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1 Einleitung
Die Implantation künstlicher Gelenke ist heute ein fester Bestandteil der modernen Medizin und gehört zum Standardrepertoire der meisten Krankenhäuser. Im Bereich der
Hüftendoprothetik werden dabei nach Angaben des AQUA-Instituts (Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen) mit 204.315 Erstimplantationen und 24.948 Endoprothesenwechseln (2010) die häufigsten Eingriffe durchgeführt
[1]. Laut BARMER GEK (BARMER Gmünder Ersatzkasse) sind zwischen 2003 und 2009
die Hüft-TEP-Erstimplantationen (Totale Endoprothese des Hüftgelenks) altersbereinigt
nur leicht um 9 % gestiegen, während bei den Hüft-TEP-Revisionen ein deutlicher Anstieg
von 41 % zu verzeichnen war [2]. Laut Hochrechnungen der BARMER GEK liegt das
Risiko, sich innerhalb der ersten zwei Jahre nach einer primären Hüft-TEP einer Revision
unterziehen zu müssen bundesweit bei 3,3 % [ebenda].
Indikationen für einen Hüftendoprothesenwechsel sind neben patienten- (z. B. Alter,
Komorbidität, mangelnde Compliance) und prozedurenassoziierten Faktoren (z. B. Fehlpositionierung der Hüftkomponenten, unzureichende Femurkopfgröße), Luxationen (Ausrenkungen) des künstlichen Hüftgelenkes sowie aseptische und septische Lockerungen [3-5].
Aseptische Lockerungen sind dabei der häufigste Grund (50-60 %) für eine Hüft-TEPRevision, während septische Lockerungen quantitativ eine untergeordnete Rolle spielen
(13-15 %) [6, 7]. Bedingt durch die hohe Anzahl an Eingriffen (aseptisch) bzw. den stark
erhöhten Ressourcenaufwand (septisch) stehen Beide sowohl im Fokus der Kostenträger
als auch der Leistungserbringer.
Als aseptische Lockerung bezeichnet man alle Auslockerungen an den Grenzflächen zwischen Endoprothese und Knochen sowie den Verschleiß bzw. Abrieb des Inlays [8]. Gründe für eine aseptische Lockerung sind u.a. a) ein Knochensubstanzverlust im Prothesenlager, b) das Ausbleiben des knöchernen Einheilens bei zementfreien Prothesen und c) eine
traumatisch bedingte periprothetische Fraktur [9]. In Abhängigkeit vom klinischen sowie
radiologischen Befund, dem Zustand des initialen Implantats und dem Allgemeinbefinden
des Patienten wird ein partieller oder vollständiger Wechsel der Hüftendoprothese durchgeführt [1, 10, 11].
Die septische Lockerung hingegen ist auf eine Infektion des Hüftgelenkes zurückzuführen
und erfordert nach eingehender Diagnostik inkl. radiologischen und mikrobiologischen
Befunds eine vollständige Revision der Endoprothese. Der Goldstandard bei septischen
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Lockerungen, insb. mit fehlendem präoperativem Keimnachweis, kompromittierender Immunabwehr oder einem Spätinfekt ist im Gegensatz zum aseptischen Fall das zweizeitige
Vorgehen [12-16]. Beim ersten Eingriff (Explantation) wird zunächst das infizierte Implantat entfernt und ein antibiotikahaltiger Spacer implantiert. Postoperativ wird der Patient systemisch Resitogramm gerecht mit Antibiotika behandelt. Mit dem Erreichen normwertiger Entzündungsparameter und negativem Erregernachweis werden ein erneutes Debridement (Sanierung des Wundbettes durch Entfernung nekrotischer und fibrinöser Beläge), Lavage (Reinigung), die Spacerexplantation sowie die Hüft-TEP-Reimplantation
durchgeführt. Das Zeitintervall von endoprothetischer Explantation bis zur erneuten Implantation der Hüftprothese wird in der Literatur mit vier bis acht Wochen angegeben [1719]. Abermals erfolgt die postoperative Behandlung mit Antibiotika, Analgetika, Antiphlogistika und Antikoagulantia [20, 21].
In Folge der demografischen Entwicklung ist davon auszugehen, dass Hüftgelenksersatzoperationen zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen werden [22-24]. Damit gehen enorme finanzielle Belastungen sowohl für das einzelne Krankenhaus als auch für das Gesundheitssystem einher. In den Jahren 2003 bis 2009 sind jährlich circa 1,4 bis 1,6 Milliarden
Euro für die stationäre Versorgung von Hüft-TEP-Erstimplantationen durch die Krankenkassen gezahlt worden [2]. Des Weiteren müssen im gesamtgesellschaftlichen Kontext
Ausgaben für die ambulante Vor- und Nachsorge, Rehabilitation und indirekte Kosten
durch Arbeitsausfall berücksichtigt werden [ebenda]. Dorouiche et al. schätzen die Behandlungskosten einer infizierten Endoprothese in den USA auf mindestens 30.000 USD
(United States Dollar) [25]. Nationale gesundheitsökonomische Auswertungen beziffern
die durchschnittlichen Behandlungskosten bei Patienten mit einer nichtinfizierten primären
Hüft-TEP-Implantation auf 6.263,59 € [26]. Für die Revision einer infizierten Hüft-TEP
werden Kosten in Höhe von 29.331,36 € angegeben [ebenda]. Neben den direkten ökonomischen Aspekten sind insbesondere auch die intangiblen Kosten, welche aus den Schmerzen und psychosozialen Belastungen der Patienten resultieren zu beachten.
Laut internen Berechnungen vieler Krankenhäuser werden Hüft-TEP-Revisionen zunehmend zu einem wirtschaftlichen Problem, da die entstehenden Kosten nicht in den jeweiligen Diagnosis-Related Groups (DRG) abgebildet seien [26, 27]. Crowe et al. beziffern den
durchschnittlichen Fallverlust bei der Behandlung aseptisch gelockerter Hüftprothesen in
den Vereinigten Staaten von Amerika auf durchschnittlich 5.402 USD [28]. Es wird vermutet, dass ein infiziertes Gelenk für Kliniken ein noch viel größeres wirtschaftliches
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Problem darstellen kann [23, 26, 27]. Die damit verbundenen wirtschaftlichen Defizite
könnten bei wachsendem Kostendruck in Zukunft möglicherweise auch von großen Kliniken und Universitätskliniken nicht mehr getragen werden, sodass sich insbesondere der
Druck auf die behandelnden Fachabteilungen erhöht.
Durch ein intensives, professionelles Medizincontrolling wird bereits versucht, die medizinisch korrekten und ökonomisch vorteilhaften DRGs zu kodieren. Nichtsdestotrotz sollte
die ökonomische Situation der Abteilung kontinuierlich durch betriebswirtschaftliche Methodiken evaluiert werden. So würde die Anwendung der Teilkostenrechnung dem Abteilungsmanager erlauben Aussagen über den Gewinn oder Verlust einzelner Prozedere zu
treffen. Diese Methodik ist in der Betriebswirtschaftslehre und in vielen Produktions- und
Dienstleistungsbereichen seit langem anerkannt und gängige Praxis [29-31]. Im Unterschied zum Vollkostenansatz des InEK (Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus)
werden hier nur jene Kosten betrachtet, die durch die behandelnde Fachabteilung direkt
beeinflussbar sind. Die Gemeinkosten der Vorkostenstellen werden nicht berücksichtigt, da
sie nur langfristig verändert werden können und somit kurz- bis mittelfristig für den Abteilungsmanager nicht entscheidungsrelevant sind. Durch Anwendung des Teilkostenansatzes
würde eine differenzierte Steuerung der Krankenhausabteilung möglich werden. Gleichwohl die Vorteile offensichtlich sind, wurde dieser Ansatz bislang kaum auf das Gesundheitswesen, insbesondere die Krankenhauswirtschaft übertragen.
Komplikationen nach einer primären Hüft-TEP-Operation mit der Konsequenz einer aseptischen oder septischen Revision sind trotz steigender Anzahl bislang wenig ökonomisch
betrachtet worden. Dies wäre unter dem Aspekt des steigenden Druckes auf die Kostenträger und Leistungserbringer jedoch sinnvoll. Die vorliegende Arbeit soll daher die Frage
beantworten, wie hoch die Kosten von aseptischen und septischen Hüft-TEP-Revisionen in
der Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Chirurgische Orthopädie der Universitätsmedizin Greifswald sind und ob, durch die Behandlung dieser Fälle ein Beitrag zur Deckung
der krankenhausweiten Fixkosten (z.B. Gebäudeinstandhaltungs- und Verwaltungskosten)
geleistet werden kann. In Anlehnung an die Kostenmatrix des InEK sollen die wesentlichen Kostenparameter bestimmt und den fallassoziierten DRG-Erlösen unter Verwendung
des Teilkostenansatzes gegenübergestellt werden. Eine detaillierte, vergleichende Analyse
des septischen Ex- und Implantationsfalles soll zusätzliche Informationen zur Kostenstruktur des septischen Revisionsfalles liefern. Es lässt sich vermuten, dass der wesentlich komplexere septische Vorgang höhere Kosten und niedrigere Deckungsbeiträge (DB) nach sich
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zieht. Durch die Berechnung von täglichen Deckungsbeiträgen lässt sich bestimmen, ob
die untersuchte Fachabteilung zusätzliche Fälle dieser Art aufnehmen kann, ohne Verluste
zu verzeichnen. Bei der Berechnung aller Kosten werden die tatsächlich entstandenen
Aufwände berücksichtigt, sodass an keiner Stelle mit pauschalen Angaben oder Annahmen
(wie sie das InEK z. B. in Bezug auf die Rüstzeiten verwendet) gearbeitet wird [32]. Die
Daten bilden daher in einem stärkeren Ausmaß die Wirklichkeit ab und bieten so dem erfahrenen Abteilungsmanagermanager die Möglichkeit, zukunftsorientierte Entscheidungen
zu treffen.
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2 Methoden
2.1 Setting und Einschlusskriterien
Die vorliegende Studie wurde an der Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie der Universitätsmedizin Greifswald durchgeführt, welche eine Körperschaft
des öffentlichen Rechts ist. Als Teilkörperschaft der Ernst-Moritz-Arndt Universität
(EMAU) Greifswald werden jährlich etwa 146.000 Patienten behandelt [33, 34]. Im Verbund mit anderen Institutionen leistet die Universitätsmedizin Greifswald für den Landkreis „Vorpommern-Greifswald“ die Grund- und Regelversorgung, hat jedoch als Maximalversorger über die Grenzen Vorpommerns hinaus ein großes Einzugsgebiet. 2012 wurden in den 21 Abteilungen und 19 Instituten 36.345 Patienten stationär versorgt [32]. Insgesamt stehen dafür 926 Betten zur Verfügung. In der Klinik und Poliklinik für Orthopädie
und Orthopädische Chirurgie wurden 2012 mehr als 2.000 Fälle behandelt [33, 34]. Zur
Universitätsmedizin Greifswald gehören des Weiteren ein Rettungsdienstunternehmen, ein
ambulanter Pflegedienst und eine berufliche Schule für Pflege- und Gesundheitsberufe.
Die Universitätsmedizin Greifswald beschäftigt ca. 4.400 Mitarbeiter und ist damit in der
strukturschwachen Region „Vorpommern-Greifswald“ einer der größten Arbeitgeber
[ebenda].
Die vorliegende Studie untersucht aus Sicht der behandelnden Fachabteilung, ob die Versorgung aseptischer und septischer Hüft-TEP-Revisionen kostendeckend erbracht wird und
welche Effekte eine Fallzahländerung hat. Hierzu wurden retrospektiv Patientendaten aus
Patientenakten erhoben. Die Ethikkommission der EMAU Greifswald hat diesem Vorgehen mit Beschluss vom 29.01.2013 (BB 010/13) zugestimmt.
Zur Identifizierung einer möglichst homogenen Patientengruppe wurden a priori folgende
Einschlusskriterien festgelegt:
1. Analysezeitraum: 01.01.2009 bis 31.03.2012
2. Fachabteilung: Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
3. Aseptische Fälle definiert durch
a)

