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Titel
Wechselwirkungen zwischen ambulanter und stationärer Behandlung nach regional durchgeführten Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Kinzigtal

Hintergrund
Ausgehend von den 2016 im Jahresbericht über das Gesunde Kinzigtal dargestellten Zahlen zu Ambulant-Sensitiven Krankenhausfällen (ASK) interessierten wir uns im
Vergleich dazu für Änderungen bei der Inanspruchnahme an ambulanten Behandlungen. Hierzu untersuchten wir verschiedene Parameter zur Charakterisierung der
ambulanten Behandlung von gesetzlich versicherten Bewohnern des Kinzigtals in Bezug auf fünf ASK-Diagnosegruppen, die im Vergleich zum Bundesdurchschnitt
entweder seltener zu stationären Krankenhausaufenthalten führten (Hypertonie, ischämische Herzkrankheiten und Rückenschmerzen), oder die eine
überdurchschnittliche Anzahl von Krankenhausbehandlungen (Depressive Störungen und sonstige vermeidbare psychische und Verhaltensstörungen) aufwiesen.

Ziele
Untersucht werden Veränderungen der ambulanten Behandlungsfälle und Versorgungsleistungen in Bezug auf die oben erwähnten fünf ASK-Diagnosegruppen, die
zeitlich parallel zu den Veränderungen der Krankenhauseinweisungen stattgefunden haben. Verlaufen die Veränderungen der ambulanten Behandlung analog zu der
stationären, so spräche dies für erfolgreich umgesetzte Gesundheitsmaßnahmen oder für eine optimierte integrierte Versorgung. Verlaufen die Veränderungen der
ambulanten Behandlung eher gegenläufig zur stationären Behandlung, so spräche dies eher für einen kompensatorischen Ausgleich.

Methoden
Zur Beantwortung dieser Fragestellung werden die Abrechnungsdaten der ambulanten kollektivvertraglichen Behandlung herangezogen vom Zeitraum von 2010 bis
2015. Zunächst wurden mit Hilfe von Regionalkennzeichen die Wohnortregionen Kinzigtal und "Ortenaukreis ohne Kinzigtal" definiert und innerhalb dieser Gebiete
GKV-Versicherte herausgefiltert, die mindestens einmal im untersuchten Zeitraum wegen einer der oben erwähnten Krankheiten ambulant behandelt wurden. Im
Fokus unserer Untersuchungen stehen Versicherte der beiden Altersgruppen von 40 bis 59 Jahren und von 60 bis 79 Jahren. In diesen Gruppen ermittelten wir jeweils
die Anzahl der Patienten, die wegen einer der fünf Krankheiten behandelt wurden, und die Anzahl der jährlich abgerechneten Behandlungsfälle. Zusätzlich werteten
wir bei den verschiedenen Patientengruppen auch die Anzahl von durchgeführten spezifischen Behandlungs- und Untersuchungsmethoden aus als Indikator für
Umfang und Inhalt der ambulanten Behandlung. Zum Vergleich mit den zwei regionalen Wohnortregionen werden diese Werte auch für das Land Baden-Württemberg
und für Deutschland bestimmt.

Ergebnisse
Bei der Inanspruchnahme der ambulanten Behandlung lassen sich bereits vor dem endgültigen Abschluss der Untersuchungen innerhalb der verschiedenen
Krankheitsgruppen zeitliche und regionale Unterschiede nachweisen. In Bezug auf die Diagnosegruppen Hypertonie, ischämischer Herzkrankheit und
Rückenschmerzen gibt es Hinweise darauf, dass die Anzahl der ambulant erbrachten Leistungen zwar in allen betrachteten Regionen ansteigt, dieser Anstieg im
Kinzigtal jedoch geringer ausfällt im Vergleich zu den anderen Regionen. In Bezug auf die depressiven Störungen und den sonstigen psychischen und
Verhaltensstörungen wurden im Kinzigtal 2010 teilweise überdurchschnittlich viele Leistungen in Anspruch genommen, z. B. bei den ambulanten Notfällen. Dieser
anfangs erhöhte Bedarf näherte sich im weiteren Verlauf bis 2015 dem in den Vergleichsregionen an.

Diskussion/Schlussfolgerungen/Handlungsperspektiven
Wichtig für die Gesundheit der Bevölkerung sind einerseits Gesundheitsförderung und Prävention sowie andererseits die ambulante und die stationäre Versorgung.
Bei Veränderungen innerhalb dieses Gefüges lassen sich langfristige Auswirkungen hierdurch auf die ambulante Behandlung objektiv und kleinräumig mit Hilfe von
Abrechnungsdaten abbilden. Im Falle des gut dokumentierten gesunden Kinzigtals werden am Beispiel von fünf Erkrankungsgruppen langfristige Auswirkungen von
Gesundheitsförderung und stationären Leistungen auf wichtige Kennzahlen der ambulanten Behandlung dargestellt.
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