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Vorwort 2021

Das Jahr 2021 bringt für die Hämatologie/Onkologie nun wieder 
mehr sichtbare Änderungen im DRG-System, nachdem das InEK 
dieses Thema wieder zu einem der Schwerpunkte der Überar-
beitung gemacht hat. Aber auch „unter der Oberfläche“ gibt es 
viele Detailveränderungen, die in diesem Leitfaden alle ausführ-
lich erläutert werden. Wesentliche Umbauten erfährt das Sys-
tem erneut, was die Ausgliederung der Pflegekosten aus dem 
DRG-System angeht. Wie jedes Jahr gibt es Anpassungen des 
Zusatzentgeltkatalogs an die Neuerungen und Preisverände-
rungen am Markt, insbesondere durch den Patentablauf einiger 
Medikamente, von denen in den letzten Jahren allein deshalb 
insgesamt 18 vom bewerteten in den unbewerteten Katalog 
vorschoben wurden. Bei Diagnosen und Prozeduren gibt es wie 
in den Vorjahren kaum Veränderungen, ebenso bei den Kodier-
richtlinien. Dagegen nahm der Schlichtungsausschuss Bund 2020 
seine Arbeit auf und hat in einem ersten Schritt die 70 zwischen 
SEG 4 und FoKA strittigen Kodierempfehlungen entschieden. 
Diese werden, die Onkologie betreffend, vorgestellt, ebenso wie 
die Struktur und Arbeitsweise des Schlichtungsausschusses.

Die Fallpauschalenvereinbarung 2021 samt Anhängen konnte 
Anfang November zwischen den Selbstverwaltungspartnern 
vereinbart werden. Strittig war zuletzt noch die Ausgliederung 
der Pflegekosten aus dem System und damit dessen neue Nor-
mierung. Die eigentlichen Veränderungen der stationären Vergü-
tung erfolgen mit der Ausgliederung der Pflegepersonalkosten 
auch 2021 im Wesentlichen außerhalb der Onkologie, werden 
diese aber massiv betreffen. Möglicherweise werden zukünftig 
Chemotherapien im AOP-Katalog abgebildet, dessen Neufas-
sung wurde wegen der Pandemie um etwa ein Jahr verschoben. 
Es bleibt also spannend!

Alle Veränderungen sind wie immer direkt nach diesem Vorwort 
zusammengefasst.
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Sämtliche Empfehlungen der DGHO sind auch 2021 in diesen 
Leitfaden aufgenommen worden. Die Kodierempfehlungen der 
DGHO erscheinen ebenfalls jährlich, ein Leitfaden für 2021 ist auf 
der Homepage der Arbeitsgruppe DRG und Gesundheitsökono-
mie der DGHO zu erhalten. Die offiziellen Kodierempfehlungen 
der SEG4-Arbeitsgruppe des MDK (Stand 21. Dezember 2020) 
habe ich ebenfalls, sofern für die Onkologie relevant, aufgenom-
men und kommentiert. Einige dissente Regeln wurden 2020 
vom Bundesschlichtungsausschuss geklärt.

Ausführlich erläutert werden in diesem Leitfaden die Behand-
lung mit peripheren Blutzellen, nachdem seit 2018 mehrere 
CAR-T-Zellprodukte in die Behandlung eingeführt wurden. Dabei 
werden die Themen Entnahme und Transfusion ausführlich be-
schrieben. Ein neues Kapitel befasst sich mit den weiter offenen 
Fragen zur Folgebehandlung bei Tumoren.

Mein besonderer Dank gilt wie jedes Jahr den Kollegen Frau 
Magdalena Geiss und Herr Dr. Johann Schmier, die mir wieder 
konstruktive Verbesserungsvorschläge und Fehlerhinweise ga-
ben. Herzlich danken möchte ich Herrn Dr. Tobias Rehlen, der 
Beiträge zu den Themen Ernährung/Kachexie und zur Komplika-
tionsregel geleistet hat. Von ihm stammen auch die sehr über-
sichtlichen Algorithmen zu beiden Themen.

Zuletzt gilt mein Dank allen Anwendern für ihre Fragen und Vor-
schläge, die helfen, den Leitfaden kontinuierlich weiterzuentwi-
ckeln, sowie den Mitgliedern der DRG-AG der DGHO.

Für die Neuauflage dieses Leitfadens wurden alle Kapitel gründ-
lich durchgesehen und ergänzt. Bitte senden Sie auch weiterhin 
Ihre Kommentare und Wünsche zur Verbesserung an mich!

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Nutzung!

Dezember 2020 Markus Thalheimer
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