ICD-10 1: T84.0 (Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese) und

1

ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems.
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b) OPS-Code 2: 5-820 (Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk) oder
c)

OPS-Code: 5-821 (Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese
am Hüftgelenk)

4. Septische Fälle definiert durch
a)

ICD-10: T84.5 (Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese) und

b) OPS-Code: 5-820 (Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk) oder
c)

OPS-Code: 5-821 (Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese
am Hüftgelenk) [35, 36].

2.2 Datenerhebung
Der vorhandene Datensatz wurde durch zwei erfahrene orthopädische Chirurgen auf Plausibilität und Homogenität überprüft. Dabei wurden die im Krankenhausinformationssytem
(KIS) zur Verfügung stehenden Anamnesen, OP-Berichte (Operation) und Diagnosebefunde (Röntgen-/CT [Computertomografie]/MRT [Magnetresonanztomographie]-Aufnahmen,
mikrobiologische und histologische Ergebnisse) genutzt. In die Analyse gingen 114 aseptische und 30 septische Hüft-TEP-Revisionen ein. Initial wurden sozioökonomische Faktoren (Alter, Geschlecht) und mit dem Krankenhausaufenthalt verbundene Parameter (Anzahl der stationären Aufenthalte, Verweildauer, DRG, Diagnosen, Nebendiagnosen, Dauer
der durchgeführten Operationen) aus dem KIS entnommen und dokumentiert.
Der Großteil der zur Analyse benötigten Kosten- und Erlösdaten wurde aus den elektronischen Patientenakten entnommen. Pro Behandlungsfall wurden die benötigten Ressourcen
und erbrachten Leistungen individuell mittels zugehöriger Fallnummer recherchiert. Des
Weiteren wurden Daten des medizinischen Controllings, der Krankenhausapotheke, des
Instituts für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, des Instituts für Immunologie
und Transfusionsmedizin sowie der Einkaufs- und Personalabteilung genutzt. Alle Preise
werden in Euro (€) ausgewiesen und beziehen sich auf das Jahr 2011.

2.2.1 Kosten
Alle Kosten der OP (Personal, Implantat, Ver- und Gebrauchsmaterialien, Sterilisation,
Bluttransfusionen) sowie der diagnose- und therapiebezogenen Bereiche (Personal, Radiologie, Labor, Medikamente, Physiotherapie, Intensivstation [ITS]) wurden im zeitlichen
2

OPS: Operationen und Prozedurenschlüssel.
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Verlauf und unter Verwendung von offiziellen Einkaufspreisen berechnet. Tabelle 1 zeigt
die verwendeten Leistungs- und Kostenbereiche.
Tabelle 1 Betrachtete Leistungs- und Kostenbereiche
Ort der Kostenentstehung
Diagnostik- und Therapie

OP

Intensivstation

Kostenverursacher
Pflegedienst auf Normalstation
Radiologie
Labor
Medikamente
Physiotherapie
Orthopädischer ÄD
Orthopädischer PD
Anästhesie ÄD
Anästhesie PD
Implantat
Ver- und Gebrauchsmaterialien
Sterilisation
Bluttransfusionen
Intensivstation

Leistungserfassungseinheit/Umrechnung in Euro (€)
Zeitverbrauch [in PPR min] x Kosten pro Zeiteinheit [€]
[in EBM-Punkten] x Punktwert
[€] pro Leistung/Untersuchung
[€]
[in EBM-Punkten] x Punktwert
Zeitverbrauch [min] x Kosten pro Zeiteinheit [€]
Zeitverbrauch [min] x Kosten pro Zeiteinheit [€]
Zeitverbrauch [min] x Kosten pro Zeiteinheit [€]
Zeitverbrauch [min] x Kosten pro Zeiteinheit [€]
Kosten pro Implantat [ €]
[€] pro Stück/Einheit
Siebanzahl x Ø Kosten pro Sieb [€]
Anzahl x Ø Kosten pro Blutkonserve [€]
Minuten auf ITS x Kosten pro Zeiteinheit [€]

ÄD: Ärztlicher Dienst, EBM: Einheitlicher Bewertungsmaßstab, ITS: Intensivstation, min: Minuten, PD: Pflegedienst, PPR: Pflegepersonalregelung

Die Berechnung der Personalkosten auf der Normalstation basiert auf der PflegePersonalregelung (PPR 3) von 1993. In dieser werden bundeseinheitlich sämtliche Pflegeleistungen standardisiert und der zeitliche Aufwand in Minuten definiert [38, 39]. Die Anzahl der aufgewendeten Pflegeminuten wurde patientenindividuell in Kooperation mit dem
Geschäftsbereich „Pflege“ ermittelt und mit dem Wert einer Pflegeminute (0,36 €) multipliziert.
Die Kalkulation der radiologischen (bspw. CT, MRT, Röntgen, n=5) und physiotherapeutischen (bspw. Lymphdrainage, Manuelle Therapie, Bewegungsübungen; n=11) Kosten erfolgte nach Vorgabe des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM). Dies ist die zwischen
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den Spitzenverbänden der Krankenkasse
verhandelte Abrechnungsgrundlage für ambulant erbrachte Leistungen. Jede Leistung ist
durch eine Abrechnungsziffer und Punktzahl definiert, welche die Relation der Leistungen
untereinander festlegt [40]. Durch Multiplikation der Punktzahl und des jährlich verhandelten Punktwertes (z. B. 2014: 0,1013 €) wird der Wert einer ambulanten medizinischen
Leistung berechnet. Die interne Verrechnung der Universitätsmedizin Greifswald geht jedoch von wesentlich geringeren Punktwerten aus, da im EBM auch Investitionskosten einberechnet sind, die folgerichtig nicht auf die Abteilungen umgelegt werden. So wurden die
Kosten für die Bereiche Radiologie und Physiotherapie Punktwerte von 0,0536 € bzw.
0,0569 € von der Stabsstelle Medizincontrolling zur Verfügung gestellt.

