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Vorwo
ort
Ein zuneehmender Innovations- und
u Wettbew
werbsdruck in den Dienstleistungsm ärkten erforrdert von
den Dieenstleistungssanbietern eine
e
permaanente Verb
besserung ih
hrer Leistunngen. Als zentraler
Stellhebeel hierfür gilt
g die Steiigerung derr Dienstleisttungsprodukttivität. Allerrdings fehle
en bisher
fundiertee Erkenntnissse über Me
essung, Beweertung und Gestaltung der Dienstleeistungsprod
duktivität.
An diessem Punkt setzt derr Förderschhwerpunkt „Produktivittät von Diienstleistunggen“ des
Bundesm
ministeriums für Bildung und
u Forschuung an.
Das vorrliegende Diskussionspap
pier beinhalttet Forschun
ngserkenntniisse aus dem
m Projekt In
nDiPro –
Integrierrte Dienstleistungsprodu
uktivität in deer Krankenh
hauspflege. In
nDiPro ist eeines der gefförderten
Forschunngsvorhabenn aus dem Fö
örderschwerrpunkt „Pro
oduktivität vo
on Dienstleisstungen“. Ziiel ist die
Generierung grundleegender wissenschaftlichher Erkenntn
nisse zur Diienstleistungssproduktivität in der
Krankennhauspflege,

um
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Hintergrund

1 Hiintergru
und
Die Gessundheitswirttschaft ist eiine der größßten und waachstumsstärksten Diensttleistungsbraanchen in
Deutschland. Im Jahrr 2011 arbeitteten ca. 4,99 Millionen Menschen
M
im Gesundheitsswesen, mit zukünftig
e Berufsgrupppe stellen daabei die „Ge
esundheits- uund Kranken
npfleger/steigender Tendenz.. Die größte
mit mehr alss 820.000 Be
eschäftigten. 1 Gesundheits- und Kraankenpfleger22 arbeiten primär
p
im
innen“ m
Krankennhaus. Dabei sind in den
n vergangeneen Jahren zw
war steigend
de Personalza
zahlen zu beobachten
(Anstieg von 519.0000 im Jahre
e 2000 auf 547.000 im Jahre 2011), in Bezug auf die tattsächliche
Arbeitskkraft (gemesssen anhand
d von Vollzzeitäquivalentten) ist im gleichen Z
Zeitraum jed
doch ein
Rückgang von 397.0000 auf 392
2.000 Stellenn zu beobacchten.3 Begle
eitet wird ddiese Entwiccklung im
v
steigendden Fallzahleen, einem Rückgang
R
deer durchschnittlichen
deutscheen Krankenhhausmarkt von
Verweilddauer der Paatienten und den Auswirrkungen des demografiscchen Wandells. Waren 19
997 noch
rund 32 % der Behaandlungsfälle 65 Jahre un d älter, wareen dies im Jaahre 2007 beereits über 40
4 % der
Behandluungsfälle.4 Im
m Hinblick au
uf eine eingeeschränkte Selbstversorg
S
gungsfähigkeiit und eine steigende
s
Multimo
orbidität im Alter, ist davon
d
auszuugehen, dasss diese Entwicklungen zu einer deutlichen
hrt haben. Die demo
ografische
Arbeitsinntensivierungg im Pfleggealltag der Krankenhääuser gefüh
Entwickllung,

der

mediziniscch-technischee

Fortschritt

sowie

die

sicch

intensivvierenden

Wettbew
werbsbedinggungen im de
eutschen Krrankenhausm
markt lassen auch vermuuten, dass sicch dieser
Trend inn naher Zukkunft nicht umkehren wi rd. Somit muss
m
die Pflegge im Krankkenhaus zukü
ünftig mit
weniger Personal meehr pflegeriscche Leistunggen erbringen
n.
Betriebswirtschaftlich formuliertt bedeutet ddiese kontinuierliche Ou
utputsteigeruung bei gleicchzeitiger
Inputredduktion, diee Erforderniis stetiger Produktivitäätssteigerunggen in derr Krankenhaauspflege.
Produktiivität adäquaat zu erfassen
n, zu analysieeren und letzztlich zu steiigern ist allerrdings eine komplexe
k
Angelegeenheit.

Es

erfordert

eine

dettaillierte

Erfassung

der

Struktuuren,

Abläu
ufe

und

Rahmenbedingungenn der Krankenhauspflegge im jeweeiligen Konttext. Solchee meist unter dem
Untersuchunggen und die daraus abgeeleiteten Maaßnahmen
Stichworrt Prozessannalyse durchgeführten U
werden in der Regel individuell in einzelnenn Krankenhäu
usern praktizziert. Im Sinnne eines „le
earn from
wünschten
the bestt“ erscheint es jedoch fraglich, ob diese einzeelwirtschaftlicchen Analyssen die gew
Ergebnissse erzielenn. Ein umffassendes B
Benchmarkingg zur Produktivität dder Pflege anderer
Krankennhäuser oder sogar im Vergleich zuum gesamteen Krankenh
hausmarkt, kkönnte aufze
eigen, ob
individueell sinnvoll erscheinende
e
e Maßnahmeen auch im gesamtwirtsschaftlichen Kontext zie
elführend

1

Vgl. Stattistisches Bundesamt (2013
3): 12.
Aus Grüünden der Vereinfachung wird
w im Folgennden lediglich die männliche
e Formulierunng gewählt. Weibliches
W
Personal ist damit gleichermaßen eingeschlosseen.
3
Vgl. Stattistisches Bundesamt (2013
3): 19ff.
4
Vgl. Afeentakis (2009): 2.
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1

sind,

ddie

Produkktivität

bzw
w.

Effizienzz

tatsächlicch

steigern

und

som
mit

langfristig

die

Wettbew
werbspositio
on stärken.
Eine Mö
öglichkeit Produktivität
P
t zu messeen und dabei von in
ndividuellen Prozessanalysen zu
gesamtw
wirtschaftlichen Effizienzvvergleichen zu kommeen, ist der Einsatz derr Data Enve
elopment
Analysis (DEA). Die DEA ist ein
n Verfahren, dass im Sinne eines Pro
oduktivitätsveergleichs die
e Effizienz
von Enttscheidungseiinheiten erm
mittelt. Sie ggilt als einess der am weitesten
w
ve rbreiteten Tools
T
für
E
ysen im G
Gesundheitsw
wesen. Ziel einer D EA-Analyse ist es,
wissenscchaftliche Effizienzanaly
grundleggende Aussaagen über die Effizienz dder untersucchten Entsch
heidungseinhheiten zu tre
effen und
möglichee Einflussfakttoren der Effizienz
E
zu iddentifizieren. Aus den Ergebnissen
E
der DEA lassen sich
anschließßend kontexxtbezogene Maßnahmen
M
für die einzzelne Entsch
heidungseinheeit identifizie
eren und
umsetzen. Somit kommt die DE
EA auch als adäquates Diagnosekonz
D
zept zur Erfa
fassung, Messung und
oduktivität in
n der Krannkenhauspfleege in Betracht, das dden Krankenhäusern
Steuerunng der Pro
wesentliche Erkenntnisse für zuk
künftige Prodduktivitätssteeigerungen liefern könntee.
In der nationalen unnd internationalen Forschhung existierren zahlreich
he DEA-Studdien zur Effizzienz von
u weiterenn Einrichtungen im Gesundheitswessen. DEA-Stu
udien zur
Krankennhäusern, Pflegeheimen und
Produktiivität in derr Krankenhauspflege sindd allerdings eine absolute Ausnahm
me und im deutschen
d
Krankennhausmarkt noch gar nicht vorhannden. Wie die
d DEA zu
ur Produktivvitätsmessung in der
Krankennhauspflege konzipiert
k
we
erden müsstte, wird in dieesem Diskusssionspapier näher erörtert.
Eine deer zentralenn Problemattiken von DEA-Analyssen im Kraankenhausbeereich ist stets
s
die
Vergleichhbarkeit

d
der

zugrun
ndeliegendenn

Untersucchungseinheiten

und

des

verw
wendeten

Datenmaaterials. Bei fehlender Ve
ergleichbarkeeit steigt diee Komplexitäät für die Enttscheidungsträger aus
den DEA
A-Ergebnisseen kontextbe
ezogen sinnvvolle Maßnahmen für das eigene Unteernehmen ab
bzuleiten.
Um verggleichbare Ergebnisse zu
u generierenn werden in diesem Beittrag daher ddie Grundlaggen einer
DEA-Annalyse konzippiert, die sich im Wesenntlichen auf Daten stütztt, die routinnemäßig in deutschen
d
Krankennhäusern erfaasst werden.
Zur Annäherung an die Them
matik werdeen zunächstt die Grundlagen der DEA als Tool
T
zur
Effizienzm
messung darrgestellt (Kaapitel 2), bevvor anschlieeßend die ko
onzeptionelleen Grundlaggen eines
DEA-Mo
odells als Diagnosekonz
D
zept zur P roduktivitätssmessung in
n der Kran kenhauspflegge näher
spezifizieert werden (Kapitel
(
3). Des
D Weitereen wird in Kaapitel 4 der Ausführungeen ein kurzer Einblick
in den aaktuellen Forrschungsstan
nd zu DEA-A
Analysen im Gesundheittswesen gew
währt, wobeii sich auf
themenm
mäßig verwaandte Analyssen in Krankkenhäusern und in stationären Pfleggeheimen be
eschränkt
wird. Abbschließend wird
w die Ausssagekraft deer DEA kritisch reflektiert und es weerden entsprechende
Schlussfo
olgerungen

für

die

praktische

Produktiivitätsmessunng gezogen (Kapitel
(
5).

2

Anwendungg

der

DE
EA

als

Diiagnosekonzept

zur

Diee DEA als Insttrument zur PProduktivitätse
ermittlung

2 Diie DEA als Inst rumentt zur Pr oduktiv
vitätserm
mittlun g
Es existiert eine Vieelzahl von Me
ethoden undd Instrumentten zur Prod
duktivitäts- bbzw. Effizienzzmessung
k
diesee Verfahren in zwei
von Untternehmen oder Unterrnehmenseinhheiten. Grundsätzlich können
Gruppenn unterteilt werden.
w
Zum
m einen gibtt es tradition
nelle, kennzaahlenbasiertee Verfahren und zum
anderen modernere Verfahren basierend
b
auff mathematissch ermitteltten Produktiionsfunktionen (siehe
Abbildunng 1). Während die Verffahren der 1.. Generation lediglich parrtielle Analyssen der Prod
duktivität
erlaubenn, schaffen die
d Verfahrenn der 2. Genneration durcch die Ermitttlung einer Produktionsfunktion
explizitee Referenzpunkte, mit de
enen ein Obj ekt verglicheen werden kann.
k
Somit isst es möglich
h, präzise
v
besser oder schlecchter eine Untersuchun
ngseinheit im
m Vergleich
h zu den
zu ermitteln, wie viel
benso erlaubben diese Verfahren
V
den Einbezug multipler Inputs und
Referenzzeinheiten erscheint.5 Eb
Outputss mit untersschiedlichen Maßeinheiteen in die Untersuchun
U
ersuchung
g und som it die Unte
mehrdim
mensionaler Zusammenhä
Z
änge.

