rd zwi
schenA geme nmed zinom und Fachäzlen und nde, Foseinn6$atb d eser nach Fachddh-

De eifzehon Fachäde veirochnen weiteh n aür der Gtundraso von erb.achten Enzst.
re'dungen. oiö Geriendmachung deranspdche erfotgt gesenüber der

a) lewe sen fachädrchen Abtorünq

s o z

b) tuch,:rzr chm vse i suns

n j6den Fa la bis o st.ri I die tnd vid uena arechn uns mil dem cesamrbudser i v.ir nd uns.
0d Preis w d zur nve&n Var abten der elbhchren Mensq M( ste qendem Votumen vomin_
derr s ch der mone&re Wen dd E nzeneistung.
Das Gesamtbudser b eibt dadürch unvedndert. Gesundherspo lisch kann deser Ansat2
dan t bogrir ndet we'den da$ ab e i er besr m mt6n zalr an behanddtlen par enren d e not-

r ke n anreiz z0 6inem aufseb aht.n B

Die Au$ chlung auf kreine, retarivhomoseie Enheiten kijnnie das hle€ssa an der Einharrufg
des Gesamtbudgars rödem und dam I d e aeß ischan, med z nische Behandtunssdchi n eD
zu entu cke n und anzuwenden Enwgiredan@zbestohldadn aur das v.datren e nzeher
FächädeEnruszon6hmen, wennd66weseniibetbordanderBehandungd6Einkommen

, 31;:"i113?fl:liHifl1T. no*,*. **"
übenraoen st (a bis c).

de Budgdve6ntuodunq auf d e Ä,?e

lmFä de. Budqethohel durch die K@nkerkasse * opportunistsches VeÄaten äuf Seren
der Azio €hr 2u eMaden.ln di*6h Fan wird das aehandlunssvotume
kommenszeereariseienzukdnn6n.Eneijbe,maßqe nanspruchnahmsdücheinzerne Fach.
ädew'n auf desdercnTe nehmervedeir undde' Druck aurene Efidhunq des Budqeian
etzes arn die Krankenkdse vedaqen.
ubtueßns und EiM aßtae. Eine Altemar ve veö ndot di6 Bezabtuns mit den übeNei
sungof durch ar seme nmedr nei Jeder Fachar2r efiäl e nen iesrge esien selEg tft j6de
ubetueisung brah t, die Gegentgisruns besteht in der facharzll ch6n Behandtuns tur einen
derinienen Ze lraüm. Uber das noma e Maß tr nausgoh.nde Behandru.g.n finden sesonden€
veaütuns oas Einkommen des Fachades isr die summe der bewerleton übetueismsm
und der sesonderi reQilreted Einze e stunoen.
Fal/lr@t n tih K@kh.ßsegisoden Dq bahandetnde Aat erhär e n voeeg v66jnbades

rankung. m prinzip errotgt di6 übe
s,srems lft die spirarübrcchn0nq arn den mbu adlen seklor Far kosrenabrcchnuns isr n
ambulanlen ge€ich am ehesisn r0r Fachäde geeigner ünd ejrasst nü j6ne Le sruisel d e in
enem best m m6n ze ru u m direkt von hnen eöracht weden. Darn bestehr der unrersch .3
zu Fuadbordlns systemen. Beischw6r6n E*rankung.n und komptzi.
ehöhl s dh die Bezah unq, odent ed an Komptikarion$iufon.



o z c T

5. Asymmelrische und unvollständige Inf ormation
D e e nlachsla zah unssrom ve*niipn die Kompensat on direkt n t d6n
gungen, die Bozahrunq edorqr in anschruss an die e'brachre Leislung. vomü$erzung därür isr
ern Konlext in d 6m d a6 an qcdreble vefiartei e nrach zu ,berptulen ist und d er alberserro q
in einem ood erren Lesrungsschama nilcedeihe en beweder wedei kann. Die Eeebn sse
snd dann fiaql wenn devef0gba nden otrer asymme.
tsch vedeit *,sie hänsen zudem von d$ i6w6itiqen Ris koaveGion defBeietiqren ab und
*hreßrich davon, ob de Mijs chkei
oie Charakler sr ka der äd chen Aöeirs e srunq rühren zu ofioß ch iche
der Bewenunq .los Afbgilsedo ges e nzelne, Behand unqen und lassen da
risen Kdteden alssedchreld B3äh