3

PPR: Regelung über Maßstäbe und Grundsätze für den Personalbedarf in der stationären Krankenpflege
[37].
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Die Anzahl der durchgeführten mikrobiologischen Laborleistungen zum Keimnachweis
sowie die Kosten je Untersuchung wurden vom Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin bereitgestellt.
Auf der Normalstation wurden den 144 betrachteten Patienten 221 Medikamente verabreicht, welche den Patientenakten entnommen und tagesgenau pro kleinster Verbrauchseinheit (Tablette, Infusionsbeutel, Tropfen) dokumentiert wurden (Art des Medikaments/therapeutische Klasse, Wirkstoff, Name, Hersteller, Darreichungsform, Dosierung).
Zur vergleichenden Kostenanalyse wurden sowohl die Apothekenverkaufspreise als auch
die realen Einkaufspreise der Medikamente ermittelt. Die anschließende Berechnung der
Tages- und Gesamtmedikamentenkosten erfolgte auf Grundlage der tatsächlichen Einkaufspreise getrennt nach „Antibiotika“ und „Sonstiger Medikation“. Bei fehlenden Werten zur Dosierung wurde sich an der Fachinformation des Medikaments sowie den definierten Tagesdosen (DDD) 4 orientiert. Für Medikamente, die nicht gelistet waren oder der
Hersteller nicht angegeben war, wurde der Preis des günstigsten Generikums unter Maßgabe der günstigsten Packungsgröße (durch Berücksichtigung der Reichweite) verwendet.
Die Kostenkalkulation für das Personal im OP erfolgte individuell und minutengenau. Die
Berechnung der OP-Personalkosten erfolgte gemäß Abbildung 1, welche die individuellen
Anfangs- und Abschlusszeiten der unterschiedlichen Beteiligten berücksichtigt. Dabei
wurden nicht nur individuelle Löhne der Facharztgruppen (Orthopädie/Anästhesie) und des
Funktionsdienstes, sondern auch der Erfahrungsstatus (Facharzt vs. Assistenzarzt) beachtet. Grundsätzlich sind an aseptischen und septischen Hüft-TEP-Wechseloperationen vier
Ärzte (Orthopädie: ein Oberarzt, ein Facharzt, ein Assistenzarzt; Anästhesie: ein Facharzt)
und drei Mitarbeiter des Funktionsdienstes (Orthopädie: zwei [sterile und unsterile] Mitarbeiter; Anästhesie: ein Mitarbeiter) beteiligt. Die individuellen Minutenlöhne wurden in
Kooperation mit der Personalabteilung auf Grundlage des Jahresarbeitsentgeltes 5 berechnet. Sie basierten auf der Annahme einer 42-Stunden-Arbeitswoche sowie einer Abwesenheit von 15 % bedingt durch Krankheit und Urlaub. Individuelle Bonusvereinbarungen
wurden nicht berücksichtigt. Die Minutenlöhne des ärztlichen Dienstes betrugen 2011
0,59 € bis 0,89 €. Im Bereich des Funktionsdienstes lag dieser bei 0,40 €.
4

Die definierte Tagesdosis oder „daily defined dose“ (DDD) ist die angenommene mittlere tägliche
Erhaltungsdosis für die Hauptindikation eines Wirkstoffes bei Erwachsenen. Die DDD orientiert sich an der
durchschnittlich in einem definierten Verordnungszeitraum an eine Patientenzahl verordnete
Arzneimittelmenge und ist nicht notwendigerweise die empfohlene oder tatsächlich verordnete Tagesdosis
eines Arzneimittels [41].
5
Bruttojahreslohn zuzüglich des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung.
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Abbildung 1 Maßgrößen des Zeitverbrauches in der Operationseinheit in Anlehnung an Fleßa, S. [38]

Die Art der reimplantierten Hüft-TEPs (Prothesenmodell, sonstige Bauteile; n=399) wurde
patientenindividuell dem KIS entnommen. Durch das Dezernat Einkauf wurden die korrespondierenden offiziellen Listenpreise und tatsächlichen Einkaufspreise bereitgestellt.
Grundlage für alle Berechnungen waren die realen Nettoeinkaufspreise, da nur auf diese
Weise die tatsächlich entstandenen Aufwände dargestellt werden können.
Die Anzahl der während der OP genutzten Ver- und Gebrauchsgüter (bspw. Abdecktücher,
Einzelkittel, Hautklammern, Klebestreifen; n=43) sowie verwendeten Instrumentensiebe
(Kostenbereich: Sterilisation; n=312) wurde ebenfalls dem KIS entnommen. Auch hier
wurde mit den durch das Dezernat „Einkauf“ bereitgestellten tatsächlichen Nettoeinkaufspreisen gerechnet.
Die Anzahl der verabreichten Bluttransfusionen je Patient und OP wurde durch das Institut
für Immunologie und Transfusionsmedizin bereitgestellt. Dabei wurden jegliche Arten von
Bluttransfusionsprodukten berücksichtigt (u.a. Erythrozyten- und Thrombozytenkonzentrate; n=9). Die Preise für die einzelnen Produkte schwankten zwischen 71,60 € und 624,00 €.
Insbesondere bei den septischen Vorfällen waren Aufenthalte auf der ITS notwendig. Für
jeden Patienten wurde die ITS-Aufenthaltsdauer minutengenau berücksichtigt und mit dem
Preis einer Intensiv-Stationsminute multipliziert. Ein 24-stündiger Aufenthalt auf der ITS
entspricht nach Angaben des Dezernats „Medizincontrolling“ dabei Kosten in Höhe von
1.400 € (0,97 € pro Minute).
Anschließend an die Recherche aller verabreichten bzw. aufgewendeten Mengen und Ressourcen [Anzahl], wurden diese zunächst entsprechend der Kostenart mit Preisen hinter-9-

legt. Im nächsten Schritt wurden die einzelnen Kostenarten pro Aufenthalt und Patient zu
Gesamtkosten addiert. Zur Berechnung der Kosten der septischen Hüft-TEP-Revision
wurden Explantations- und Implantationsfall summiert. Die Kosten der einzelnen Prozedere konnten so verglichen (aseptisch vs. septisch, Explantation vs. Implantation, aseptisch
vs. septische Implantation) und besondere Kostentreiber identifiziert werden.

2.2.2 Erlöse
Zur Berechnung der von den Krankenkassen erstatteten Beträge wurde pro Fall und Patient
die abrechnungsrelevante DRG und Verweildauer aus dem KIS ermittelt. Infolgedessen
ergaben sich die Relativgewichte, welche mit dem Landesbasisfallwert 2011 (2.855,00 €)
von Mecklenburg-Vorpommern multipliziert wurden. Aus Aktualitätsgründen wurden die
Berechnungen der Erlöse für die Publikation der Daten im Zeitverlauf angepasst (Landesbasisfallwert 2012: 2.880,00 €; 2013: 2.957,00 €). Die Kosten wurden auf dem Stand von
2011 belassen, da es keine relevanten preislichen Veränderungen gab.