Abbildungg 1: Systematiik von Verfahren der Effizieenzmessung6

In der PProduktivitättsforschung im Gesund heitswesen haben sich in den verg
rgangenen Jaahren die
Verfahrenn der zweitenn Generation etabliert. Vo
or allem die Data Envelo
opment Anaalysis (DEA) findet im
Rahmen der Produkktivitätsmessung von Gessundheitseinrichtungen vielfältig
v
Verw
wendung.7
Die DEA
A zählt zu deen sogenanntten nicht-parrametrischen
n Verfahren der Effizienzzmessung un
nd basiert
auf einerr Forschungssarbeit von CHARNES/CO
OOPER/RHOD
DES8 aus dem
m Jahre 19788. Die Effizien
nzanalyse
erfolgt dabei im Sinne
S
eines Produktivittätsvergleichss der betraachteten Enntscheidungseinheiten

5

Vgl. Ham
mmerschmidtt (2006): 106fff.
Vgl. Ham
mmerschmidtt (2006): 105.
7
Vgl. Holllingsworth (22008): 1110.
8
Vgl. Chaarnes/Cooperr/Rhodes (197
78): 429ff.
6

3

(Decision Making Units,
U
DMU).9 Letztlich geht es um
m die Frage, wie gut es einer DMU
U gelingt,
mmt wird
Inputfakttoren im Leistungserstelllungsprozes s in Outputffaktoren zu transformierren.10 Bestim
die Prodduktivität duurch Komprimierung säm
mtlicher Inpu
ut- und Outtputfaktoren auf eine agggregierte
Maßzahl,, die sich auss der Division der gewichhteten Outputs durch die gewichteteen Inputs erggibt:

Produkttivität DMU
Uj

∑

1

∑

1

wobei:
yrj = Anzzahl der betrrachteten Ou
utputs für D MUj
ur = Gew
wichtungsfakktor für Outp
put r
xij = Anzzahl der betrrachteten Inp
puts für DMU
Uj
vi = Gew
wichtungsfakktor für Input i
Ein zenttraler Vorteeil der DEA
A Methode liegt dabei darin, dass die Gewicchte der Input- und
Outputfaaktoren nichht vorab festzzulegen sind,, sondern alss Ergebnis de
er Analyse beestimmt werrden.11 Es
müssen somit keinee individuell getroffenen Annahmen in das Mod
dell integrierrt werden. Auch
A
das
en bezüglichh der betrrachteten
Modell selber berruht lediglicch auf einiggen wenigeen Prämisse
u wählendenn Inputs un
nd Outputs sowie derr zugrundelliegenden
Entscheidungseinheitten, der zu
ogiemenge (mögliche Inp
put-Output-K
Konstellation
nen).12
Technolo
Es existieren verschiedene DEA-Modellvariaanten, die sicch im Wesen
ntlichen anhaand der Orie
entierung
(Inputorrientierung,

Outputorientierung,

Input&Outtput

Orien
ntierung)

und

anhand

der

Skalenerrtragsannahm
me (konstantte oder variaable Skalenerrträge) unterrscheiden lasssen. Inputorrientierte
Modelle beruhen auff der Annahme, dass diee zu untersucchenden DM
MUs ein konsstantes Outp
putniveau
erzeugenn und Verännderungen de
er Produktivvität nur durrch mögliche Veränderunngen (Reduk
ktion) der
Inputs erreicht werd
den können.. Outputorieentierte Mod
dellvarianten gehen entssprechend vo
on einem
ei Modellen m
mit Input&Output-Orientierung werdden beide Größen als
konstantten Inputniveeau aus.13 Be
variabel angesehen. Skalenerträgge geben diee Rate an, mit
m der sich der Outpuut bei propo
ortionaler

9

Produkttivität ist allgeemein definiertt als Relation von Outputs zu Inputs und
d stellt somit eein Maß dar, wie
w gut es
einer U
Untersuchungsseinheit gelinggt Inputs in Ouutputs zu tran
nsformieren. Ohne
O
Referennzwert ist die
Produkktivität einer Untersuchung
U
seinheit jedocch nicht aussagekräftig. Derr Benchmark zzu einem Refe
erenzwert
wird in der Dienstleistungsforschu
ung als Effiziennz definiert. Ein
E Unternehm
men ist effiziennt, wenn es einen
d, einen Idealw
wert oder diee höchste erm
mittelbare Prod
duktivität derr
festgeleegten Standard
Untersuchungseinheeiten erreicht. Näheres hierrzu findet sich
h u.a. bei Borchert et al. (20012).
10
Vgl. Heelmig (2005): 77.
7
11
Vgl. Haammerschmidtt/ Bauer (2008
8): 36.
12
Für nähhere Informattionen siehe bspw. Dyckhofff (2003).
13
Vgl. Jaccobs/Smith/Strreet (2006): 92.
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Steigerung der Inputts erhöht.14 Durch die SSkalenertragssannahme wiird festgelegtt, ob größen
nbedingte
wischen den Untersuchun
ngseinheiten durch das M
Modell berüccksichtigt
Unterschhiede (Skaleneffekte) zw
werden (variable Skaalenerträge),, oder nicht (konstante Skalenerträge
S
e). Dabei ge ht es letztlicch um die
R
ihrerr optimalen Betriebsgröß
ße produzierren. Ist dies nicht der
Frage, innwieweit die DMUs im Rahmen
Fall, so isst eine DEA--Modellvariante auf Basiss variabler Skkalenerträge zu wählen.155
Zur Effizienzanalysee wird bei der DEA aaus den effiizientesten Input-Outpu
I
utkonstellatio
onen der
betrachtteten

Unteersuchungseiinheiten

eeine

„best--practice“

Produktionssmöglichkeittengrenze

gebildet..16 Die Produuktivität jede
er DMU wirrd dann ins Verhältnis zu
z der mögliichen „best--practice“
bgleich beschhreibt die Effizienz der Entscheidunngseinheit. Eiine DMU
Produktiivität gesetztt. Dieser Ab
gilt als efffizient, wenn sie auf ihre
er individuelllen Produktiionsmöglichk
keitengrenzee operiert. In
neffiziente
DMUs

operieren darunter.17 Je

größeer der

Ab
bstand

zum
m effizientenn

Rand bzw.
b

zur

e, desto inefffizienter ist die betrachttete DMU. A
Abbildung 2 illustriert
Produktiionsmöglichkkeitengrenze
diese Vo
orgehensweisse für fünf DMUs,
D
die miit zwei Inputts x1 und x2 denselben
d
O
Output y produzieren.
Die Prodduktionsmögglichkeitengrrenze wird ddurch die efffizienten DMUs B-E gebi ldet. DMU A könnte
den Outtput y mit weeniger Inputss produziereen und gilt daaher als ineffiizient.18

x2

B
A
C
a
D

E

x1
Abbildungg 2: Effizienzanalyse mit ein
nem Output u nd zwei Inputts19

14

Vgl. Pinndyck/Rubinfeld (2005): 284
4.
Vgl. Heelmig (2005): 83
8 basierend auf
a Schefczyk (1996): 173.
16
Vgl. Breeyer/Zweifel/K
Kifmann (2013): 386ff. Die DEA untersteellt also, den wohlwollende
w
en Fall, dass diie
Gewichhte jeder einzelnen DMU so
o gewählt we rden, dass diee maximale Prroduktivität errzielt wird.
Abweicchungen zur Produktionsmö
P
öglichkeitengrrenze ergeben
n sich somit durch ineffiziennte Prozesse oder
o
eine
sub-opttimale Ausgesstaltung der In
nputs und/odeer Outputs, ab
ber nicht durcch a priori gettroffene Annahmen zu
deren G
Gewichtung.
17
Vgl. Maarschall/Fleßa (2011): 1ff.
18
Vgl. W
Werblow/Karmann/Robra (20
010): 66. Die Darstellung beruht
b
auf eine
er inputorienttierten DEA
onstanter Skallenerträge.
Modellvvariante unterr Annahme ko
19
Werblo
ow/Karmann/Robra (2010): 66.
15
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Die

D
DEA

berecchnet

diesse

Abweicchung

zwischen

tatssächlicher

Produktivittät

und

Produktiionsmöglichkkeitengrenze
e für jede einnzelne DMU. Diese Überrlegungen lasssen sich in folgendes
f
mathemaatisches Proggramm überrsetzen, dass für jede DM
MU gelöst we
erden muss200:

max

∑
∑

unter deer Bedingungg:

∑
∑

1

vr ,ui 0; r 1,…
…,s;

j 1,,…,n.
i 1, …, m.

wobei:
yr0 = Anzzahl der betrrachteten Outputs für D
DMU0
ur = Gew
wichtungsfakktor für Outp
put r
xi0 = Anzzahl der betrrachteten Inp
puts für DMU
U0
vi = Gew
wichtungsfakktor für Input i
Dieses

Programmierungsproble
em

identifiiziert

für

die

DMU0

diejenige

Kombinattion

der

MU0 maximie
ert. Dabei
Gewichttungsfaktoren ur und vi für Outputs und Inputs, die die Effizienz von DM
gilt die Nebenbed
dingung, dasss diese – durch Lössung des Problems
P
zzu bestimme
enden –
Gewichttungsfaktoren für keine der anderenn DMUs zu einem Effizie
enzwert größßer als eins führen.21
Die Gew
wichtungsfakttoren könne
en jeden nichht-negativen Wert
W annehmen.22
Das darggestellte Opttimierungsprroblem ist eiin Problem der
d linearen Quotienten programmie
erung und
somit scchwierig zu lö
ösen. Es kan
nn aber mitteels der Charrnes-Cooperr Transformaation in eine
e Aufgabe
der lineearen Programmierung umgewanddelt werden
n.23 Bestimmt werdenn soll letzttlich der
Effizienzpparameter θ,
θ der angibt,, in welchem
m Maße eine DMU ihre Inputs reduzzieren kann, ohne das
Outputnniveau verrinngern zu mü
üssen.24 Zurr Berechnungg von θ nuttzt die DEA
A – mittels CharnesCooper Transformaation und Um
mwandlung eines Maxim
mierungs- in ein Minimieerungsproble
em – das
folgendee lineare Proggramm25:

20

Vgl. Chharnes/Coopeer/Rhodes (1978): 430.
Vgl. Jaccobs/Smith/Strreet (2006): 97.
22
Vgl. Heelmig (2005): 83.
8
23
Für nähhere Informattionen siehe Charnes/Coop
C
per/Rhodes (1978): 431.
24
Vgl. W
Werblow/Karmann/Robra (20
010): 66.
25
Nach H
Hollingsworth/Dawson/Man
niadakis (19999): 164.
21

6

Diee DEA als Insttrument zur PProduktivitätse
ermittlung

min

θ

unter deer Bedingungg:

∙

1, … ,

1, … ,
0

1

Als Lösuung dieser so
o genannten Envelopmentt-Form erhäält man Wertte für die Geewichtungsfaaktoren λj
einer virrtuell entwicckelten effizienten DMU
U, die als Beenchmark fürr die unterssuchte DMU0 dient.26
Ebenfallss erhält man den Wert für
f θ, den m inimalen Inp
puteffizienzfak
ktor. Durch die Minimie
erung von
θ kann DMU0 an deer virtuellen
n Vergleichseeinheit gemeessen werde
en. Ist der W
Wert θ einer DMU j
U, die aus
gleich 1, so gilt diesee als effizient.. Ergibt sich ein Wert kleeiner 1, so gibt es eine viirtuelle DMU
den Gew
wichtungsfakktoren λ and
derer DMUss entwickelt werden kan
nn und die m
mit geringerem Input
mindesteens den gleicchen Outputt erzeugen kaann.27

Exkurs:: Beispielre
echnung DE
EA nach ST
TEPAN und FISCHER (S
S. 192 ff.)
Exemplaarisch werdeen acht DMU
Us untersuchht, die unter Verwendun
ng von zwei Inputs x1 un
nd x2 den
Output y herstellen.