hen Vefia leis besdndet die vo erschendenZah0ngs,
melhöden de nur nd rek1an den Eqebnissen der ädichen ansrensuno anknüpfen. Die

unssebene oder aul
€ nz6he a.zte ar sger chrei sie vemach äss qen aber d 6 nolwendis e Ko
scherLeistunge^ obwoh dieErqebassesia vonenanddabhänoen.

6, Bisikove.teilung und ökonomische Eflizienz
Bei allen zah ungsromen I nder eine udeßch edliche F s koyerte ung zw
(Sozialveß cherung) und den behandernden Aden siad
Ein Enßm sl die Abrechnunq nadh E '&/eirtuns, die Veß cheruns llasr d. vo t6 Ve6nr.
wonunslürds Krankhet*siko der Eeltt keruis undrürdefinanzierren F
Behmd mq archwmndtrProsie , känn e tr inreß v6r
E nsdz von F6sourcen etuarlel weden de, über das Norwend se hnausgehi und k6in.
Rückschlnahme auf d€mil vedrndg
E n Anß z, ökonomi$h entienle Behandrungsmelhoden einzuseren, kä
zähruns efladet weden, da eri unm ne bad zü$mmenhans zw schen dem Etnkommen und
d6n mtder Behandrunsvqbundenen Kosren heGesre r wird
D e nach xoptpäßdtare ausse' .hiere Bekhruns 6xpon ert ledoch a.zre
linanzi6n6n Risrko, da Häur qkeir und An der Edmnkung arßelhärb ihrer E

ü den arnen verlagan d 6 mil dem votueo ve€ nbaden

Beide|Fa/pa!sch./e0bemmnldieKaSsedAMengefisikound.]er
der Behand unqskosten. Doj6w.riOe Be€ßchafi, R siko z! übemehmen, und das Ausmao
einer rinanz e en Gaanr e iur die Abqe tunq von ver u*en (R sikopdmie) we'den zu den enl
scriedende^ Kdrer en rü. die Hohe d6 Eiikomnens. Di6 vd aqeruns des fin zienen qis kos

h€ Beschränkuns n den Mög chkoiten der aute, zwschen unteF
sch ed lchen Behand unosfomen m t difieenz eden Kosien wäh en zü könd6n.
Konzepione ermögrichl di6 Abechnuns nach Fa kcren e ne Ris koverleiung zwi*hen Ve.
sichetuns und Fachazr oie Krankenkasse täsr das vo e Risiko rarr die Haui sk6 r en6r

n Ad6n nichi be nflusbtr st. Die An und we se der
Bdhandrungsebsroderdasrechn sc Koden ieqen tn der
Encche du^qsmachl der Adq d e auch d e med zinßcha Va€nn{odung rü den jeweitisen

unler Bed ngunqon einer pausdha eden Bezah ung sn.l höher6 B.handrunqskösren konse
quenietueise mir n adiqerem Einkommen vebunden, da Par efien m I s
sei mehr zell und aehand unqsauhvand n anspruch nehmen. E n a fäiti
rür a ier odef Gescrr ehi kann absr d



En unvorrslandigs Frsikoäuss e ch oder manserhafl d6r niede DtaqnGegruppon 6ure€n
dann in lJberbezäh ung oder Unrerbezahruis der Arde Beide Eaebnisse sind inetizionl
Uniebezalr unq qelatud.t zudem den zusans z! Gesundhaitsraistunsen da ein A.€r zur
serekrion quter F siken bestehl.
B3i der GehdM hrung rieqi das Fisiko aüs$tr ießtiDh be der damn beauftdstrn GaundheF
aindchlüng. Durh d e sieueruns der Menq6 und der srruklu. der angebor
E nl usr aui dan Behand unssumrms lnd d e dab6i .ntsrehenden Koslen senommen we'nen
Die ansGcmm AEr6 hab6n wh s Anreiz, übemäßise oder u nnör se Behandtung zu e sten