2.3 Datenanalyse - Teilkostenrechnung
Der Vollkostenansatz, wie durch das InEK verwendet, betrachtet Einzel- und Gemeinkosten. Einzelkosten werden direkt auf den Kostenträger bezogen, während Gemeinkosten,
möglichst verursachungsgerecht mittels Schlüsselgrößen, auf Kostenstellen und -träger
verteilt werden [42, 43]. „Die verursachungsgerechte Verteilung […] hängt davon ab, ob
zwischen Gemeinkosten und den gewählten Schlüsselgrößen tatsächlich eine eindeutige
Beziehung, bzw. ein proportionaler Zusammenhang besteht“ [43]. Es gibt jedoch nicht
immer einen eindeutigen Zusammenhang zwischen den Gemein- und Einzelkosten, was zu
einem verfälschten Bild der Kostenstruktur führen kann. Ein weiterer Kritikpunkt liegt in
der Bewertung der Fixkosten, die in der Vollkostenrechnung proportionalisiert werden.
Dies führt zu falschen Schlussfolgerungen, da diese eben ex definitione nicht mit der ausgebrachten Menge variieren [44].
Die Vollkostenrechnung ist ein adäquates Instrument für die langfristige Kostenkalkulation, wohingegen die Teilkostenrechnung eine wichtige Entscheidungshilfe bei kurzfristigen
Fragestellungen ist. Bei dieser werden nur Kosten berücksichtigt, die direkt einem Produkt
oder einer Abteilung zugeordnet werden können. Nach Abzug der produktspezifischen
(von der hergestellten Menge abhängigen) Kosten von den erwirtschafteten Erlösen, sollte
ein Betrag zur Deckung der Fixkosten verbleiben. Fixe Kosten stellen im Krankenhaus
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einen großen Anteil dar (65-75 % bei Planauslastung [45-47]). Kurzfristig ist es nur schwer
möglich, diese zu verändern – gerade eine einzelne Abteilung/Klinik hat hier äußerst geringe Einflussmöglichkeiten und ist von den für das gesamte Krankenhaus geltenden Rahmenbedingungen (z.B. geltende Mietverträge, Gebäudeinstandhaltungs- und Verwaltungskosten) abhängig. Wie in anderen Dienstleitungsbereichen gilt zudem das Uno-ActuPrinzip [29, 31, 48]. So ist es kurzfristig nicht möglich, (Pflege-, Verwaltungs-, ärztliches)
Personal zu entlassen, weil nur dreiviertel der Stationsbetten belegt sind. Stellt sich diese
Unterbelegung in einem mittel- bis langfristigen Horizont ein, kann wiederum über diese
Maßnahmen nachgedacht werden. Für die einzelne Abteilung ist es essentiell zu wissen,
mit welchen Prozederen sie einen hohen Beitrag zur Deckung der Krankenhausfixkosten
leisten kann. Nur durch Identifikation und Analyse der am häufigsten erbrachten Leistungen inkl. der zugehörigen Kostenstruktur, lässt sich die ökonomische Entwicklung der Abteilung positiv steuern. Beispielsweise ist es nur durch Kenntnis der DRG-bezogenen variablen und fallfixen Kostenanteile möglich, eine Aussage über finanzielle Konsequenzen
bei kurzfristigen Mengenänderungen zu machen. Abbildung 2 zeigt, wie sich das Betriebsergebnis in Abhängigkeit von der erbrachten Menge positiv und negativ verändert.

Abbildung 2 Einfluss der Fallzahl auf das Betriebsergebnis
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Während variable Kosten einem einzelnen Produkt oder einer Leistung zugeordnet werden
können (z. B. sind Kosten für ein Implantat fallgebunden), können Fixkosten je nach Art
auf Produkte, Produktgruppen, Abteilungen oder auf das Gesamtunternehmen aufgeteilt
werden [49, 50]. „Damit ergibt sich eine Fixkostenhierarchie mit mehreren Fixkostenschichten“ [49]. Somit können die Fixkosten genauer zugeordnet werden und die Rentabilität von Leistungen oder Abteilungen überprüft werden [ebenda]. Aus Sicht der behandelnden Fachabteilung sind nur die variablen und fallfixen Kosten wichtig. Nach Abzug
der variablen Kosten (Labor, Radiologie, Medikamente, Bluttransfusionen, Implantat, Sterilisation, Ver- und Gebrauchsmaterialien) von den DRG-spezifischen Erlösen verbleibt
der Deckungsbeitrag (DB) I, welcher zur Deckung aller fallfixen und Krankenhausfixkosten übrig bleibt. Durch Subtraktion der fallfixen Kosten (Personal, Physiotherapie, ITS)
vom DB I entsteht der DB II. Diesen Beitrag leistet die Behandlung eines Falles zur Deckung der krankenhausweiten Fixkosten (Energie- und Reinigungskosten, Gärtnerei,
Pförtner etc.) An dieser Stelle lässt sich auf keinen Fall sagen, ob die Behandlung einer
bestimmten DRG zu einem positiven Gesamtergebnis führt. Es lässt sich lediglich ermitteln, wie hoch der Beitrag zur Deckung aller Krankenhausfixkosten ist. Abbildung 3 stellt
das Prinzip der Teilkostenrechnung im Krankenhaus grafisch dar.

Abbildung 3 Prinzip der Teilkostenrechnung im Krankenhaus
DB: Deckungsbeitrag, DRG: Diagnosis-Related Groups, ITS: Intensivstation
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Um den Beitrag verschiedener DRGs vergleichbar zu machen, ist eine Adjustierung nach
Verweildauer notwendig. Dies erfolgt durch Division der DB I und II durch die mittlere
Verweildauer. Je höher diese täglichen DB sind, desto mehr wird zur Deckung der Krankenhausfixkosten beigetragen. Im Optimalfall kennt eine Abteilung prospektiv den Betrag,
welchen sie zur Deckung der Krankenhausfixkosten leisten muss. Durch die Deckungsbeitragsrechnung kann sie Prozedere identifizieren, die einen besonders hohen oder niedrigen
Beitrag leisten und von medizinischen Entscheidungen geleitet, dementsprechend zukunftsorientierte Entscheidungen treffen. In Tabelle 2 werden die in dieser Arbeit verwendeten ökonomischen Parameter definiert, mit Beispielen hinterlegt, sowie das Prinzip der
mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung, als eine Art der Teilkostenrechnung, dargestellt.
Tabelle 2 Definition der ökonomischen Variablen im Sinne der Deckungsbeitragsrechnung
Variable
DRG-Erlös
- Variable Kosten
- Fallfixe Kosten
- Krankenhausfixkosten

Fachabteilungsperspektive
Täglicher Deckungsbeitrag I
Täglicher Deckungsbeitrag II

Definition
Vergütung/Einnahme pro Fall
Fallassoziierte Kosten

Beispiel
Relativgewicht x Landesbasisfallwert (2.880,00 €)
Labor, Radiologie, Medikamente, Bluttransfusionen,
Implantat, Sterilisation, Ver- und Gebrauchsmaterialien
= Deckungsbeitrag I
Abteilungsassoziierte Kosten
Personal, Physiotherapie, IST
= Deckungsbeitrag II
Krankenhausassoziierte Kosten
Energie und Wasser, Gebäudeinstandhaltung, Gärtnerei,
Reinigung, Verwaltung
= Betriebsergebnis
Verweildaueradjustierter Beitrag eines
DRG-Falles zur Deckung der fallfixen
- und Krankenhausfixkosten
Verweildaueradjustierter Beitrag eines
DRG-Falles zur Deckung der
Krankenhausfixkosten

Deckungsbeitrag I : Durchschnittliche Verweildauer eines
DRG-Falles
Deckungsbeitrag II : Durchschnittliche Verweildauer eines
DRG-Falles

Sowohl die Vollkostenkalkulation des InEK als auch der verwendete Ansatz der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung gehen von einer Kalkulation auf Istkostenbasis 6 aus. Das
InEK unterscheidet pro Kostenträger (die einzelne DRG) laut Kalkulationsmatrix in 110
relevante Kostenarten, die sowohl Einzel- wie auch Gemeinkosten enthalten [32]. Grundsätzlich werden dabei klassische Fixkosten (z.B. investitionsintensive Geräte und Gebäude) nicht berücksichtigt, da diese dual über die Länder finanziert werden. Die von uns
durchgeführten Analysen berücksichtigen keine Gemeinkosten, welche in der InEK-Matrix
separat in den Spalten 7 und 8 aufgeführt werden. Diese Spalten wurden vernachlässigt,
das heißt, jegliche Analysen beziehen sich nur auf tatsächlich erfassbare Werte. Wenn man
die von uns dargestellten Gesamtkosten denen der InEK-Kostenmatrix gegenüberstellt, ist
erkennbar, dass sich eine Differenz ergibt. Diese Differenz entspricht den Gemeinkosten,
die in unserer Analyse unberücksichtigt blieben. Das heißt, dass Kostenunterschiede keinesfalls auf die Nichtberücksichtigung von Gemeinkosten zurückzuführen sind, sondern
6

Istkosten: In einer Abrechnungsperiode (z. B. Monat) tatsächlich angefallene Kosten [29].
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auf reale Unterschiede z.B. bei Einkaufspreisen oder Gehaltsspannen. Abbildung 4 zeigt
am Beispiel der I46A (Prothesenwechsel am Hüftgelenk mit äußerst schweren Komplikationen oder Komorbiditäten (CC) oder mit allogener Knochentransplantation), welche Kosten aus der InEK-Kostenmatrix auch durch uns erfasst wurden [51]. Ein Vergleich zwischen den Kostenarten lässt sich auf Grund unterschiedlicher Kalkulationsmethoden nur
bedingt ziehen.