DMU
x1
x2
y

A
1,00
0,9
9
1

B
2,00
0
0,3
1

C
1,50
0,8
1

D
1,40
0,7
1

E
1,25
1,1
1

F
2,50
0,3
1

G
2,00
1,0
1

H
1,60
1,1
1

Grafisch abgebildet stellt
s
sich die
ese Untersucchung wie folg dar:

26

Vgl. W
Werblow/Karmann/Robra (20
010): 66. Graffisch würde diese virtuell entwickelte DM
MU dem Punk
kt „a“ in
Abbilduung 2 entsprechen.
27
Vgl. Heelmig (2005): 85.
8
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Die Unttersuchungseeinheiten A, B und F bbilden den effizienten Rand.
R
Sie prroduzieren auf ihrer
Produktiionsmöglichkkeitengrenze
e und weisenn somit einen DEA-Effizienzscore voon 1 auf. Die
e anderen
Untersucchungseinheiten sind ineffizient. Durch Lössung des linearen Prrogramms für
f
jede
Untersucchungseinheit, lässt sich der Grad dieeser Ineffizieenz bestimme
en und ergibt
bt folgende Auflösung.
A

DMU
DEA
A‐Effizienzm
maß

A
1

B
1

C
0,88

D
0,97

E
0,8
81

F
1

G
0,68

H
0,73

Grafisch entsprecheen diese Werte
W
dem Abstand zw
wischen derr betrachtetten DMU und
u
dem
effizienteen Rand, auff dem die jew
weils virtuell e effiziente Vergleichsein
V
nheit der DM
MU liegt (sie
ehe Punkt
1
H für D
DMU H).
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Das Verrfahren der DEA wurde
e bislang darrgestellt anh
hand des soggenannten C
CCR28-Mode
ells, einer
inputorieentierten DEEA-Modellvaariante unterr Annahme konstanter Skalenerträgge. Das Erge
ebnis des
CCR-Mo
odells beschreibt die tecchnische Effiizienz29 der Entscheidungseinheiten. Technische Effizienz
lässt sicch wiederruum in die Faktoren rrein techniscche Effizienz und Skalleneffizienz zerlegen.
Skaleneffffizienzeffektee bzw. besse
er negativ auusgedrückt, Skalenineffizie
S
enz liegen voor, wenn ein
n Teil der
Ineffiziennz auf die Betriebsgröße
B
e zurückzufüühren, also die
d DMUs nicht
n
die opttimale Betriebsgröße
aufweiseen. Solche Einschränku
ungen liegenn gerade in regulierte
en Märktenn häufig vo
or.30 Zur
Bestimm
mung der reiin technischen Effizienz haben BANKER, CHARN
NES und COO
OPER die so
ogenannte
BCC-Mo
odellvariantee der DEA entwickelt. Diese unterrstellt eine Technologie
T
menge mit variablen
Skalenerrträgen und wird
w durch eine
e entsprecchende Restriktion der Gewichtungs
G
sfaktoren λj generiert.
g
Beim BC
CC-Modell so
oll die Summ
me der Gewicchte der Lineearkombinattion λj gleich eins sein.31
Nicht nnur die Abw
wandlung der
d
Skalenerrtragsannahm
me, auch die Änderunng der Orie
entierung
(Outputorientierungg;

Input&Output

Orieentierung)

würde

verrschiedene

Änderung

in

der

d praktischhen Anwendung kann
mathemaatischen Darrstellung dess linearen Pro
ogramms erfordern. In der
die Lösuung dieser ko
omplexen Optimierungsvverfahren du
urch den Einssatz adäquateer Software erfolgen.
Grundsäätzlich erscheeint dazu de
er Einsatz jeddes Softwareeprogramms zur Lösungg linearer Pro
ogramme
möglich. Jedoch besiitzt die DEA
A die charaktteristische Eigenschaft, dass
d
das zugrrundeliegend
de lineare
mm für jede DMU einzeln bereechnet werden soll. Dies
D
würdee mit traditionellen
Program
Softwareelösungen zuu einem erheblichen Auufwand führeen.32 Daher existiert mitttlerweile ein breites
Spektrum
m an DEA-sppezifischen Softwareangeeboten33.

28

Die Abbkürzungen deer DEA-Mode
ellvarianten beeruhen auf den
n Kürzeln derr Erfinder. Dass CCR-Modell beruht
auf eineer Arbeit von Charnes, Cooper und Rho
odes.
29
Von tecchnischer Effizzienz spricht man,
m wenn auus einem gegebenen Input der
d größtmöglliche Output
hergesttellt wird bzw
w. bei gegebenem Output deer Ressourcen
neinsatz minim
miert wird.
30
Vgl. Breeyer/Zweifel/K
Kifmann (2013): 388.
31
Vgl. Banker/Charness/Cooper (198
84): 1082f.
32
Vgl. Ozzbek/de la Garrza/Triantis (2
2009): 830.
33
Siehe hhierzu Barr (20004): 539ff.
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3 Diie DEA
A als Diagno
osekonz
zept
Krrankenh
hauspfle
egeprod uktivitä
ät

z ur

Erffassung

der

Es existiert mittlerw
weile eine betträchtliche A
Anzahl an DE
EA-basierten
n Effizienzanaalysen, darun
nter auch
h der Gesuundheitswisseenschaften. Dennoch isst die DEA
A in der
zahlreichhe Studien im Bereich
praktischhen

Anweendung

als

ftes
dauerhaft

Instrument

zur

Unterstüttzung

betrrieblicher

Entscheidungsprozessse nach wie
e vor von unntergeordnetter Bedeutun
ng.34 Wie diee DEA als Instrument
häusern ausggestaltet werrden müsste
e, wird in
zur Effizzienzmessungg der Pflege in deutscheen Krankenh
den nachhfolgenden Kapiteln
K
bescchrieben.
Die Ko
onzeption eines
e
DEA-M
Modells zurr Nutzung als Diagno
osekonzept zur Erfasssung der
Krankennhauspflegeprroduktivität erfordert im
m Wesentlich
hen drei Schrritte35:
1) Die Bestimm
mung der zu untersuchennden Entscheeidungseinheiten (DMUs))
I
und O
Outputs
2) Die Auswahl adäquater Inputs
3) Die Festleguung der DEA-Modellvariaante
d
notwendigen Param
meter der DEA-Analysse wird in den nachffolgenden
Die Besstimmung der
Ausführuungen näherr spezifiziert. Die Ausfühhrungen beru
uhen im We
esentlichen aauf Erkenntnissen aus
nationaleen

und

internationalen

DEA
A-Forschungssarbeiten

mit

them atisch

verrwandten

Untersucchungseinheiten, wozu insbesonderee Krankenhääuser und staationäre Pfleg
egeheime zäh
hlen (eine
Auswahll existierend
der DEA-Studien im Kraankenhaus- und
u Pflegeheimwesen finndet sich in Kapitel 4
dieser A
Arbeit).

34
35

Vgl. Dyyckhoff/Ahn (22010): 1250.
Vgl. Go
olany/Roll (19889): 237.
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3.1 B
Bestimmu
ung der zu
u untersu
uchenden Entscheidungseinh
heiten (D
DMUs)
Jede Effizienzanalysee bedarf eine
es klar definnierten Unteersuchungsraahmens. Dahher ist die Wahl
W
der
b
Entscheeidungseinheeiten auch bei
b der Konnzeption eines DEAbetrachtteten Unterssuchungs- bzw.
Modells

eine

derr

zentralen
n

Herausfo
orderungen.366

Die

existierenden

DEA-Analyysen

im

z
eine große Vielfaltt an Untersucchungsebene
en. So existieeren Untersu
uchungen
Gesundhheitswesen zeigen
zur Effizzienz einzelnner Mitarbeitter, zur Effizzienz von Unternehmen
U
n oder Unteernehmensbereichen,
aber aucch die Effizieenz abgegren
nzter Regionnen oder kompletter Ge
esundheitssyssteme wurde bereits
erforschht.37
Eine DEA-Analyse inn der Krank
kenhauspflegee kann eben
nfalls unterscchiedliche Enntscheidungseinheiten
betrachtten. Dabei kommen sow
wohl Krankennhäuser als gesamtwirtsc
g
chaftende U nternehmen
n als auch
einzelne (räumlichee) Einheiten (z.B. OP, Intensivstaationen, No
ormalstationeen, Ambulanzen) in
Betrachtt.38 Die Ausswahl der DMUs
D
solltee unter Berrücksichtigun
ng der folgeenden drei Kriterien
erfolgen39:
1) Die DMUs sollten
s
dieselben Tätigkeeiten ausführren (mit densselben Zielenn) und den gesamten
g
U
Untersuchunngsprozess abdecken.
2) Es sollte sichh um tatsäch
hliche Entschheidungseinh
heiten handeln, die den bbetrachteten
n Prozess
ssteuern und verändern können.
k
3) Die DMUs sollten in Bezug auf die eingesettzten Inputss und die ggenerierten Outputs
vvergleichbar sein.
Eine völlige Homogeenität der be
etrachteten DMUs ist in
n der Praxis schwer zu realisieren. Auch bei
er Unterschiiede zu finde
en sein.40
grundsättzlich ähnlichhen Rahmenbedingungenn werden lettztlich imme
Dennochh sollte das Ziel
Z die größ
ßtmögliche V
Vergleichbarkkeit der Unte
ersuchungseiinheiten sein
n.41
Bei der Bestimmungg adäquater DMUs für die Analysee der Krank
kenhauspflegeeproduktivittät ist im
Sinne dees ersten Krriteriums zu bedenken, dass sich daas pflegerische Leistungssgeschehen innerhalb
36

Vgl. Jaccobs/Smith/Strreet (2006): 19.
Vgl. Jaccobs/Smith/Strreet (2006): 91f. Eine DEA--Analyse, die die
d Effizienz eiinzelner Mitarrbeiter (Pflege
ekräfte)
analysieert findet sich bei Osman et
e al. (2011): 1 039ff. Analyseen auf Mitarbe
eiter-Ebene siind aber eher die
Ausnahhme in der Forschungslandsschaft und mitt zahlreichen Restriktionen verbunden.
38
Darübeer hinaus bestteht die Möglichkeit die DEEA auch für Läängsschnittanaalysen zu nutzeen und somit für
Zeitverrgleich der betrachteten DM
MUs zu verweenden. Jede Periode würde
e in diesem Faall als eigene DMU
D
in
den Benchmark mit eingehen. Geggenstand des vorliegenden Beitrags ist je
edoch eine Quuerschnittsanaalyse,
werden metho
odische Anpasssungen, die ssich im Rahmeen von Längsschnittanalysenn ergeben kön
nnten
daher w
nicht thhematisiert.
39
Vgl. Jaccobs/Smith/Strreet (2006): 19; Dyson et aal. (2001): 247
7; Golany/Roll (1989): 239.
40
Vgl. Go
olany/Roll (19889): 239.
41
Vgl. Ho
ollingsworth (22008): 1112. Dieser
D
Umstaand gilt insbesondere vor de
em Hintergruund, dass die DEA
D als
nicht-parametrischess Verfahren se
ehr anfällig geggenüber „Aussreißern“ ist; also
a solchen D
DMUs, die die
e Lage der
u Hammerschm
midt/Wilken/Staat
Produkktionsmöglichkkeitengrenze besonders staark beeinflusseen (vgl. hierzu
(2009):: 293).
37
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eines Krankenhausees teils erhe
eblich unterrscheidet. Diese Unterschiede treteen sowohl zwischen
eichen, wie Normalstationen, Notau
ufnahmen odder dem OP
P-Betrieb
unterschhiedlichen Fuunktionsbere
auf als aauch zwischeen den unterschiedlichenn Fachrichtu
ungen eines Krankenhausses. So ist die
d Pflege
von Pattienten mit psychischen
n Erkrankunngen eine andere
a
als die Pflege internistisch
her oder
chirurgisscher

Patieenten.42

Die
D

überw
wiegende

Mehrheit
M

der
d

DEA--Analysen

in

der

gesundheitswissenschaftlichen Fo
orschungslanndschaft untersucht die Effizienz auff Krankenhaausebene.
e
Kranke
enhauses ersscheint dies allerdings
a
Im Hinblick auf die Unterschiede der Pflegee innerhalb eines
für eine Produktivitäätsanalyse in der Kranke nhauspflege nicht zielführend. Eine ssolche Analysse würde
keinen eexakten Bezzug zur Pfle
ege herstell en, sondern
n vielmehr die allgemeeine Perform
manz des
Krankennhauses abbbilden, bei der zu vieele Wechseelwirkungen zwischen PPflege und anderen
Funktionnsbereichen sowie zu vie
ele autonom
me nicht-pfleggebezogene Einflussgrößeen in die An
nalyse mit
einfließen würden.
Eine zu kkleine Aggregationsebene
e (z.B. die Beetrachtung einzelner
e
Mittarbeiter) köönnte jedoch ebenfalls
zu system
matischen Verzerrungen führen. Dennkbar ist dies bspw. wen
nn einzelne M
Mitarbeiter der
d Pflege
in mehreeren Teams mitarbeiten,, deren Tätiggkeiten zu einem gemein
nsamen Leisttungsergebniis führen.
Eine exaakte Ausdiffeerenzierung, welchen A
Anteil welchees Team geleistet hättee, wäre hierrbei i.d.R.
unverhälltnismäßig auufwändig bzw
w. gar nicht m
möglich.43
Für eine Effizienzanalyse in der
d
Krankennhauspflege erscheinen somit Unt
ntersuchungseinheiten
ohl eine gew
wisse räum liche, wie auch
a
fachlicche Abgrenzzung vom sonstigen
s
geeignett, die sowo
Leistungsgeschehen des Kranke
enhauses errmöglichen. Diesem An
nspruch würrde, wenn auch
a
mit
er „Fachabtteilungen“ alls DMUs
Einschräänkungen, eine Analyse einzelner „„(Betten-)Staationen“ ode
gerecht werden. Wie bereits be
eschrieben ggilt es dabei jedoch zu beachten,
b
daass lediglich Stationen
S
d
pflegerisches Leisttungsgeschehen auch
bzw. Facchabteilungen miteinander vergliche n werden, deren
tatsächlicch ähnlich isst. Es eignet sich bspw. ein Vergleich von Norm
malstationen der inneren
n Medizin
und der Chirurgie, nicht
n
jedoch ein
e Vergleichh von geriatrrischen und kinderheilkun
k
ndlichen Stattionen.
Darüberr hinaus gilt es zu berücksichtig
b
gen, dass eine
e
DEA-A
Analyse auff ein vergle
eichbares
Datenmaaterial zurücckgreifen mu
uss. Daher h at der vorlieegende Beitrrag zum Ziell, ein DEA-M
Modell zu
konzipieeren, das einne Ermittlung der Krankkenhauspfleggeproduktivittät weitestggehend auf Basis
B
von
d Verwend
dung von Rooutinedaten, sollte als
Routineddaten (s. Exkkurs) ermöglicht. Mit deer Prämisse der
DMU füür das DEA-Modell die Fachabteilung
F
gsebene gew
wählt werden, da die m
meisten Routtinedaten
HEntgG) auff Fachabteilungsebene, jedoch nichht auf Statio
onsebene
(insb. diie Daten naach §21 KH
verfügbaar sind.