7. Die GEnzen von linanzi€llen AnBizen
o d e '  b e e  1 1  ' s  , . r  o  6  D r  p o  '  o  4  0 d ! n o ' ü d r - '  d d o ' ö ' c  d c

I 9a" ror"r . "1 &' o1T Sebsr0,6 al<o ..I
srsr.men könnei die porenlierren schwachsrgngn n Gedal der ÜbeDohdd rno G nzeleis
lungl.Unrodehandruns(pauscbarieneAbrcchnunq)odernänsehden Eing6hen6aurAn esen

t

der Palienrof (ceharr) nur mirdem, n
Einfache Veriechnungssydeme haben qesenarber hyb den und komptexen Fomen der

+ Es entsrehen nidddqere VeMa runsskoden Ko m ptax6 syslene veruEchen zßäDrichs
Kosien ltr hr Dasign. v6 andunsen, de hpremenlierung Auvah unq und a tä o6
Ste t qke ten sowie aulend e Anpassunsen sind aunvrnd o6r

+ Die Iu nsp!@nz e nlachgr abrech n u^qssysreme st von vone für ane Eeie tigren. insba,
sonde@füVeßicheneundPalienlenistemir eiohiere .nnba(seve türLeslumen

A, Nichtmonetäre Anreize
Nrchhoneräß ade ze haben ihrc Bedeutung a s komp emeniäre srrateqian. Dru zähten die
Beurte udq und Auswah be der Zu assung, d e 6& z re Beshreibun! dor oewünsDhren Le s
lung. dis Beurteluno der korckren umselzung, die Be ckschiigung soziarer Nomen und
E anungshartungen. nzwschen eqei geschg e Eeebnisse voi da$ nchrhonetäß
Meohansmen a eß nicht geeisner snd, die wachsenddn Ko*en m Ge
dämplen und Behandrnqsquä Nil s ausgeganqen wird,
das ade h@ ord Mrion as Einzetunremehmunsen tühren, kann von einem maßq6b ch6n
Einflüss mone|ner Anreize auf das ä

9, Die Inreressenlage von Arzton
Arzlen werden chaßkreniis.he Eiseischan€n zu6 ainl Esorerisches wssen. ene eth
scheVe'pJrchiuru mil6ineruneOennürzqenOreniierunonwoh derF
ien das Bdulsblid. 0s ]i och bewedere Expertenwissen st vofr Porenz a abse eitet, mir dem
se Parienienanrreqen lösen könn6n.
Draus e rd s c h e n impltiler G ese schaftsvedras ab. der den Ä116 e n en auronomen sratus.
vebunden m t inlemer serbsiregu etunq, 6inräuhr. Ereme Behandrunossbndads weden
nach digsar sjchtwece ars unbestunder an96sehen
E ne anderc Sichlwdis sreft die Eise
BeslGben nach Autonomie, Starus und Einkommen b6srimhr das Veda(m d& Ärle Die prc
ressone e lvlachl (sozae und k ln sche Aurorität ln Velb ndung mh k n scher Auronom e) w d
nchr aufMedtinwrssonschaft beschränk, sondern lür di6 eqenen Inie@
Erqebnis sind bGchränner we{bewerb, das ziet Enkonmgnssieiserunq und verfdgunos-
macrir über Ressourcen im G*undhe hwesen.