Abbildung 4 Verwendete Kostenarten – Vergleich mit der InEK Kostenmatrix beispielhaft für die
I46A (Prothesenwechsel am Hüftgelenk mit äußerst schweren CC oder mit allogener Knochentransplantation) [52]
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3 Ergebnisse
3.1 Patientendaten
Während des Analysezeitraumes wurden 114 (30) Patienten auf Grund einer aseptischen
(septischen) Hüft-TEP-Revision in der Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie der Universitätsmedizin Greifswald behandelt (74 Frauen [51,4 %]; Gesamtdurchschnittsalter 67,8 Jahre [SD: 9,2] [Standard deviation [Standardabweichung]]).
Hinsichtlich Alter und Geschlecht waren die aseptische und septische Gruppe vergleichbar
(Alter: 68,2 [SD: 9,0] vs. 66,1 [SD: 9,5] 7; p=,292; Geschlecht: Frauenanteil 54,4 % vs.
40,0 %; p=,161). Die durchschnittliche Dauer des Krankenhausaufenthaltes betrug für die
Fälle mit aseptischer Indikation 15,6 Tage (SD: 4,0). Der zweizeitige septische Aufenthalt
dauerte im Schnitt 40,2 Tage (SD: 8,3). Die Verweildauern für den septischen Ex- und
Implantationsaufenthalt waren vergleichbar (20,5 [SD: 6,9] vs. 19,8 [SD: 5,7]; p=,982). Bei
septischen Hüft-TEP-Revisionsfällen wurden signifikant mehr Nebendiagnosen dokumentiert (6,3 [SD: 3,6] vs. 9,3 [SD: 2,9]; p<,001). Die Auswertung der Anzahl der operativen
Eingriffe zeigt, dass durchschnittlich 1,4 [SD: 0,7] Operationen pro Patient durchgeführt
wurden (1,1 [SD 0,3] vs. 2,4 [SD: 0,8]; p<,001). Das Spektrum der nachgewiesenen Erreger bei den septischen Hüft-TEP-Revisionen sowie weitere soziodemografische und medizinische Patientendaten sind in Tabelle 3 dargestellt.
Tabelle 3 Soziodemografische und medizinische Patientendaten
Anzahl
Pfanne
Schaft
Kopf/Inlay
Totaler Wechsel2
Alter [Jahre] (SD)3
Geschlecht
Männlich
Weiblich
Anzahl an Nebendiagnosen (SD)
Anzahl an Operationen (SD)
Verweildauer (SD)
Explantation
Implantation
Erreger
Nicht Methicillin-resistenter
Staphylococcus aureus
(MRSA)
Streptococcus agalactiae
(Gruppe B Streptococcus)
Coagulase-negative
staphylococci
Enterococcus faecalis
1

2

Aseptisch
114 (87,7 %)
65 (57,0 %)
27 (23,4 %)
3 (2,6 %)
19 (16,7 %)
68,2 (9,0)

Septisch1
30 (12,3 %)
30 (100 %)
66,1 (9,5)

52 (45,6 %)
62 (54,4 %)
6,3 (3,6)
1,1 (0,3)
15,6 (4,0)
-

18 (60,0 %)
22 (40,0 %)
9,3 (2,9)
2,4 (0,8)
40,2 (8,3)
20,5 (6,9)
19,8 (5,7)

-

19 (63,2 %)

-

-

5 (15,8 %)

-

5 (3,5 %)

-

3 (10,5 %)

-

3 (2,1 %)

3 (10,5 %)

-

3 (2,1 %)

-

p-Wert
,292
,161
<,001
<,001
<,001

Alle Fälle
144 (100 %)
65 (45,1 %)
27 (18,8 %)
3 (2,1 %)
49 (34,0 %)
67,8 (9,2)
70 (48,6 %)
74 (51,4 %)
6.9 (3,6)
1.4 (0,7)
20.7 (11,3)
19 (13,2 %)

3

Zwei Krankenhausaufenthalte, Revision aller Komponenten, SD: Standard Deviation (Standardabweichung)

7

Bei allen nachfolgenden Analysen bezieht sich die Reihenfolge der Werte auf den Vergleich „aseptisch“ vs.
„septisch“.
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3.2 Kosten
Den durchschnittlichen Ressourcenverbrauch für den Bereich Diagnostik und Therapie
stellt Tabelle 4 dar. Insbesondere die Anzahl der durchgeführten mikrobiologischen Laborleistungen und Physiotherapiemaßnahmen variiert zwischen aseptischen und septischen
Prozedere stark (Labor: 9,5 [SD: 15,6] vs. 37,1 [SD: 54,6]; p<,001; Physiotherapie: 23,1
[SD: 8,8] vs. 48,2 [SD: 15,1]; p<,001). Die Anzahl der eingenommenen Medikamente ist
für den septischen Hüft-TEP-Wechsel, bedingt durch die intensive Antibiotikagabe, ebenso
erhöht.
Tabelle 4 Durchschnittlicher Ressourcenverbrauch – Diagnostik und Therapie [Anzahl verwendeter
Einheiten]

Radiologie (SD)2
Labor (SD)
Medikamente (SD)
Physiotherapie (SD)
1

Aseptisch
(n=114)
2,2 (1,5)
9,5 (15,6)
7,7 (3,1)
23,1 (8,8)

Septisch
(n=30)1
4,3 (2,0)
37,1 (54,6)
48,2 (15,1)

p-Wert
<,001
<,001
<,001

Septische
Explantation (n=30)
2,3 (1,4)
20,4 (34,8)
10,0 (2,2)
23,7 (9,2)

Septische
Implantation (n=30)
2,0 (1,1)
16,7 (23,7)
9,1 (3,0)
24,5 (11,8)

Alle Fälle
(n=144)
2,7 (1,8)
15,3 (30,4)
28,3 (14,6)

Zwei Krankenhausaufenthalte, 2 SD: Standard Deviation (Standardabweichung)

Entsprechend der durchgeführten Berechnungen betragen die durchschnittlichen Diagnostik- und Therapiekosten für eine Hüft-TEP-Revision 1.547,60 € (SD: 990,00 €). Der Anteil
der Personalkosten liegt bei 66,6 %. Die Kosten der aseptischen und septischen Fälle unterscheiden sich signifikant (1.103,40 € [SD: 312,80 €] vs. 3.235,50 € [SD: 853,30 €];
p<,001). Für den septischen Explantationsfall (Implantationsfall) ergeben sich Diagnostikund Therapiekosten in Höhe von 1.872,00 € (SD: 772,00 €) (1.363,50 € [SD: 421,20 €])
(p=,004). Tabelle 5 stellt detaillierte Informationen über die einzelnen Kostenarten zur
Verfügung.
Tabelle 5 Durchschnittliche Kosten - Diagnostik und Therapie [€]

Pflegedienst auf
Normalstation (SD)2
Radiologie (SD)
Labor (SD)
Medikamente (SD)
Physiotherapie (SD)
1

Aseptisch
(n=114)

Septisch
(n=30)1

p-Wert

Septische
Explantation
(n=30)

Septische
Implantation
(n=30)

Alle Fälle
(n=144)

703,90 (196,30)

2.271,00 (660,80)

<,001

1.361,60 (629,20)

909,40 (306,10)

1.030,40 (725,90)

37,90 (56,50)
40,70 (53,80)
41,30 (28,20)
279,60 (98,20)

65,80 (56,90)
128,90 (82,40)
212,90 (66,20)
556,90 (176,20)

<,001
<,001
<,001
<,001

36,70 (36,60)
68,50 (50,90)
136,10 (58,10)
269,00 (107,70)

29,10 (32,30)
60,40 (44,60)
76,70 (44,60)
287,90 (134,70)

43,70 (57,50)
59,10 (70,40)
77,00 (80,00)
337,40 (163,40)

Zwei Krankenhausaufenthalte, 2 SD: Standard Deviation (Standardabweichung)

Tabelle 6 stellt den durchschnittlichen OP-Ressourcenverbrauch sowie die Dauer der OP
und des ITS-Aufenthaltes dar. Bedingt durch die mindestens zwei notwendigen Operationen (Explantation, Implantation) bei einer septischen Indikation, sowie dem in allen Fällen
durchgeführten Totalausbau der Implantatskomponenten, ist die OP-Dauer (Schnitt-NahtZeit) verglichen mit den aseptischen Fällen um ein Dreifaches erhöht (88,5 min [SD:
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49,5 min] vs. 258,4 min [SD: 61,4]; p<,001). Die Länge der Ex- und Implantation im septischen Fall ist vergleichbar (126,5 min [SD: 67,8 min] vs. 131,9 min [SD: 55,4 min];
p=,569) gewesen. Auch die Anzahl der verwendeten Instrumentensiebe (10,5 [SD: 3,4] vs.
21,1 [SD: 5,2]; p<,001) und Bluttransfusionen (2,0 [SD: 3,2] vs. 9,3 [SD: 11,2]; p<,001)
spiegelt den erhöhten Ressourcenverbrauch des septischen Prozedere wider. Die Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation ist für den septischen Fall ebenso um ein Vielfaches höher (0,2 Tage [SD: 0,7 Tage] vs. 1,3 Tage [SD: 1,4 Tage]; p<,001). Zwischen septischer
Ex- und Implantation gibt es jedoch keine signifikanten Unterschiede (0,7 Tage [SD:
0,8 Tage] vs. 0,7 Tage [SD: 1,0 Tage]; p=,825).
Tabelle 6 Durchschnittlicher Ressourcenverbrauch – OP und Intensivstation [Anzahl verwendeter
Einheiten]
Aseptisch
(n=114)
OP-Dauer2 [min]3 (SD)4
Sterilisation (SD)
Bluttransfusionen (SD)
ITS-Dauer5 [Tage] (SD)
1