42
43

Vgl. Bo
orchert et al. (2012):
(
32ff.
Vgl. Jaccob/Smith/Streeet (2006): 21.
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Exkurs:: Routineda
aten im Kra
ankenhaus
Unter „Routinedateen“ werden in Bezug auuf das Krankenhauswese
en im Allge meinen die fall- und
versichertenbezogennen Daten stationär
s
behhandelter Paatienten auf Basis von §§301 SGB V (fünftes
Sozialgessetzbuch) so
owie die in §21 KHEnttgG (Krankeenhausentgeltgesetz) gennannten DR
RG-Daten
bezeichnnet. Diese (w
weitgehend deckungsglei
d
ichen) Daten
nsätze werden von den Krankenhäu
usern zur
Dokumeentation derr Leistungserrbringung unnd Leistungsabrechnung an die Krannkenkassen bzw. zur
DRG-Kaalkulation an das InEK (In
nstitut für daas Entgeltsysttem im Kran
nkenhaus) übbermittelt.44 Über die
abrechnuungs- bzw. kalkulationssrelevanten Daten hinaaus werden in deutschhen Krankenhäusern
weitere Daten routiinemäßig zussammengetraagen und veeröffentlicht. Hierzu zähleen bspw. Daaten zum
Zwecke der Quaalitätssicherung, die naach §137a SGB V dem Instituut für anggewandte
Qualitätssförderung und Forschu
ung im Gesuundheitswessen (AQUA)) zur Verfüggung gestelltt werden
müssen, die struktuurierten Quaalitätsberichtte der Krankenhäuser nach
n
§137 SG
GB V, die seit
s 2005
(rückwirrkend für daas Jahr 2004) in einem zzweijährigen Turnus verröffentlicht w
werden müssen oder
Daten, ddie dem stattistischen Bu
undesamt bzw
zw. den statistischen Lan
ndesämtern zzur Generie
erung der
Krankennhausstatistikk, der Kran
nkenhausdiaggnosestatistikk oder des Krankenhaausverzeichniisses zur
Verfügunng gestellt werden mü
üssen. Ebennfalls veröffeentlicht das Wissenschhaftliche Insttitut der
Ortskrannkenkassen (WidO) Info
ormationen aaus den Bud
dgetverhandlungen zwiscchen Krankenhäusern
und Krannkenkassen, in seinem jährlich erscheeinenden Krrankenhausre
eport.
Die Vorteile in deer Verwend
dung von R
Routinedaten liegen in dem geringgen Erhebun
ngs- und
Entwickllungsaufwand
d, der Vollsttändigkeit unnd der geringen Manipulationsanfälliggkeit. Demgegenüber
stehen eein begrenzteer Informatio
onsgehalt, daa das eigentliche Ziel in der Generieerung i.d.R. nicht
n
dem
Untersucchungskonteext entsprich
ht sowie einne gegebeneenfalls eingesschränkte Vaalidität, da diese
d
von
der Gütee und System
matik des Co
odiervorganggs abhängig isst.45

er sich der D
Definition und Abgrenzun
ng der zu unntersuchende
en DMUs
Der nächste wichtige Schritt, de
er Vergleichssgruppengröße. Eine zu große Grunndgesamtheitt steigert
anschließßt, ist die Feestlegung de
die Hetterogenität der untersu
uchten DMU
Us und erh
höht die Gefahr, dass die Ergebn
nisse der
Untersucchung durchh exogene Faktoren beeeinflusst werrden, die niccht von Interresse sind.466 Auf der
anderen Seite gilt jed
doch: je höh
her die Anzahhl der DMUs, desto meh
hr Inputs un d Outputs können
k
in
44

Vgl. Van Emmerich/M
Metzinger (2010): 1077ff.; M
Mansky/Robraa/Schubert (20
012): A1082ff.
Vgl. Van Emmerich/M
Metzinger (2010): 1077ff.
46
Vgl. Go
olany/Roll (19889): 239. Eben
nso gibt es em
mpirische Beleege dafür, dasss die durchschhnittliche Effizzienz einer
Stichprrobe mit zunehmender Anzzahl an Vergleiichseinheiten sinkt (siehe hierzu bspw. Z
Zhang/Bartels (1998):
187ff. o
oder Pedraja-C
Chaparro/Salinas-Jimenez/SSmith (1999): 636ff.).
45
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der Analyse berüccksichtigt werden.
w
Ebeenfalls steigtt mit zunehmender G
Grundgesamttheit die
e
sehr ho
ohen Produkktivität in der Untersuch ung berücksichtigt zu
Wahrschheinlichkeit, DMUs mit einer
haben, ddie somit als „best-practice units“ diee betrachtetee Produktion
nsmöglichkeittengrenze definieren.
Außerdeem ermögliccht eine gro
oße Grundggesamtheit eine
e
bessere Identifikatioon der Bezziehungen
zwischenn den zugruundeliegenden Inputs undd Outputs.47 Als grundllegende „Daaumenregel“ für eine
aussagekkräftige DEA
A-Analyse giltt, dass die Annzahl der DM
MUs mindestens das Zw
weifache des Produkts
aus der Anzahl an Innputs und Outputs
O
betraagen sollte (Anzahl
(
DMU
Us = 2 x Annzahl Inputs x Anzahl
Outputss).48

3.2 A
Auswahl adäquater
a
r Inputs u nd Outpu
uts
Einer deer zentralenn Vorteile der DEA-M
Methode ist, dass das Verfahren IInputs und Outputs
unterschhiedlicher Art, Dimensio
on und Ska lierung in die
d Berechnu
ung einbezieehen kann.499 Für die
Bestimm
mung der Innput- und Outputfakto
O
ren gelten die Bedingu
ungen, dass sämtliche genutzte
Ressourccen und erzzeugte Leistu
ungsergebnissse der DMU
Us adäquat abgebildet
a
w
werden und sämtliche
Inputs unnd Outputs für
f alle DMU
Us verfügbar bzw. hersteellbar sein mü
üssen.50
Eine konnzeptionelle Darstellungg krankenha uspflegespezzifischer Inpu
uts und Outtputs findet sich bei
BORCHERT ET AL. (siiehe Abbildu
ung 3). Dem
mnach gehöreen zu den In
nputs der Krrankenhausp
pflege der
personelle Input durch die Pfleggekräfte, de r strukturelle Input dess Krankenhaauses (häufigg auch zu
wie die Inputts, die von de
en Patienten in den Pfleggeprozess
einer Inpput-Kategorie Kapital agggregiert) sow
eingebraacht

werrden.51

Um
U

diesee

übergeo
ordneten

Input-Kateegorien

in

ein

krankenhhauspflegesppezifisches DEA-Modell
D
zu übertraggen, müssen
n die Katego
gorien mit Hilfe
H
von
Indikatorren operatio
onalisiert werden.

47

Vgl. Ozzbek/de la Garrza/Triantis (2
2009): 828.
Vgl. Dyyson et al. (20001): 248; Golany/Roll (19899): 239.
49
Vgl. Bacckhaus/Brökeer/Wilken (2011): 227.
50
Vgl. Dyyson et al. (20001): 248.
51
Vgl. Bo
orchert et al. (2012):
(
52ff.
48
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Abbildungg 3: Das Prod
duktivitätsmod
dell in der Kraankenhauspflege – vereinfacchte Darstelluung52

Eine

Ü
Übersicht

über

pro
oduktivitätsreelevante

Pflegeinput-In
P
ndikatoren

findet

sich

bei

HOLCOM
MB/HOFFARTH
H/FOX.53 We
eiche Faktorren, wie z.B. die Motivattion der Mitaarbeiter, die
e Qualität
zur Verf
rfügung steheender Inform
mationen odder die Inteegrationskom
mpetenz derr Patienten sind nur
schlecht in einem DEA-Modell
D
zu
z berücksicchtigen. Daheer wird sich bei der Koonzeption ein
nes DEAModells in der Reegel auf leiccht messbarre und quaantifizierbare Größen bbeschränkt. Passende
en Input sinnd bspw. diie Anzahl eingebrachterr Pflegestunden, das
Indikatorren für denn personelle
Ausbilduungsniveau der
d Pflegekrääfte oder diee Pflegeperso
onalkosten.544 Ein weit vverbreiteter Indikator
zur Opperationalisieerung perso
oneller Inpuuts in kran
nkenhausbezogenen DEEA-Studien sind die
Personallvollkraftzahllen,

meist

getrennt

nach

Peersonalgruppen.55

Im

Hinblick

auf

die

Krankennhauspflege erscheint
e
dabei eine Auffteilung nach
h Gesundheiits- und Kraankenpflegern
n (mit 3-

52

Borcheert et al. (20122): 48.
Die Auusführungen vo
on HOLCOMB/H
/ OFFARTH/FO
OX beziehen sich
s dabei nich
ht ausschließli ch auf die
Krankeenhauspflege, sondern
s
auf die
d Pflege im A
Allgemeinen. Es
E wird daher nicht zwischeen Ausführunggen zur
Krankeenhauspflegeprroduktivität und Pflegeprodduktivität in an
nderen Settinggs unterschiedden. Dennoch
h lassen
sich diee Ergebnisse von
v HOLCOMBB/HOFFARTH/FFOX in vielfältigger Weise auff die Krankennhauspflege üb
bertragen.
54
Vgl. Ho
olcomb/Hoffarrth/Fox (2002
2): 381.
55
Vgl. Ozzcan (2008): 147f.
53
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jähriger Ausbildung),, Gesundheitts- und Krannkenpflegehelfern (1-jährige Ausbildu ng) und Pfleggehelfern
(ab 200 Stunden Aussbildungsbasiis), sinnvoll.
Strukturrelle Inputs bzw. Kapitaalinputs sindd fester Besttandteil von DEA-Studieen zur Effizzienz von
Krankennhäusern, wurden
w
aberr in Studienn zur Pfleggeproduktivittät bislang selten verw
wendet.56
Indikatorren zu dereen Abbildungg sind bspw.. Kosten fürr Erwerb, Instandhaltungg und Reparratur von
Anlagen oder Angabben zur Grö
öße der Unteersuchungseinheit (z.B. Anzahl
A
Statioonen/Fachab
bteilungen
oder Betttenzahlen). Insbesonde
ere in krankeenhausbezoggenen DEA-S
Studien hat sich die Verrwendung
von Betttenzahlen alss Proxy-Variiable für struukturelle bzw
w. Kapitalinp
puts etablierrt.57 Die Verrwendung
von Betttenzahlen ist auch für ein
n krankenhauuspflegespeziifisches DEA
A-Modell als ssinnvoll zu erachten.
Der Pattient erscheiint als Co-P
Produzent d er pflegeriscchen Leistun
ng zunächst eindeutig ein
e InputFaktor füür die DEA--Analyse zu sein.
s
Auf derr anderen Seeite könnte die
d Anzahl bbehandelter Patienten
jedoch aauch ein quuantitativer Output-Para
O
ameter sein. Dieses Phäänomen trittt bei DEA--Analysen
häufiger auf. Je nachh Modellvariante oder Z
Zielsetzung der
d Untersucchung könneen einzelne Faktoren
sowohl aals Input als auch als Ou
utput in Fragge kommen. Die sinnvolllere Einordnnung lässt sicch in der
Regel übber eine Reihhe von Regre
essionsanalyssen herausfin
nden, mittels derer die R
Relation des einzelnen
e
Faktors zu den Inputts und Outputs geprüft w
wird. Eine staarke Relation des zu unttersuchenden
n Faktors
Outputs und ein schwach
he Relation zzu den Inputts würde zu einer Einstuufung als Input führen
zu den O
und vicee versa.58 Da
D der Patie
ent nur beddingt der unmittelbaren
n Steuerung des Krank
kenhauses
unterlieggt, wird er in krankenh
hausbezogennen DEA-An
nalysen in der
d Regel niicht als Inpu
ut-Größe
definiertt. Um den sttark heteroggenen Patienntencharakteeristika dennoch Wert bbeizumessen, werden
häufig die relevanten Output-G
Größen entspprechend ad
djustiert, z.B.. mittels Altter, Geschlecht oder
nzanalyse auff der Annahm
me beruhen,, dass die
Case Mixx des Patiennten.59 Anderrnfalls würdee die Effizien
Patienten ein homo
ogenes Gut darstellen uund jeder Patient
P
mit dem
d
gleicheen Aufwand und der
gleichen Qualität geppflegt werden kann, was in der Realittät nicht zutrreffend ist.
Der Outtput eines Prroduktionsprrozesses, so auch bei Kraankenhauspfflegeleistungeen, wird in die beiden
Kategoriien Quantittät und Qualität
Q
unteerteilt (sieh
he Abbildun
ng 3).60 In DEA-Studien zum
Krankennhauswesen oder
o
zu Pflegeheimen w
werden aufgru
und der Prak
ktikabilität veerbreitet quantitative