Mediz n har s ch a s naiudisnschanlicho Pbtussion enrwickert D e D
venMedizn,dielndvidualiserunsderBehandrungunddenechänslischeOreniierunq n den
M6lh0d6n vemachlässqe^ däher d esozaen ußachend6 Kbnkhebrsikos DeseAusrch
tunqwd ve6tä*| wenndas Be$reben nach ernerabsctietung derMarktposton m voder

Gesundheiisökonom sche Anslrtza s
stßb6n def Pbr haximierunq oder dem Motiv, 6in z e .

e n konnen zu €a sießn, wobe n elztercm Fa € n oewisses Maß an ]<clen bewu$tsein 6in-
gerä0ml wd m klasi$hen P.ncpa Aqenl Mod. agieren arle as pedekle asenten im
ußg.nsl6nnl6esdelPaten1dnAusqehendvomBesl.he^asyhmetc
dieserBeziehung, ol9 bt sich ab3rde notuendise sleuerung von P€s uid Lesrlns (ouatääi
uid ouaniiial) durch negu erung und zunehmend m ne s anro zeit z enter vedräse
Es sr lGslich ob die zunehmendg Be*häriisuns von Aden in e iem Di6n
bbnsierunsdesazrsrand*zu*h6n sl DieseEniwckruns rcalvedaberd6sichrwese
von Azren as E nzeuniernehmem und w l andeß selasede Sieueru
€edischb Bscbäftsus cher wesunqszusammen

indimonsionale nlgressen aoe der ade wajde die Kom
p .xirät d6r ldirweise geoen äufis en nteresen ägei vernach ,iss sen. Die untecc hied iohen

I Beie gren n E€zug aut de Bezahtuns hqAlbeltn
sw lkunqen elner zahrungsmelhode

oqanisalorßch.n Ko^iext 3b: D e zahrunssmetho.le aus dar s chl der versiolreruns/e nes
Zdr  e .  i '  i ' d f l . " r r o .4a rp rmoe  be .doa1oa r4 .
wtd an die orcanisahonseiheil Kunkenhaus qe e siet, dia baschafiioten Äute erhaten en

10. Empirische Ergebnisse zur Bewertung von Zahtungsmethoden
Die Eeebn sse von Unteßuchunge
nunsslomen sind ofi nu, von beschlänklar Aüssaqekaft. Es weden manserhafro oät6n ve.
we^der, die unteßuchunqen selbsl haben mgthod sche oder konzeplione le schwäch.n.

n, m6 sl bgsreben gen scbie sysleme, deren kombiniots
te E f6kl6 vernachlä6s 91 we'den Der eno me Einf 0 ss vo^ n d hhonerten Fakioren !d d e
Bez ehun g Arzr- Palient, d e prch bjr ven W 'loi ger eins Monirod^q, d e cruppenkutiu I n n er
hsb derAEresnd n ihrar w *emke r schwer da6te bar
Dennach b$Etisa die rcnßgenden ütpi,ßchen Unte'srchngBn w.'tgd
schü Amah@: Db Abrechnung ßch Eitueneistns besünstist eiren h
Etbhuch, tib Kaptpauschate beüft das Gegallit. Etne Falpauschate taftlan pnaunws
vethdtea, die cehahn Lns mbmhiei Prc&kürität

10.1.Arboabzeir undverqÜtungssysren
Es kainongenommEnw€den, dassAdeunrerEedisunsenvon (opfpa
chen zeir metu Palienren behaidenasAdemr Ernzerestunqsveßolun! Lüreß eaqieren

ir6t6n Prdssrunden. D e abr€hnuns nach E nz6n6istun-
qen liefed einen an@z, de wöchef m umsekehden Fan, be
einem Anstes desVe|hähi$esAri Pali6nt, isr 6in ausseweheres Behandunqsvo0men je

Dieser zusammenhanq wü'ne in einem vergleich zwishgn ve&hiedenen ab'€hnunsssysldl
uchr, dabei wurden drci Hypoth6en sdesrd



t

tr 1: In Fattdü rnpfpeßchale ßt die zaht det gdteßtetq a'tettsst'hden vaa
dq 6ßße det atdinatian abhängtt.

u eManen, dass die dnekr lür Behandlung auiqewende-
te ze t mii der zahr da Patunten ansle st, aber nicht in prcpodionate
adm ̂ starion verb eibendg z6t wrd s eich b eiben od6r zurijcksenommen weden. De
durch*hn t che ze t je Pat ent w ri m r stcisender zaht an Pat 6n1sn sinken

uz wlnt hach eh@chEt anzdleistunq 6bsü4+ne| ist en prcponionat hijhercs
, die tLt Pdienten vendgbaß zeit bterbt