88,5 (49,5)
10,5 (3,4)
2,0 (3,2)
0,2 (0,7)

Septisch
(n=30)1
258,4 (61,4)
21,1 (5,2)
9,3 (11,2)
1,3 (1,4)

p-Wert
<,001
<,001
<,001
<,001

Septische
Explantation
(n=30)
126,5 (67,8)
9,1 (3,7)
4,3 (6,5)
0,7 (0,8)

Septische
Implantation
(n=30)
131,9 (55,4)
12,0 (2,8)
4,9 (6,0)
0,7 (1,0)

Alle Fälle
(n=144)
123,9 (51,9)
12,7 (5,8)
3,5 (6,5)
0,5 (1,0)

Zwei Krankenhausaufenthalte, 2 Schnitt-Naht-Zeit, 3 min: Minuten, 4 SD: Standard Deviation (Standardabweichung), 5 ITS: Intensivstation

Im Bereich OP entstehen durch die Versorgung von Hüft-TEP-Revisionen Kosten in Höhe
von 3.418,00 € (SD: 2.023,50 €). Die Personalkosten haben einen Anteil von 24,3 %. Die
durchschnittlichen OP-Kosten für die aseptischen Fälle liegen 3.326,80 € unter den Kosten
der septischen Fälle (2.724,90 € [SD: 1.116,70 €] vs. 6.051,70 € [SD: 2.503,40]; p<,001).
Die OP-Kosten der Ex- und Implantation unterscheiden sich signifikant (1.504,90 € [SD:
1.198,80 €] vs. 4.546,80 € [SD: 1.605,10 €]; p<,001). Der größte Unterschied lässt sich
dabei für die Implantatskosten feststellen (30,50 € [SD: 70,80 €] vs. 2.929,50 € [SD:
922,50 €]; p<,001), welche im Implantationsfall 64,4 % der Kosten begründen. Bedingt
durch die wesentlich komplexere und medizinisch aufwendigere Behandlung sind im Infektionsfall signifikant höhere ITS-Kosten festzustellen (303,70 € [SD: 802,70 €] vs.
1.540,90 € [SD: 1.762,70 €]; p<,001), die sich über Ex- und Implantation jedoch gleich
verteilen (770,50 € [SD: 908,80 €] vs. 770,40 € [SD: 1.142,80 €]; p=,891). Tabelle 7 zeigt
Details der berechneten Kostenarten.
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Tabelle 7 Durchschnittliche Kosten - OP und Intensivstation [€]
Aseptisch
(n=114)
Personalkosten
Orthopädie (ÄD)2 (SD)3
Orthopädie (FD)4 (SD)
Anästhesie (ÄD) (SD)
Anästhesie (FD) (SD)
Sachkosten
Implantat (SD)
Ver- und Gebrauchsmaterialien (SD)
Sterilisation (SD)
Bluttransfusionen (SD)
Intensivstation (SD)
1

Septisch
(n=30)1

p-Wert

Septische
Explantation
(n=30)

Septische
Implantation
(n=30)

Alle Fälle
(n=144)

291,40 (136,30)
119,40 (58,30)
115,50 (43,40)
82,70 (25,60)

799,60 (271,20)
320,90 (105,60)
326,90 (108,50)
224,90 (70,80)

<,001
<,001
<,001
<,001

398,70 (192,00)
159,70 (74,20)
165,10 (74,10)
112,10 (49,60)

400,90 (138,70)
161,20 (53,30)
161,80 (54,90)
112,80 (34,40)

397,30 (269,20)
161,40 (108,10)
159,50 (106,30)
112,30 (70,10)

1.730,60 (813,10)
43,00 (18,90)

2.960,00 (933,70)
104,10 (47,90)

<,001
<,001

30,50 (70,80)
57,20 (37,10)

2.929,50 (922,50)
46,90 (27,50)

1.986,70 (974,80)
55,70 (37,00)

173,50 (56,30)
168,90 (268,30)
303,70 (802,70)

336,70 (96,20)
978,60 (1.556,40)
1.540,90 (1.762,70)

<,001
<,001
<,001

147,20 (67,70)
434,30 (798,80)
770,50 (908,80)

189,60 (50,00)
544,20 (874,50)
770,40 (1.142,80)

207,50 (93,90)
337,60 (810,50)
561,40 (1.180,50)

Zwei Krankenhausaufenthalte, 2 ÄD: Ärztlicher Dienst, 3 SD: Standard Deviation (Standardabweichung), 4 FD: Funktionsdienst

Abbildung 5 zeigt die Höhe der durchschnittlichen Gesamtkosten, sowie für die Bereiche
Diagnostik und Therapie, OP und ITS im Vergleich. Die summierten Kosten für die Versorgung einer Hüft-TEP-Revision liegen bei 5.527,00 € (SD: 3.652,10 €). Mit 10.828,10 €
(SD: 4.098,40 €) ist die septische Revision im Vergleich zur aseptischen mehr als doppelt
so teuer (4.132,00 € [SD: 1.773,30 €] vs. 10.828,10 € [SD: 4.098,40 €]; p<,001). Der aseptische Vorgang und der medizinisch vergleichbare septische Implantationsfall (6.680,70 €
[SD: 2.340,50 €]) differieren um 2.548,70 €.

Abbildung 5 Durchschnittliche Gesamtkosten
Diagnostik und Therapie: Pflegedienst auf Normalstation + Radiologie + Labor + Medikamente + Physiotherapie
OP: Personal + Ver- und Gebrauchsmaterialien + Sterilisation + Bluttransfusionen
ITS: Intensivstation
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Abbildung 6 Anteil der durchschnittlichen Gesamtkosten

Abbildung 6 zeigt den Anteil der erfassten Kostendaten im Vergleich. Die größten Kostenfaktoren sind das Implantat (35,9 %), das Personal (33,6 % [Pflegedienst auf Normalstation [18,6 %] und OP-Personal [15,0 %]] sowie die Kosten der ITS [10,2 %]). Den größten
Anteil haben die Personalkosten im Bereich der septischen Explantation (53,0 %). Der
Anteil der ITS-Kosten ist für die septischen Prozedere höher als bei den aseptischen Vorgängen (7,3 % vs. 14,2 %).

3.3 Erlöse
Wie Tabelle 8 zu entnehmen ist, wurden für die aseptischen Fälle fünf und für die septischen Prozedere sieben verschiedene DRGs abgerechnet. In der aseptischen Gruppe sind
dabei die DRGs I46A 8 (n=55; 48,3 %) und B 9 (n=43; 37,7 %) am häufigsten vertreten.
Lediglich 16 Fälle (14,0 %) wurden anderen DRGs zugeordnet (I03B: 13/I08C: 2/I08E: 1).
Das durchschnittliche Relativgewicht der aseptischen Fälle liegt bei 3,0 (SD: 0,4). Für die

8

Prothesenwechsel am Hüftgelenk mit äußerst schweren Komplikationen oder Komorbiditäten (CC) oder
Eingriffen an mehreren Lokalisationen [51].
9
Prothesenwechsel am Hüftgelenk ohne äußerst schwere CC, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen
[51].
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septischen Revisionen wurden sieben verschiedene DRGs abgerechnet, wobei die I03A 10
und B 11 die starke Mehrheit der Fälle ausmachen (Explantation: I03A: n=12 [40,0 %],
I03B: n=13 [43,3 %]; Implantation: I03A: n=14 [46,7 %], I03B=15 [50,0 %]) [51]. Weitere DRGs waren im Explantationsfall die I03Z (n=2), I08A und C (je n=1) und I48Z (n=1),
sowie im Implantationsfall die I01Z (n=1). Das mittlere Relativgewicht der septischen Fälle liegt bei 3,6 (SD: 0,6) ohne signifikante Unterschiede zwischen Ex- und Implantationsfall (3,5 [SD: 0,7] vs. 3,6 [SD: 0,7]; p=,810).
Tabelle 8 Durchschnittliche Erlöse
Aseptisch
(n=114)
Anzahl abgerechneter DRGs2
Durchschnittliches
Relativgewicht (SD)3
Erlöse [€] (SD)
1