56

Vgl. Ho
olcomb/Hoffarrth/Fox (2002
2): 381.
Vgl. Ozzcan (2008): 106; Jacobs/Sm
mith/Street (20006): 31. In Beezug auf den deutschen
d
Kraankenhausmarkt ist
diese V
Verfahrensweise besonders verständlich, da sich die Finanzierung un
nd damit die K
Kapitalzuweisu
ung
deutschher Krankenhäuser wesenttlich an der in den Landeskrrankenhauspläänen fixierten Bettenzahl orientiert.
Es sei aaber darauf hinngewiesen, daass auch entgeegengesetzt arrgumentiert werden
w
kann, ddass das Kran
nkenhaus
in der R
Regel nicht kuurzfristig in de
er Lage ist die Bettenkapazität zu beeinflu
ussen und dass Bett somit als Input
nur beddingt geeignett ist. Vgl. Werrblow (2010): 45.
58
Vgl. Go
olany/Roll (19889): 242.
59
Der case mix ist einee Richtgröße für die (ökono
m Rahmen derr
omische) Fallsschwere einess Patienten im
Krankeenhausfinanzieerung.
60
Vgl. Fleeßa (2010): 2885.
57
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Größen abgebildet. Dazu zählen bspw. ddie Anzahl der Behand
dlungsfälle, ggeleistete Pfflegetage,
Verweilddauern odeer erbrachte
e mediziniscche oder pflegerische Leistungenn.61 Folgt man
m
der
Argumenntation von BREYER/ZWEEIFEL/KIFMAN N, so „spiegeeln die Behandlungsfälle die
ie medizinischhe und die
Pflegetagge die pflegerrische Kompoonente der Leeistung eines Krankenhausses wider.“62 Entsprechen
nd eignet
sich fürr die Analyyse der Kraankenhauspfflegeprodukttivität die Verwendung
V
der Pflege
etage als
quantitattive Output--Größe.63 Idealerweise ssollten die Pflegetage
P
daabei case miix adjustiert werden,
um dem unterschied
dlichen Patien
ntenklientel Rechnung zu
u tragen.64
In jüngerren Forschunngsstudien zur Produktivvität und Effiizienz von Krankenhäuseern und Pfleggeheimen
werden teilweise auch Faktoren zur Erfassu ng der Leisttungsqualität als Output integriert. Dabei
D
gibt
en zu berüccksichtigen. Einerseits
E
es verscchiedene Verfahren, Parrameter der Qualität in DEA-Studie
können qualitative Größen errgänzend zuu den quantitativen Grrößen als zzusätzlicher OutputA berücksich
htigt werdenn. Andererseeits können auch separaate DEA-Mo
odelle für
Parametter der DEA
q
Größen
G
du rchgerechneet und ansschließend kkombiniert werden.
quantitattive und qualitative
Methodisch gibt es für
f beide Verrfahrensweissen verschied
dene Einschrränkungen zuu berücksichtigen, auf
n, aber nichtt näher eingegangen werrden soll.65 M
Mögliche Ind
dikatoren
die an ddieser Stelle hingewiesen
zur Abbbildung qualiitativer Kom
mponenten ddes Leistunggsgeschehenss sind bspw
w. die Erfasssung von
Mortalitäätsraten66,

Infektionsraaten67

oderr

die

Anzzahl

auftrettender

Meedikationsfehler

und

Patientenstürze68.69 Für eine An
nalyse im deeutschen Krrankenhausm
markt erscheeint insbeson
ndere die
7 als Indikattor für eine objektiv
o
messsbare Pflegeequalität geeignet. Ein
Verwenddung der Deekubitusrate70

61

Vgl. Ho
olcomb/Hoffarrth/Fox (2002
2): 381.
Breyer//Zweifel/Kifm
mann (2013): 377.
63
Die Verwendung von Pflegetagen als Output-G
Größe müsste bei Analyse der
d ökonomiscchen Effizienz neu
pekte eher ein
ne Reduktion der Pflegetagge als
diskutieert werden, da unter Berüccksichtigung fi nanzieller Asp
Zielgrö
öße eines Krannkenhauses au
usgemacht weerden würde. In der vorlieggenden Unterssuchung ist die
Steigerung der Pflegeetage (bzw. diie Reduktion dder Inputs zurr Generierungg der Pflegetagge) jedoch du
urchaus
P
istt.
ein wünnschenswerteer Output, da es ein Indiz füür die Arbeitssleistung der Pflegekräfte
64
An diesser Stelle sei auf
a die Einschränkung der V
Verwendung eines
e
medizinisch-ökonomisschen SchwerregradIndikato
ors für die Abbbildung des unterschiedlich
u
hen pflegeriscchen Aufwands hingewiesenn. Ein medizinischer
Schwerregrad kann, muss
m
aber kein
n Indikator fü r den pflegeriischen Aufwan
nd sein, da deer pflegerische
e Aufwand
eines PPatienten von zahlreichen
z
weiteren
w
nicht--medizinischeen Faktoren ab
bhängt. Aus G
Gründen der
Praktikkabilität wird dennoch
d
auf den
d Case Mix zur Adjustierung zurückgeggriffen.
65
Für nähhere Informattionen hierzu siehe bspw. S himshak et al.. (2011): 22ff. oder Hammeerschmidt/Willken/Staat
(2009):: 289ff.
66
Vgl. Tieemann/Schreyyögg (2009): 119ff.
67
Vgl. Valdamis/Rosko/Mutter (2008
8): 1837ff.
68
Vgl. Maark et al. (2009): 182.
69
Insbeso
ondere die Annzahl an DEA--basierten Forrschungsarbeitten zur Perforrmanz von Pfllegeheimen, die
Aspektte der Qualitäät berücksichtiigen, steigt in den vergangeenen Jahren de
eutlich an. Einne Übersicht über
ü
möglichhe Indikatorenn der pflegerisschen Leistunggsqualität, diee sich zur Integgration in Effizzienzanalyse eignen
e
könnteen, findet sich bei GOODSON
N und JANG (2
2008): 384ff. Von
V diesen mö
öglichen Indikkatoren hat ab
ber nur
t
Be
erücksichtigunng in DEA-Studien zur Effizienz von Pflegeeheimen gefunden.
eine geeringe Anzahl tatsächlich
Eine Übbersicht über die entsprech
henden Studieen findet sich bei GARAVAGLIA ET AL. (20111): 25.
70
Für diee Verwendungg der Dekubitu
usrate im Rahhmen der DEA
A sollte der Reziprok, also 1-Dekubitusrrate
verwenndet werden. Dies ist notw
wendig, da die DEA auf der Anforderung
A
beruht, dass eeine positive
Verändderung der Inpputs zu einer positiven
p
Veräänderung der Outputs führrt.
62
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Dekubituus ist eine lokale Schädigung der H
Haut und dess darunter liegenden Geewebes aufgrrund von
überhöhhtem Druck auf die Gefääße. Die Aufg
fgaben der Pflege
P
zur Vo
orbeugung voon Dekubiti beziehen
sich auf die regelmäßige Hautk
kontrolle unnd -reinigungg, die Mobilisation des Patienten sowie die
Kontrollle einer ausrreichenden Flüssigkeitszu
F
ufuhr.71 Im Krankenhaus
K
s auftretendee Dekubiti gelten
g
als
Pflegefehhler, auch weenn diese An
nnahme nichht uneingesch
hränkt zutrefffend ist.72 BBesonders geeignet ist
der Indikator, da eiine gesetzlicche Dokumeentationspfliccht besteht. Seit 2006 m
müssen Dek
kubiti bei
7 Jahre im Rahmen deer Qualitätsssicherung naach §137 SG
GB V dokum
mentieren
Patienten älter als 75
meinsamen Bundesaussch
B
huss zum 1. JJanuar 2013 sogar auf
werden. Diese Verpfflichtung wurde vom gem
sämtlichee Patienten ab 20 Jahrren ausgeweeitet, wennglleich einschrränkend hinnzu kommt, dass die
Erfassunggspflicht nurr noch für be
estimmte Deekubiti gilt73 und die Erh
hebung auf BBasis der DR
RG-Daten
nach §21 KHEntgG beruht.74 Dekubiti sind somit nichtt nur als ein angemessenner Indikato
or für die
Q
der Pflege anzussehen, sie erfüllen darüb
ber hinaus auuch die Präm
misse der
objektiv messbare Qualität
vorliegennden Unterssuchung, dasss die Daten rroutinemäßigg erhoben werden
w
sollenn.
Interessaanterweise werden
w
in den existierrenden DEA
A-Forschungssarbeiten – sofern überhaupt –
hauptsäcchlich Indikattoren zur Abbildung
A
objjektiv messb
barer Versorrgungsqualitäät eingesetztt, obwohl
diese fürr den Konsumenten der Leistung, deen Patienten, viel schwerrer zu erfasssen und zu beurteilen
b
und som
mit für das Paatientenurteil nachrangigg sind.75 Im Hinblick auff die konzepptionellen Grrundlagen
der Kraankenhauspfleegeproduktivvität (siehe Abbildung 3), erscheint es jedochh angezeigt, in einer
Produktiivitäts- bzw. Effizienzanallyse auch Inddikatoren fürr die subjektiiv wahrgenom
mmene Pfleggequalität
zu erfasssen.76 Auch im internatio
onalen Konttext konnte lediglich eine Studie ide ntifiziert werden, die
über diee Berücksichttigung der Patientenzufr
P
riedenheit alss Output-Parameter derr DEA-Unterrsuchung,
ein

Maaß

der

w
wahrgenomm
men

Pflegeqqualität

berrücksichtigt

hat.77

Diie

Bedeutu
ung

der

wahrgennommenen Pflegequalität
P
t aus Patienteensicht ist jeedoch genauso von großßer Bedeutun
ng für die
Produktiivität der Krrankenhauspflege, wie diie Beurteilun
ng des pflege
erischen Leisstungsgesche
ehens aus

71

Vgl. Seeel (1993): 1755ff.
Vgl. W
White/McGillis Hall (2003): 217.
2 Neben deem Auftreten von Dekubiti können auch eine Vielzahl weiterer
oren für die objektiv messbbare Pflegequaalität diskutierrt werden. Fürr die Integration in ein
Faktoreen als Indikato
DEA-M
Modell eignen sich diese Indikatoren aus vverschiedenen
n Gründen jed
doch nur bediingt, daher sei an
dieser SStelle lediglichh auf eine Übe
ersicht über ddiese Indikatorren in BORCHERT ET AL. (20 12) verwiesen
n.
73
Die Erhhebung beschränkt sich auff Dekubiti mit der ICD-Klasssifikation L89
9.1, L89.2, L899.3 und L89.9..
74
Vgl. G-BA (2012): 2.
75
Vgl. Gaaravaglia et al. (2011): 24.
76
Vgl. Bo
orchert et al. (2011):
(
80ff.
77
Vgl. Maark et al. (2009): 182.
72
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Sicht deer Mitarbeiteer.78 Entspre
echend sollteen Indikatorren für beid
de Faktoren in die DEA
A-Analyse
integrierrt werden.79
In Abbilddung 4 werd
den die in ein
ner DEA-Effizzienzanalyse für die Kran
nkenhauspfleege zu verwe
endenden
Inputs uund Outputss nochmals zusammenfas
z
ssend dargestellt. Durch
h die Wahl des entspre
echenden
Layouts zeigt sich, dass
d
die in den
d konzeptiionellen Gru
undlagen derr Krankenhaauspflegeprod
duktivität
ORCHERT ET
T AL. erarbe
eiteten Moddellbestandteeile sämtlich in der Annalyse berüccksichtigt
nach BO

werden. Gleichzeitiig zeichnen sich
s
die Paraameter dadu
urch aus, dasss die entsprrechenden Daten
D
auf
der Ebenne der Fachaabteilung im Krankenhauus (als DMU
U) verfügbar sind und zuu wesentliche
en Teilen
routinem
mäßig dokum
mentiert werden. Die Analyse der
d
Einflussggrößen und der Proze
esse der
Krankennhauspflege stellt
s
im Ansschluss an d ie Erhebung der Produk
ktivität mitteels DEA, die
e zentrale
Herausfo
orderung zurr aktiven Ge
estaltung undd Verbesseru
ung der Krankenhauspfleggeproduktivität dar.