Da en erhöhtes Einkommgi nur m I zusärzichef FauenreikoniaKen oder zusärztidhen
Behandunsenßasielbeisl,wirddezahderAlbetsenhgilenerhöhrDeranp6sunqdürch
hdhe€Pdd lkv iä t  mehrPät ienrenrnders te iohenze l -sndG€nzenseseü,da  mFäf l
unzrgichend erlÜ rer Eeadungshallünoen e n adechse ohne weiteres möstioh isr. D 6 iür
adm I srrarive aöeilen nolwend 9e zeil w d sich ebens erhdhsn, di6 Kompensat on qeht zu
Larer enerreralivvetrnseden Ausb dunsszet

H 3: ln Sys,3neh nit dtnet ti\en Gehaüeahtung passen Äde das ßnügbae
Ahdßvatuhü nhht ü die zahl det z0 behandernden Pa enten an.

lm Falsregendar hansptudhnahme st nicht mit enerAnpassünq der Ar
nen. In einem begrennon Ausmaß kann enem M€h|bddarr durch zßälz iche übeßlunden
besesnd we'den. Das E4ebnis s nd wa'leti3ten oder ver nsene durch
ü nOsze ten. lJ ber oder ! nledersoa uns hängen n oßt& L nie von de Planu ng d es Ressouts
cena nsares duDh d e anbiotgrcaaiisat on ab.

r0,2, Eig€bnis der a6f.sun0
Firr Ösrorcich sind b6onde6tdo6Arbebzeten beite DEkliz e€nden lcien iestsre bd
lm Durch*hnitt arbeiien arne in dsr altoeneinmed z n über 60 slunden wrjchenitich, wob6i
,uid z6hn Stünden lft anderc Akliv I
- io .F , - '  1 '1d" -  s  r  de  zor  oq  o . rb r "nq  od ie '  e ,  a
Tas rm Durchschi t we'ded rilstich e nnediziner behan
deft der We.l sr veß echbar m t Deuisch and, ti6gl äber deur ch übe

rsütuno ß0 Pat 6nren Nistioh). Demgegenitber $ d e zaht
derEnwohnerjeAE1m 1.532Parienten@atvni6drt9.Deranre derA.iemitvodieaehen
def Ten nvee nbarung st in osl6r€ ch mit 3-4 % ßat v ni6ds (schwetz 73 % D.lr*hränd

t

56 %, B€gi6d63 % Fßnkreich 69 %).
Fül d e durchschn r che Behand ung wenden ansemenmedrnertund 15 Mtnuren le patianr
aul (S.hwez 1s mn, Dedsoh and 13 mn, B6tO en 19 min, Frank6tch 20 min). Betden Warte
zetenaulenenTemin reqiosrerccheherimünrgren 8ereich Nurbei j5 %derÄdebekst
d e wadaeii ranger ars zwe Taqe 137 % schwer, 12 % F.ankreioh)
Di6 Ergdbnise de. veEleichdndn unreßuchunq be os6n d e höchsien werte tur die tire^sirär
der Patie^tenkonhtre bei der atechnuns nach Einze e stunqen, sie sind am niedriqsten bei
der zah unq eines fixen Geharls. 0i6s g I lür unm delbo@ Besuche in der aztpEx s. i* tel6fo.
i sdr e Kontakre ünd da ausmaß der ftausb*uc he. Die durchschnill tdh e Behan d uDq sze r isr

De rheoreliehen Annahnen übef de Wi*unqsweise der Verre.hnunas
keinere Azipraxe. w.tqehend beslätst weden Die annahme übor das qechblebende
arbe bvo umen torz sre gender arbe bmense konnre tür iach Geha I bezah te Ärle in k e ren
arzlpäen bedäiqiweid6n. norctenP€xen kaindieannahmeeinerp
den Bahand unssze r je Patienr nichr besili st weden. aüch wenn nach E nzeneistunq aboe
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