Septisch
(n=30)1

p-Wert

Septische
Explantation
(n=30)

Septische
Implantation
(n=30)

Alle Fälle
(n=144)

5

7

-

6

3

10

3,0 (0,4)

3,6 (0,6)

<,001

3,5 (0,7)

3,6 (0,7)

3,1 (0,5)

8.570,00
(1.102,60)

20.310,90
(3.205,40)

<,001

10.091,20
(1.896,20)

10.219,80
(2.118,60)

11.016,00
(5.093,10)

Zwei Krankenhausaufenthalte, 2 Diagnosis Related Groups, 3 Standard Deviation (Standardabweichung)

Die durchschnittlichen Erlöse für eine Hüft-TEP-Revision betragen 11.016,00 € (SD:
5.093,10 €). Die Vergütung der aseptischen und septischen Fälle unterscheidet sich signifikant um 11.740,90 € (8.570,00 € [SD: 1.102,60 €] vs. 20.310,90 € [SD: 3.205,40 €];
p<,001). Die Erstattung für die Ex- und Implantation unterscheidet sich marginal um
128,60 € (10.091,20 € [SD: 1.896,20 €] vs. 10.219,80 € [SD: 2.118,60 €]; p=,810).

3.4 Deckungsbeiträge
Durch Addition der Kosten für Ressourcen, die nur durch die Behandlung einer Hüft-TEPRevision entstehen (Radiologie, Labor, Medikamente, Implantat, Ver- und Gebrauchsmaterialien, Sterilisation, Bluttransfusionen), ergeben sich die variablen Kosten. Diese betragen durchschnittlich 2.767,30 € (SD: 1.679,90 €) und machen 50,0 % der Gesamtkosten
aus. Sie erreichen im Fall der septischen Hüft-TEP-Revision eine maximale Höhe von
4.786,90 € (SD: 2.150,20 €) und übersteigen die Kosten der aseptischen Diagnose um
2.551,10 €. Wie Abbildung 6 zeigt, überragen die variablen Kosten der Implantation, die
Ausgaben der Explantation um ein Vielfaches (910,60 € [SD: 921,50 €] vs. 3.876,3 € [SD:
1.492,50 €], p<,001).
10

Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit komplizierter Diagnose oder Arthrodese oder Alter < 16 Jahre
oder beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit komplizierten Eingriffen, mit äußerst schweren CC, oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen [51].
11
Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit komplizierter Diagnose oder Arthrodese oder Alter < 16 Jahre
oder beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit komplizierten Eingriffen, ohne äußerst schwere CC, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen [51].
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Abbildung 7 Durchschnittliche variable und fallfixe Kosten
Variable Kosten: Radiologie + Labor + Medikamente + Implantat + Ver- und Gebrauchsmaterialien + Sterilisation + Bluttransfusionen
Fallfixe Kosten: Personalkosten + Physiotherapie + ITS

Die fallfixen Kosten summieren sich aus allen Bereichen (Personal, Physiotherapie, ITS),
welche ständig für die Behandlung einer Hüft-TEP-Revision von der Abteilung vorgehalten werden müssen, unabhängig davon, ob tatsächlich eine Behandlung stattfindet. Für alle
behandelten Hüft-TEP-Revisionen betragen die fallfixen Kosten durchschnittlich
2.759,70 € (SD: 2.243,70 €) und entsprechen somit dem variablen Kostenanteil (50,0 %).
Die getrennte Betrachtung der aseptischen und septischen Fälle spiegelt dieses Bild nicht
wider. So machen die fallfixen Kosten im aseptischen Fall 45,9 % (1.896,10 € [SD:
1.037,20 €]) und im septischen Fall 55,8 % (6.041,2 € [SD: 2.561,40 €]) aus.
Ein noch deutlicherer Unterschied zeigt sich beim Vergleich von septischer Ex- (78,0 %)
und Implantation (42,0 %) (3.236,80 € [SD: 2.868,00 €] vs. 2.804,40 € [SD: 1.396,10 €];
p=,214). Hervorzuheben ist, dass die Verteilung der variablen und fallfixen Kosten bei den
medizinisch vergleichbaren Fällen der aseptischen Indikation und der septischen Implantation vergleichbar ist (54,1 % vs. 58,0 %). Abbildung 8 zeigt den Anteil der variablen und
fallfixen Kosten für die Behandlung aseptischer und septischer Hüft-TEP-Wechsel im
Vergleich.
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Abbildung 8 Variable und fallfixe Kosten im Vergleich
Variable Kosten: Radiologie + Labor + Medikamente + Implantat + Ver- und Gebrauchsmaterialien + Sterilisation + Bluttransfusionen
Fallfixe Kosten: Personalkosten + Physiotherapie + ITS

Durch Abzug der variablen Kosten von den Erlösen entsteht der Deckungsbeitrag I (DB I).
Dieser Betrag verbleibt zur Deckung der fallfixen und Krankenhaus-Fixkosten. Je höher
der Anteil des Deckungsbeitrages an den Erlösen ist, desto mehr verbleibt für die Deckung
der übrigen Kosten.
Nach Abzug der variablen Kosten von den erwirtschafteten Erlösen für alle behandelten
Hüft-TEP-Revisionen verbleiben durchschnittlich 8.248,7 € (SD: 3.322,30 €), was einem
Anteil von 74,9 % entspricht. Während sich die absolute Höhe des DB I im aseptischen
und septischen signifikant unterscheidet (6.334,20 € [SD: 1.481,30 €] vs. 15.524,00 € [SD:
3.322,30 €]; p<,001), so ist der Unterschied zwischen den Anteilen des DB I an den Erlösen vernachlässigbar (73,9 % vs. 76,4 %). Im Fall der septischen Explantation erreicht der
Anteil des DB I an den Erlösen mit 91,0 % ein Maximum, während im Fall der Implantation lediglich 62,6 % der Erlöse zur Kostendeckung verbleiben.
Nach Subtraktion der fallfixen Kosten vom DB I verbleibt der Deckungsbeitrag II (DB II).
Diesen Betrag kann die orthopädische Fachabteilung bei positivem Ergebnis zur Deckung
der krankenhausweiten Fixkosten bereitstellen. Sowohl für die aseptischen als auch septischen Fälle verbleiben positive Deckungsbeiträge (4.438,00 € [SD: 1.941,30 €] vs.
9.482,80 € [SD: 4.167,60 €]; p<,001). Auch hier lassen sich durch die Berechnung der Anteile des DB II an den Erlösen objektivere Vergleiche ziehen. Dieser ist für beide Arten der
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Hüft-TEP-Revision vergleichbar (51,8 % vs. 46,7 %). Bezogen auf den septischen Ex- und
Implantationsfall lassen sich jedoch große absolute (5.943,80 € [SD: 2.471,30 €] vs.
3.539,00 € [SD: 2.347,40 €]; p=,003) und relative (58,9 % vs. 34,6 %) Unterschiede feststellen. Tabelle 9 stellt die durchschnittlichen variablen und fallfixen Kosten, Erlöse und
(tägliche) Deckungsbeiträge im Vergleich dar.
Tabelle 9 Durchschnittliche Deckungsbeiträge [€]
Aseptisch
(n=114)
Gesamtkosten (SD)2
DRG-Erlös3 (SD)
- Variable Kosten (SD)
= Deckungsbeitrag I (SD)
5

- Fallfixe Kosten (SD)
= Deckungsbeitrag II (SD)
Täglicher Deckungsbeitrag I (SD)
Täglicher Deckungsbeitrag II (SD)

Septisch
(n=30)1

4.132,00
(1.773,30)

10.828,10
(4.098,40)

8.570,00
(1.102,60)
2.235,80
(1.008,30)
6.334,20
(1.481,30)
1.896,10
(1.037,20)
4.438,00
(1.941,30)

20.310,90
(3.205,40)
4.786,90
(2.150,20)
15.524,00
(3.322,30)
6.041,20
(2.561,40)
9.482,80
(4.167,60)

434,80
(162,90)
314,50
(171,30)

400,00
(118,40)
252,40
(140,80)

p-Wert
<,001
<,001
<,001
<,001
<,001
<,001
<,001
,210
,024

Septische
Explantation
(n=30)
4.147,40
(2.395,40)

Septische
Implantation
(n=30)
6.680,70
(2.340,50)

5.527,00
(3.652,10)

10.091,20
(1.896,20)
910,60
(921,50)
9.180,60
(1.745,10)
3.236,80
(2.868,00)
5.943,80
(2.471,30)