78
79

Vgl. Bo
orchert et al. (2012):
(
80ff.
Hierzu könnten bspw
w. die Ergebnisse von Patieenten- und Mittarbeiterbefraagungen erfassst werden. Dies würde
jedoch der Anforderrung widersprrechen, eine D
DEA-Analyse rein
r auf Routinedaten basieerend zu konzzipieren;
wenngleich für die Erhebung von Patientenzufriiedenheitsdateen die unabhäängigen Ergebnnisse der „We
eißen
Die „Weiße Li ste“ ist ein geemeinsames Projekt der Beertelsmann Stiftung und
Liste“ ggenutzt werdeen können. [D
der Daachverbände der
d größten Paatienten- und Verbrauchero
organisationen
n. Auf der Inte
ternetplattform
m werden
unabhäängige Informaationen rund um
u den Krankkenhausaufentthalt präsentie
ert. Unter andderem werden
n auch
Ergebnisse einer wisssenschaftlich basierten Patiientenbefragung präsentiertt. Näheres unnter: www.we
eisseliste.dee.]
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Abbildungg 4: Inputs und Outputs ein
nes krankenhaauspflegespeziifischen DEA-Modells80

3.3 Festlegung
g der DEA
A-Modellvvariante
Die Ausswahl der DEA-Modellv
D
variante berruht auf deen beiden Entscheidungeen: 1) Ausw
wahl der
Orientieerung und 2)) Festlegung der Skaleneertragsannahm
me (siehe Kapitel 2). Inssgesamt erge
eben sich
folgendee Modellvariaanten:

Ska
alenertrag
gsannahm e
O
Orientieru
ung

Konstant

V
Variabel

Input

CCR – I

BCC – I

Output

CCR – O

B
BCC – 0

Input & Outtput

A
ADD (CRS))

AD
DD (VRS)

Input & Outtput

VarMult

InvMult

Tabelle 1: Klassifizierunng von DEA-M
Modellen81

80

Eigene Darstellung.
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Für einee Effizienzanaalyse in der Krankenhauuspflege ersccheint eine input-orienti
i
ierte DEA unter
u
der
Annahme variabler Skalenerträgge (BCC – I) als geeign
nete Modellvvariante. Diee Input-Orie
entierung
d davon ausgegangen
a
werden kaann, dass daas Kranken hausmanagement als
scheint angezeigt, da
E
gsträger derr Krankenhaauspflege, meehr Einfluss bei der
Entscheidungsträger bzw. die Entscheidung
puts als auf die Ausgesstaltung der Outputs haaben. Dies erscheint
Steuerunng der eingeesetzten Inp
plausibell, da ein Kraankenhaus die
d Nachfragge nach Gessundheitsleisttungen und somit die Anzahl
A
zu
behandeelnder Patiennten und lettztlich auch die Pflegetaage nur in begrenztem
b
Maße aktiv gestalten
kann. Scchließlich kannn ein Krank
kenhaus überr Werbung, Einweisermaarketing etc.. nicht die Morbidität
M
dern, sonderrn lediglich vversuchen die
d Patienten
n in das eigeene Haus zu
u leiten.82
einer Reegion veränd
Gleichess gilt für die Parameter der
d Versorguungsqualität. Das eingese
etzte Personaal und in beggrenztem
Ausmaß auch die Betttenzahlen unterstehen hhingegen vollständig der Steuerung d es Krankenh
hauses.
Die Annnahme variabbler Skalene
erträge erschheint angem
messen, da nicht davon ausgegangen
n werden
kann, daass sämtliche DMUs die optimale
o
Bettriebsgröße aufweisen. Gesundheitsm
G
märkte sind allgemein
durch ein hohes Maßß an Regulatiion gekennzeeichnet. Es gibt
g u.a. Einscchränkungenn bei Marktzu
utritt und
d Wahl de
es Leistungssspektrums.83 Dies gilt
Marktabggang, der Finnanzierung, dem Wettbeewerb und der
aufgrundd von Kraankenhausplaanung, Träggervielfalt und
u
den sttark regulat
ativen Vorgaben zu
Betriebskosten- und Investitio
onskostenfinaanzierung in
n besonderrem Maße für den deutschen
d
de die Annahhme, dass diie Krankenhauspflege in den Fachab
bteilungen
Krankennhausmarkt. Daher würd
der Krankenhäuser im Rahmen einer optim
malen Betrieebsgröße erffolgt zu verffälschten Erggebnissen
Größen-bediingte Produk
ktivitätsunterrschiede solltten daher du
urch das Moddell bereinigt werden
führen. G
und entssprechend istt die Annahm
me variabler Skalenerträgge zu treffen.
Für die Bestimmungg der Effizienz in der K
Krankenhauspflege deutsscher Kranke
kenhäuser eiggnet sich
dell unter Annahme
A
varriabler Skale
enerträge
zusammeengefasst alsso ein inputorientiertess DEA-Mod
(BCC-I M
Modell). Modellbestandteile sind Perrsonal- und Bettenzahlen
n auf Seite dder Inputs so
owie case
mix adjuustierte Pfleegetage, die Anzahl aufttretender Dekubiti und Indikatorenn zur Patienten- und
Mitarbeiterzufriedennheit als Outtput-Parametter. Um ein höchstmögliiches Maß ann Vergleichb
barkeit zu
generierren und som
mit den Enttscheidungstrrägern ein größtmöglich
g
hes Maß ann Ergebnisvalidität zu
gewähreen, erscheintt eine Analyyse auf Fachhabteilungseb
bene, weitestgehend untter Verwend
dung von

81

Vgl. Heelmig (2005): 81
8 in Anlehnu
ung an Schefczzyk (1994): 17
70; Schefczyk (1996):
(
172; SSchefczyk/Gerrpott
(1994):: 943. Der Unnterschied zwischen den addditiven (ADD
D-)Modellen un
nd den multipplikativen (VarrMult und
InvMultt)Modellen istt, dass bei den
n multiplikativeen Modellen anstelle
a
einer abschnittswe isen linearen
Produkktionsfunktionn eine logarithmische (VarM
Mult) bzw. einee Cobb-Douglas (InvMult) PProduktionsfu
unktion
verwenndet wird. Vgl. Helmig (200
05): 81.
82
Vgl. Heelmig (2005): 82.
8 Es existierren auch DEA
A-Studien, die entgegengesetzt argumentiieren. So verw
wenden
MARK EET AL. (2009) trotz
t
ähnlicher Ausgestaltu ng der Inputs und Outputs ein input- unnd output-orie
entiertes
Design,, da sie davonn ausgehen, daass die Entscheeidungsträgerr ausreichend Einfluss auf diie Anzahl der
Pflegetaage und das Auftreten
A
von Pflegefehlern haben.
83
Vgl. Jaccobs/Smith/Strreet (2006): 101.
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Routineddaten als geeeignete Mo
odellvariante.. Wie ein solches
s
Mod
dell in der Forschungslaandschaft
einzuorddnen ist, soll in den nachffolgenden Auusführungen aufgezeigt werden.
w
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Aussgewählte Erggebnisse von DEA
D Studien iin Krankenhäu
usern, Pflegeheimen und in der Krankenh
hauspflege

4 Au
usgewäh
hlte
Ergebni
E
sse
von
v
Krrankenh
häusern,,
Pf legehei men
Krrankenh
hauspfle
ege

DEA
D
S
Studien
n
und
in

in
der

Wie berreits geschild
dert gibt es internationaal einen gro
oßen Forschu
ungszweig zuur DEA-Effizzienz von
Einrichtuungen im Geesundheitswe
esen. Daruntter finden siich eine Vielzahl an Studdien zur Effizzienz von
Krankennhäusern und
d eine durchaus beträchhtliche Anzaahl an Studien zur Effiziienz von staationären
Pflegeheimen. Um eiinen Eindruck zu erhalte n, wie das in
n diesem Beitrag entwickkelte DEA-M
Modell zur
messung in der Kranke
enhauspflegee einzuordneen ist, werd
den im Folggenden versschiedene
Effizienzm
thematissch verwandtte DEA-Forsschungsarbeiiten exemplaarisch kurz vo
orgestellt.
Tabelle 2 zeigt einenn Ausschnittt von DEA-SStudien zur Effizienz
E
von Krankenhäuusern. Sämtlliche hier
dargesteellten Studieen wurden vor dem Hintergrund
d der Forsschungsfragee konzipiertt, ob es
Zusamm
menhänge zw
wischen derr Trägerschaaft und der Effizienz von Krankeenhäusern gibt.
g
Die
Darstelluungen beruhen auf einer Untersuchuung von SIBBEEL und NAGA
ARAJAH aus de
em Jahre 2012.
DEA-Mod
dell

Inputs

Outputs

Ozcan/Lukee/Hakesever
(1992)

Keine Angab
ben

Anzahl Beetten
Personalzzahlen
Leistungsskomplexität
Sachaufw
wand

Entlassungen ((case mix adj.)
Ambulante Falllzahlen
Vollzeit-Auszuubildende

Burgess/Wiilson (1995)

BCC-I
BCC-O

Anzahl Beetten
Personalzzahlen

Pflegetage
Entlassungen ((case mix adj.)
Ambulante Falllzahlen
Stationäre Opperationen
Ambulante Opperationen

Helmig/Lapssley (2001)

BCC-I

Anzahl Beetten
Personalkkosten
Sachaufw
wand

Entlassungen
Ausgaben Lehrre

Chang/Cheng/Das (2004)

BCC-O

Anzahl Beetten
Personalzzahlen

Pflegetage
Ambulante Falllzahlen
Operationen

Lee/Lee/Leee/Wan (2008)

Keine Angab
ben

Anzahl Beetten
Personalzzahl

Entlassungen
Ambulante Falllzahlen

Lee/Yang/C
Choi (2009)

BCC-I

Anzahl Beetten
Personalzzahlen
Leistungsskomplexität
Sachaufw
wand

Entlassungen ((case mix adj.)
Ambulante Falllzahlen
Vollzeit-Auszuubildende

Röhmel (20009)

BCC-I

Anzahl Beetten
Personalzzahlen
Sachaufw
wand

Fallzahlen
Pflegetage
Stundenfälle

Tiemann/Scchreyögg (2009)

BCC-I

Personalzzahlen
Sachaufw
wand

Fallzahlen
Mortalitätsratee

Tabelle 22: Übersicht übber die Metho
odik krankenhhausbezogener DEA-Studien84

84

In Anleehnung an Sibbbel/Nagarajah (2012): 383.
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Da es sich um Studiien zur Kran
nkenhauseffizzienz handeltt, haben säm
mtliche Autorren das Krankenhaus
mtwirtschafttendes Unte
ernehmen alls DMUs geewählt. Aufgrund der beereits besch
hriebenen
als gesam
Charakteeristika des Gesundheitsswesens verw
rwenden die Autoren üb
berwiegend iinputorientie
erte DEA
Modelle unter der Annahme
A
varriabler Skalennerträge (BC
CC-I Modell). Auffällig beei dieser Übe
ersicht ist
die relattiv große Übereinstimmu
ung der Inputt-Faktoren. So
S zeichnen sich sämtlichhe Studien durch
d
den
Einsatz vvon Personalzahlen als In
nput-Größe aus, darüberr hinaus werrden Bettenzzahlen in derr Regel in
die Untersuchungeen eingeschlossen. Beiide Faktoreen wurden auch fürr die Analyse der
Krankennhauspflegeprroduktivität als Input-Faaktoren identifiziert und sind somit in Einklang mit dem
aktuellenn Forschunggsstand zu DEA-basierte
D
en Effizienzanalysen im Gesundheitsswesen. Ein weiterer
interessaanter Aspektt dieser Übe
ersicht ist diee Heterogen
nität der Outtput-Faktoreen. So ist, wie auch in
Kapitel 3.2 für die Krankenhauspflege dis kutiert, die Identifikatio
on adäquateer Outputs eine der
ells im Krannkenhauswesen. Die
schwierigsten Entsccheidungen der Konzepption eines DEA-Mode
eits eine hinrreichende Se
ensibilität
Outputss müssen einnerseits objektivier- und messbar seiin, andererse
zur Untersuchungsfrrage aufweissen und glei chzeitig durrch die identtifizierten Innputs zu bee
einflussen
A
gen führt zu
u der stark heterogeneen Ausgestaltung der
sein. Die Komplexität dieser Anforderung
obwohl die eigentlichen
n Forschunggsziele der Arbeiten
Outputss in unterscchiedlichen Analysen, o
durchauss nennenswerte Überscchneidungen aufweisen. Ebenfalls au
uffällig ist daas bereits au
usführlich
diskutierrte Fehlen von
v Indikatorren der Quaalität der errbrachten Le
eistungen. A
Außer der Sttudie von
TIEMANN
N und SCHREEYÖGG, die Mortalitätsra
M
aten in die Untersuchun
U
g einbezogeen haben, we
eist keine
der hier dargestellten Arbeiten einen
e
Qualitäätsbezug auf..
Auch nuur geringfügigg anders sie
eht dies bei den existierrenden Forschungsarbeitten zur Effizzienz von
stationärren Pflegeheimen aus. Taabelle 3 zeiggt einen klein
nen Ausschnitt entsprechhender DEA
A-Studien,
basierend auf einer Darstellung
D
nach
n
OZCAN
N aus dem Jah
hre 2008.
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Aussgewählte Erggebnisse von DEA
D Studien iin Krankenhäu
usern, Pflegeheimen und in der Krankenh
hauspflege

Inputs

Outputs

Sexton et aal. (1989)

6 labo
or inputs

Med
dicaid days
Non
n-medicaid days

Nyman/Briccker (1989)

4: Tottal nursing hours,, total social worrkers
hours, total therapists hours, total otheer
worke
ers hours

NF patients, ICF patients, limited care
5: SN
patie
ents, personal carre patients, residential care
patie
ents

Nyman/Briccker/Link (1990)

11 lab
bor inputs

Num
mber of ICF patieents

Fizel/Nunnikhoven (1993)

RN ho
ours, LPN hours and aids-orderliees hours

SNF
F and ICF patient days

Kooreman (1994)

Physiccians, nurses, nurrse trainees, theraapists,
general staff and otherr personnel

Patie
ents classified as physically disable
es,
psyccogeriatrically disaables, full-care an
nd daycare

Rosko et al. (1995)

RN FT
TE, LPN FTE, NA
A FTE,
rehabilitationpersonneel FTE and other
personnel

SNF
F days and ICF day
ays

Ozcan/Woggen/Mau (1998)

Beds, FTE, non-payrolll operationals expenses

Self--pay inpatient dayys
Govvernment-pay inppatient days

Fried/Schmiidt/Yaisawarng (11998)

FTE RN,
R LPN, other (O
OEMP), and non--payroll
expen
nses (NEXP)

Inpatient days of skillled care (SKD) an
nd
inpatient days of inteermediate care (IC
CD)

Björkgren/H
Häkkinen/Linna (22001)

RN FT
TE, LPN FTE, aid es FTE, beds (pro
oxy for
capitaal)

Case
e-mix adjusted paatient days

Laine et al. (2005)

RN FT
TE, LPN FTE, aid es FTE, unit size (beds)

Case
e-mix weighted ppatient days

Dervaux ett al. (2006)

FTE auxiliary personneel and beds

6 groups of patients, by case-mix seve
erity (from
ependent to requiiring full-time surrveillance)
inde

Shimshak ett al. (2009)

6 labo
or inputs

6 Ouptuts (quantity)::
Totaal number of resiidents
Num
mber of residentss dependent on assistance
a
with
h: bathing, dressinng, transferring, toileting or
eatin
ng
3 Outputs (quality):
mber of residentss: without a cathe
eter,
Num
with
hout restraints orr without pressurre sores

Garavaglia eet al. (2011)

Costss for health and nnursing services
Costss for residential seervices

Case
e mix
Extrra nursing hours
Residential dischargees

SNF: skilledd nursing facilitiess; ICF: intermediaate nursing care, FFTE: full-time equ
uivalents, RN: reggistered nurse, LPPN: licensed praccital nurse,
NA: nurses aids

Tabelle 3: Measures off inputs and outputs for nurrsing home DEA
D models85

Bei den pflegeheimbbezogenen DEA-Studien
D
n zeigt sich zum einen eine starkee Präsenz vo
on InputFaktorenn zur Arbeitsleistung, meist
m
gemes sen in geleiisteten Pfleggestunden odder in den jüngeren
Studien anhand von Personalzah
hlen. Struktuur- bzw. Kap
pitalbezogene
e Inputs werrden ebenfalls erst in
nbezogen undd in der Reggel, äquivalen
nt zu den krrankenhausbe
ezogenen
jüngerenn Forschungssarbeiten ein
Forschunngsarbeiten, über Bette
enzahlen abggebildet. Bei den Outpu
uts wurde inn nahezu säämtlichen
Studien

eine

Risiikoadjustieru
ung

der

O
Outputs

durchgeführt,

um

dem
m

untersch
hiedlichen

ner Rechnungg zu tragen. Dies erfolgtt in der Regeel entweder per case
Betreuunngsaufwand der Bewohn
mix Adjjustierung oder
o
durch die Einteilunng der Patienten in ve
erschiedene Gruppen, die
d einen
unterschhiedlichen pfflegerischen Aufwand abbbilden solleen. Mittlerw
weile existierren auch ve
ereinzelte
Studien, die Parametter der objek
ktiv messbarren Pflegequaalität abbilde
en – wie beisspielsweise SHIMSHAK
85

In Anleehnung an Ozccan (2008): 14
47.

25

ET AL.

W
Weitere Stud
dien, die Quaalitätsparameeter berückssichtigen stammen von L EE ET AL. (2
2009), die

verschiedene prozessbezogene Einschränkuungen aufgru
und unzureiichender Pfllegeplanung in ihren
E AL. (2003
3), die einenn multidimensionalen
Berechnungen berüccksichtigt haaben, und A NDERSON ET
8 Jedoch
d Effizienzaanalyse integgriert haben.87
Medicaree/Medicaid86 Qualitätsscore entwickkelt und in die

ist auch hier auffälligg, dass keinerrlei Faktorenn zur subjekttiven Wahrn
nehmung derr Pflegequalittät in den
den.
Studien eerfasst wurd
Diese uund zahlreicche weitere
e DEA-Studdien sind zwar
z
themattisch mit eeiner DEA-basierten
Effizienzaanalyse der Krankenhaauspflege verrwandt, untterscheiden sich letztlicch aber den
nnoch in
zahlreichhen Details. Auch im international en Kontext existieren kaum Studi en zur Effizzienz der
Krankennhauspflege. Eine Übersichtsarbeit vvon MCGLY
YNN aus dem
m Jahre 20008 hat ledigglich drei
Studien zur Effizienzz der Kranke
enhauspflege identifiziertt, von denen keine die D
DEA verwend
det hat.88
enhauspflegeeproduktivitäät konnte dennoch idenntifiziert we
erden. Es
Eine einnzige Studie zur Kranke
handelt sich um diee Arbeit vo
on MARK ETT AL. aus deem Jahre 20
009. Das Sttudiendesign und die
m den nachfo
olgenden Auusführungen kurz dargesttellt.89
Ergebnissse werden im
MARK ETT AL. untersuuchten die Effizienz
E
von je zwei „medical-surgiccal nursing uunits“90 aus insgesamt
146 US-aamerikanischhen Akutkrankenhäusernn. Die Daten
nanalysen um
mfassten die JJahre 2003 und
u 2004,
sodass nnach Bereinigung der Datensätze
D
eeine Grundggesamtheit von
v
226 Unttersuchungseinheiten
analysierrt wurde. Die
D Autoren haben ein input- und output-orie
entiertes DEEA-Modell unter
u
der
Annahme variabler Skalenerträgge (ADD-VR
RS Modell) gewählt.
g
Inpu
uts der Unteersuchung waren
w
die
h
per paatient day), unterteilt
u
naach dem Qu alifikationsniiveau der
eingesetzzte Pflegezeit (nursing hours
ausführeenden Pflegekkräfte, die Be
etriebskosteen der DMUss und die Bettenzahlen. D
Die Output--Faktoren
umfassenn casemix adjustierte
a
Patientenentlaassungen, diie Patientenzzufriedenheitt und die Anzahl
A
an

86

Medicaare und Mediccaid beschreiben Gesundhe itsfürsorgepro
ogramme für verschiedene
v
Personenkreise in den
USA.
87
Aufgrund einer eingeeschränkten Methodik-Besc
M
chreibung wurden die Studien separat auufgeführt und nicht in
Tabellee 3 integriert.
88
Vgl. MccGlynn (2008)): 38.
89
MARK ET AL. verweeisen in ihrer Untersuchungg darüber hinaus auf zwei weitere,
w
wennngleich deutlicch ältere,
Forschuungsarbeiten zur
z Effizienz der
d Krankenhaauspflege. Dass ist zum einen eine Studie von NUNAM
MAKER
aus dem
m Jahre 1983 und zum ande
eren eine Arbbeit von JURA
AS UND BROO
OKS von 19993. Diese werd
den aber
aufgrunnd fehlender Aktualität
A
an dieser
d
Stelle nnicht näher betrachtet.
90
Ein exaakter Übertragg des Begriffes auf den deuttschen Konteext ist schwierrig. Als „nursinng unit“ wird i.d.R. eine
Bettensstation in eineer stationären Einrichtung vverstanden, deeren Patienten
n vorwiegend pflegerische
Betreuuung benötigenn und die unte
er pflegerischeer Leitung steeht. Mediziniscche und anderre Dienste we
erden
hinzugeezogen (Vgl. hierzu
h
bspw. Daetwyler
D
(20002): 27). Es siind aber durch
haus Abweichhungen von diesem
Verstänndnis des Begriffs „nursing unit“ möglich . „Medical-surrgical nursing““ beschreibt eeine Fachrichtung der
Pflege, die sowohl chhirurgische Paatienten als auuch Patienten mit Erkrankun
ngen aus dem
m Gebiet der in
nneren
utig einer Fachhrichtung zugeeordnet werden können. Inn Deutschland
d
Medizinn versorgt, diee nicht eindeu
entspricht dies dem Aufgabenfeld von Pflegekrääften der betttenführenden Fachabteilunggen der Chirurgie und
der Innneren Medizin.
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Aussgewählte Erggebnisse von DEA
D Studien iin Krankenhäu
usern, Pflegeheimen und in der Krankenh
hauspflege

Medikatiionsfehlern und Patien
ntenstürzen als objekttiv messbarre Qualitätsskriterien.91 In der
Untersucchung galteen ca. 60 Prozent deer Untersucchungseinheiiten als ineeffizient, miit einem
durchschhnittlichen Effizienzscore
E
e von 0.23 1. Dabei waaren wenige
er die klasssischen ManagementStellschrrauben, wie die Reduktiion der Kossten oder der
d Pflegezeit, die Mitte l zur Steigerung der
Effizienz,,

sondern

vielmehr

die

Verbeesserung

der
d

Qualitäätsparameterr

(Reduktion

von

Medikam
mentenfehlerrn und Patien
ntenstürzen)). Auch wenn die Autore
en ihre Unteersuchungsergebnisse
einschränken, da siee keine Dettailinformatio
onen zu deen tatsächlich
hen stationssbezogenen Abläufen
egesystem, SSchichtplänen
n, Architektu
ur oder techhnischer Aussstattung),
vorliegenn hatten (also z.B. zu Pfle
sind die Ergebnisse im Hinblick auf
a die Diskuussion klassisscher Managgementstrateegien im Krankenhaus
durchauss bemerkensswert.92
Im Hinbblick auf die in diesem Diskussionsp
D
papier dargesstellten konzzeptionellen Grundlagen für eine
DEA-Annalyse zur Krrankenhauspfflegeprodukttivität im deu
utschen Kran
nkenhausmarrkt, ist die Sttudie von
MARK ETT AL. ein inteeressanter Benchmark.
B
SSo sind die Ergebnisse
E
der
d Studie zw
war nicht prroblemlos
auf das ddeutsche Krankenhaussyystem zu übeertragen, es gibt aber de
ennoch großße Überschne
eidungen,
die eineen Ergebnissvergleich in
nteressant eerscheinen lassen. Insb
besondere ddie Berückssichtigung
qualitativver Faktorenn als Outputt des DEA-M
Modells und deren Bedeu
utung für diee Effizienz de
er DMUs
im Modeell von MARRK ET AL. erscheinen als interessanteer Untersuch
hungsgegensttand, den ess auch im
deutscheen Krankenhhauswesen zu
u überprüfenn gilt.

91
92

Vgl. Maark et al. (2009): 182f.
Vgl. Maark et al. (2009): 184f.
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5 Diiskussio n und Fazit
F
Die Durrchführung einer Effizie
enzanalyse m
mit Hilfe deer DEA bed
darf neben eeiner kritiscchen und
restriktivven Vorgeheensweise bei der Auswaahl der DMUs, der Inputs und Ouutputs und der
d DEAModellvaariante auch der kritisch
hen Würdiguung der Stärken und derr Limitation ddes DEA-Ve
erfahrens,
um eine entsprechennde Interprettation der Errgebnisse zu ermöglichen
n.
Die DEA
A als nicht-pparametrisch
hes Verfahreen zur Effizieenzmessung weist verscchiedene Stärken auf.
Dazu zäählt bspw. das hohe Maß an O
Objektivität, da die DE
EA keine A
Annahmen über
ü
die
zugrundeeliegende Produktionsfu
unktion odeer die Gewiichtung der einzelnen Inputs und Outputs
erforderrt. Diese Errkenntnisse generiert diie DEA anh
hand der ob
bjektiv beobbachteten Daten der
untersucchten DMUss.93 Eine we
eitere wese ntliche Stärke ist die Möglichkeit
M
puts und
multiple Inp
Outputss in die Untersuchun
U
ng einzubezziehen, welcche darüber hinaus iin untersch
hiedlichen
Messeinhheiten vorlieegen könne
en.94 Auch ddie große Flexibilität
F
der
d DEA istt für die praktische
p
Anwendung eine große Erleich
hterung. So ermöglichtt die DEA den Einbezzug untersch
hiedlicher
ung von Umw
weltfaktoren
n, die außerh
halb der Steuuerungsmöglichkeiten
Skaleneffffekte, die Beerücksichtigu
des Entsscheidungsträägers liegen, aber die Efffizienz beeinfflussen sowie die Integraation verschiedenster
Nebenbeedingungen, die eine Aufspaltung der Effizieenzmessung in technissche, allokattive und
Skaleneffffizienz ermö
öglicht. Aus Management
M
tperspektive ist zudem sehr hochgesschätzt, dass die DEA
keine zeentralen Tend
denzen darsttellt, sonderrn errechnete best-practice Grenzenn identifiziertt, die den
Entscheidungsträgernn die Ableitu
ung gestalterrischer Maßnahmen erleicchtert.95
d DEA-inh
härente methhodische Schwächen,
Neben ddiesen Vorteeilen existierren jedoch aauch einige, der
die es bei der Interppretation de
er Ergebnissee zu berückssichtigen gilt. Zunächst eeinmal sollte
e sich der
A-Effizienzsccore ein Maaß der relattiven Effizien
nz ist. Es
Anwender bewusst machen, daass der DEA
werden diejenigen DMUs als effizient anggesehen, diee innerhalb des Datenssamples die höchste
a
Enttscheidungseeinheiten auffweisen. Dam
mit ist jedo
och keine
Effizienz im Vergleicch zu den anderen
Aussage über die absolute Effizie
enz möglich.996 Sollten sämtliche DMU
Us nicht effizzient produzzieren, ist
mit der DEA keine Aussage
A
überr einen tatsäächlich effizieenten Produk
ktionsprozesss möglich. Ebenso
E
ist
D
als niccht-parametrrisches Verffahren eine größere Se
ensitivität
zu berüücksichtigen, dass die DEA
gegenüber Ausreißerrn und Datenfehlern aufw
fweist.97 Da die
d DEA die Produktionssmöglichkeittengrenze
en entwickeelt, haben Ausreißer
A
einen
e
großeen Einfluss auf das
aus denn Beobachtuungseinheite
Gesamteergebnis. Die exakte Bestimmung und präzise Bereinigungg des Datennsamples sin
nd somit
wesentliche Vorausssetzung für eine
e hohe Auussagekraft eines
e
DEA-Modells. Dies gilt insbeson
ndere bei
93

Vgl. Caantner/Krügerr/Hanusch (2007): 70.
Vgl. Ramanathan (20003): 177.
95
Vgl. Ozzbek/de la Garrza/Triantis (2
2009): 830, baasierend auf Ramanathan
R
(2
2003): 177ff; M
Mark et al. (20
009): 181.
96
Vgl. Maark et al. (2009): 185.
97
Vgl. Caantner/Krügerr/Hanusch (2007): 70. Zur IIdentifikation von Ausreißern gibt es verrschiedene
Verfahrrensweisen. Näheres
N
hierzu
u findet sich bbspw. bei Ham
mmerschmidt/Wilken/Staat (2009): 294f.
94
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großen D
Datensätzenn, die schwerer zu überbblicken sind..98 Ein zentrraler Stellenw
wert im Rah
hmen der
DEA-Annalyse komm
mt der Ausw
wahl der Inpuuts und Outtputs zu. Die
e Ergebnissee der Analyse hängen
gänzlich von den zuugrundeliegen
nden Model lbestandteileen ab. Dabei ist wichtigg, dass die gewählten
g
d Effizienz beeinflussen. Gleichzeitigg muss überrprüft werde
en, ob die
Inputs und Outputs tatsächlich die
ngsträgers liegen.99 Nebben der beggründeten
gewählteen Faktoren im Einflussbereich des Entscheidun
Auswahll der Inputs und Outputs ist spielt auch die Prraktikabilität eine wichtigge Rolle. Die für die
Messungg der Krankeenhauspflegep
produktivitätt in diesem Beitrag
B
ausge
ewählten Inpputs und Outtputs sind
zum einnen wissensschaftlich he
ergeleitet unnd basieren auf Forsch
hungsarbeiteen zur Effiziienz und
Leistungserstellung von
v Kranken
nhäusern undd Pflegeheim
men. Zum and
deren orienttieren sie sicch an der
n Dokumenttation im Kraankenhaus. Diese
D
Prämissse wurde au
ufgestellt,
Anforderung der rouutinemäßigen
eit einer
um Unggenauigkeiten bei der Datenerfasssung zu miinimieren und die Gruundgesamthe
empiriscchen Analyse möglichstt weit fasseen zu könn
nen. Somit ist die adääquate Ausw
wahl der
Modellbeestandteile grundsätzlich
g
h auch im SSinne der Prraktikabilität zu hinterfraagen.100 Die Auswahl
alternativver Modellbestandteile würde
w
zu staark abweicheenden Unterrsuchungserggebnissen füh
hren. Die
subjektivv getroffene Auswahl der
d Modellko
omponenten
n steht somit im Gegennsatz zur objektiven
o
Verfahreensweise derr Modellberechnung. Niicht zuletzt ist zu berüccksichtigen, ddass die Ge
ewichtung
der Inpputs und Outputs,
O
die sich aus der Modelllberechnung ergibt, teiils zu substantiellen
e führen kannn. So könn
nte die DEA
A aufgrund eeiner entspre
echenden
Einschräänkungen der Ergebnisse
Gewichttung DMUs als effizient identifizierenn, die in derr Realität lettztlich hochggradig ineffizient sind;
bspw. kö
önnte eine DMU
D
als efffizient geltenn, die mit weenigen Inputts ein große Menge quaantitativer
Outputss generiert, aber
a
gleichze
eitig die qualiitativen Outp
puts auf ein Minimum reeduziert.101 Solch eine
DMU würde im Zw
weifel im Marrkt nicht besstehen können, laut DEA
A aber ein eeffizienter Be
enchmark
ung sein. Die
eser Problem
matik kann z.B. durch
für die aanderen Entsscheidungseinheiten der Untersuchu
die Festlegung von Einschränkung
E
gen für die Innput- und Outputgewich
O
hte vorgebeuugt werden.1002
In dieseem Diskussio
onspapier wurden
w
die Grundlagen für ein DE
EA-Modell zzur Bestimm
mung der
Effizienz in der Krrankenhauspflege umfas send zusam
mmengetragen. Zusamm enfassend läässt sich
festhalteen, dass für die
d Effizienzm
messung in dder Kranken
nhauspflege ein
e inputorieentiertes DEA
A-Modell
unter der Annahmee variabler Skalenerträgge geeignet erscheint. Als Inputs für eine em
mpirische
den die Perssonal- und Bettenzahlen
n der Untersuchungseinnheiten als adäquate
Untersucchung wurd
Modellbeestandteile id
dentifiziert und
u als Outpputs erscheinen case mix adjustierte PPflegetage, die Anzahl
aufgetrettener Dekuubiti sowie die Patiennten- und Mitarbeiterrzufriedenheiit als ange
emessene
98

Vgl. Haammerschmidtt/Wilken/Staaat (2009): 294ff. Zur Identifikation von Au
usreißern bescchreiben die Autoren
A
auch veerschiedene Verfahrenswei
V
sen.
99
Vgl. Haammerschmidtt/Wilken/Staaat (2009): 300..
100
Vgl. Mark et al. (20009): 185.
101
Vgl. Shhimshak et al. (2009): 674; Ozbek/de
O
la G
Garza/Triantiss (2009): 830.
102
Näherres hierzu find
det sich z.B. be
ei Dyson et all. (2001): 252fff.
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bgrenzung
Indikatorren zur Abbildung des pflegerischen Leistungsgeschehens. Um eine ausreeichende Ab
zum sonnstigen Leisttungsgescheh
hen im Krannkenhaus zu gewährleiste
en wird einee Effizienzan
nalyse auf
Fachabteeilungsebenee empfohlen.
Das entw
wickelte DEA
A-Modell bie
etet für die EEntscheidunggsträger eine
e gute Möglicchkeit einen Eindruck
der Leistungsfähigkeeit der Pflege
e zu erhalte n. Es berückksichtigt die wesentlicheen Anforderungen an
ells, insbesonndere im Hin
nblick auf die
e Entscheiduungseinheiten
n. Bei der
die Konzzeption eines DEA-Mode
Durchführung einer solchen Anaalyse sollte jeedoch stets berücksichtig
b
gt werden, ddass kontextb
bezogene
eschehen nottwendig sein
n können.
Anpassungen je nachh Grundgesaamtheit, Ziel setzung und Leistungsge
m besten ge
eeigneten DEEA-Modellvaariante kann es darüber hinaus nützzlich sein,
Zur Ausswahl der am
verschiedene Modelllvarianten durchzurechn
d
nen und auff ihre Eignun
ng zu überpprüfen. Auch
h bei der
E
sollte
s
berückksichtigt weerden, dass die DEA-Erggebnisse led
diglich als
Interprettation der Ergebnisse
Ausgangspunkt für weitere
w
Analysen dienenn können. Leetztlich gilt es
e die Ergebbnisse Absprrache mit
ussfaktoren zu identifizie
eren und
den Pfleegekräften krritisch zu disskutieren, Efffizienztreibeer und Einflu
Gestaltuungsmaßnahm
men in Einkllang mit denn strategisch
hen Zielen des
d gesamteen Krankenh
hauses zu
bringen.103
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