10.219,80
(2.118,60)
3.876,30
(1.492,50)
6.343,40
(2.288,00)
2.804,40
(1.396,10)
3.539,00
(2.347,40)

11.016,00
(5.093,1)
2.767,30
(1.679,90)
8.248,70
(3.322,30)
2.759,70
(2.243,70)
5.489,00
(3.275,20)

489,20
(165,70)
331,80
(178,60)

339,80
(150,50)
194,30
(139,70)

427,50
(154,90)
301,50
(166,90)

Alle Fälle
(n=144)

1
Zwei Krankenhausaufenthalte, 2 Standard Deviation (Standardabweichung), 3 Diagnosis Related Groups, 4 Variable Kosten: Radiologie + Labor + Medikamente + Implantat + Ver- und Gebrauchsmaterialien + Sterilisation + Bluttransfusionen, 5 Fallfixe Kosten: Personalkosten + Physiotherapie + ITS

Mittels Division der Deckungsbeiträge durch die durchschnittlichen Verweildauern entsteht der tägliche Deckungsbeitrag. Mit Hilfe dieser ökonomischen Messgröße lässt sich
feststellen, was die zusätzliche Behandlung eines Falles für finanzielle Konsequenzen hat.
Bei positiven täglichen Deckungsbeiträgen können weitere Fälle ohne finanzielles Risiko
behandelt werden. Je höher der tägliche Deckungsbeitrag, desto positiver das finanzielle
Outcome.
Durch die Verweildaueradjustierung des Deckungsbeitrags II ist erkennbar, dass aseptische
Fälle einen weit höheren Betrag zur Deckung der Krankenhausfixkosten beitragen als septische Prozedere (314,50 € [SD: 171,30 €] vs. 252,4 € [SD: 140,8 €]; p=,024). Ein besonders niedriger täglicher Deckungsbeitrag II wird durch die Behandlung der septischen Implantationen (194,30 € [SD: 139,70 €]) erwirtschaftet, jedoch führt auch die Behandlung
eines weiteren Falles zu einem positiven Gesamtergebnis (septische Explantation: 331,80 €
[SD: 178,60 €]). Bezogen auf alle 144 behandelten Hüft-TEP-Revisionen ergibt sich ein
täglicher Deckungsbeitrag II in Höhe von 301,50 € (SD: 166,90 €).
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4 Diskussion
Wie eingangs erwähnt, wird es zukünftig bedingt durch den demografischen Wandel zu
einer Zunahme von primären Hüft-TEP-Implantationen und Revisionen kommen. Das Robert Koch-Institut hat unter Berücksichtigung der durch die Bevölkerungsentwicklung bedingten Änderungen bereits für den Zeitraum 2003 bis 2009 eine Steigerungsquote für die
Revisionseingriffe in Höhe von 54 % berechnet [53]. Gründe für die deutlichen Zuwachsraten der Hüft-TEP-Revisionen sind einerseits der kontinuierliche Anstieg an Erstimplantationen und andererseits die höhere Lebenserwartung der Patientinnen und Patienten [54].
Die wirtschaftlichen Konsequenzen des insgesamt steigenden Druckes auf die Gesetzliche
Krankenversicherung, sind auch im Bereich der stationären Versorgung, die 35,48 % der
Gesundheitsausgaben ausmacht (2013), deutlich spürbar [55]. Vor diesem Hintergrund und
dem des ständig lernenden G-DRG (German Diagnosis Related Groups) Systems ist es
umso wichtiger für den Krankenhaus- und Abteilungsmanager, ein umfassendes Bild über
die Rentabilität einzelner Leistungen zu bekommen.
Die vorliegende Arbeit vermittelt erstmals ein Bild über die tatsächlich anfallenden Kosten
von aseptischen und septischen Hüft-TEP-Revisionen und bietet somit vielen Häusern eine
direkte Vergleichsmöglichkeit. Ziel war zudem der direkte Vergleich von septischer Exund Implantation sowie die Identifikation möglicher Kostentreiber, um entscheidungsrelevante Aussagen treffen zu können. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, ob die untersuchte Fachabteilung zusätzliche Fälle dieser Art aufnehmen kann, ohne Verluste zu verzeichnen. Wider unsere Erwartungen ist dies der Fall – die positiven Deckungsbeiträge verdeutlichen dies eindrucksvoll. Diese Erkenntnis ist essentiell, da Klinikmanager und alle weiteren an der Behandlung beteiligten Berufsgruppen nun die Gewissheit haben, dass aus ökonomischer Sicht eine Ausweitung der Fallzahl, wo medizinisch indiziert, keine negativen
ökonomischen Konsequenzen hat und im Zweifel andere „negative“ DRGs im Sinne einer
Mischkalkulation subventionieren kann.

4.1 Interpretation
Die vorliegende Studie fokussiert auf die Perspektive einer Indikation und ihrer zuständigen Fachabteilung. In die Analyse wurden nur die tatsächlich entscheidungsrelevanten,
direkt beeinflussbaren Kosten einbezogen, da die Gemeinkosten der Vorkostenstellen nicht
beeinflussbar sind. In Kenntnis dieser Kosten wird eine differenzierte Steuerung der Abteilung möglich. Der verwendete Teilkostenansatz wurde in der Literatur noch nicht für die
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Wechselendoprothetik betrachtet. Die Abwesenheit dieser Analysen könnte eine Begründung sein, warum diese bislang als nicht wirtschaftlich gelten.
In der vorliegenden Arbeit, wurden Daten von 114 Patienten, welche in der Klinik und
Poliklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie der Universitätsmedizin Greifswald
wegen einer aseptischen Hüft-TEP-Revision behandelt wurden, einer Kosten- und Erlösanalyse unterzogen. Diese wurden mit einer Gruppe von 30 Patienten mit septischen,
zweizeitigen Hüft-TEP-Revisionen verglichen. Der absolute numerische Unterschied zwischen beiden Gruppen entspricht den in der Literatur angegeben Werten und ist somit als
valide einzustufen [6, 7, 56].
Es stellte sich heraus, dass in der Gesamtschau aller 144 Fälle kein Defizit auf Fachabteilungsebene entsteht. So konnte ein durchschnittlicher Deckungsbeitrag II von 5.489,00 €
(SD: 3.275,20 €) zur Deckung der Krankenhausfixkosten erwirtschaftet werden. Mit einem
täglichen Deckungsbeitrag II von 314,50 € (SD: 171,30 €) erzielen die aseptischen Prozedere ein positiveres Ergebnis als die septischen Vorgänge (252,40 € [SD: 140,80 €]). Dies
könnte auf die wesentlich höheren Ressourcenverbräuche bei den medizinisch schwerwiegenderen Fällen und die längere Aufenthaltsdauer zurückzuführen sein.
Ein positiveres Ergebnis ließe sich zum Beispiel durch eine Reduktion der Implantats- und
Personalkosten (35,9 % und 33,6 %), welches die Kostenarten mit dem größten Anteil an
den Gesamtkosten sind, oder durch eine Verkürzung der Verweildauer erreichen. Da dies
jedoch die Faktoren mit dem größten Einfluss auf die Patientensicherheit und zufriedenheit sind, ist eine Anpassung nur unter Berücksichtigung einer stabilen Ergebnisund Prozessqualität anzuraten.
Durch den Vergleich der aseptischen und septischen Implantationsverweildauer, der OPZeiten und Implantatskosten wird der erhöhte Ressourcenverbrauch der septischen Prozedere noch deutlicher sichtbar (Verweildauer: 15,6 Tage [SD: 4,0 Tage] vs. 19,8 Tage [SD:
5,7 Tage]; OP-Zeit: 88,5 min [SD: 49,5 min] vs. 131,9 min [SD: 55,4 min]; Implantatskosten: 1.730,60 € [SD: 813,10 €] vs. 2.929,50 € [SD: 922,50 €]). Hier ist jedoch zu beachten,
dass bei septischen Fällen stets ein Komplettwechsel der Hüftprothese erfolgt, während bei
aseptischen Fällen auch partielle Wechsel stattfinden. Subgruppenanalysen unserer Daten
haben ergeben, dass bei 19 Fällen (16,7 %) der aseptischen Prozedere komplette HüftRevisionen stattgefunden haben. Die kalkulierten Kosten für die aseptische Versorgung
dieser Fälle lag bei 6.524,40 € (SD: 2.284,90 €), welches mit den Kosten der septischen
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Implantationsfälle vergleichbar ist (6.680,70 € [SD: 2.340,50 €]; p=,837). Jedoch ist der
Deckungsbeitrag II mit 2.179,60 € (SD: 2.093,60 €) geringer als bei den Implantationsfällen (3.539,00 € [SD: 2.347,40 €; p=,078), welches durch die geringeren Erlöse zu erklären
ist (8.704,00 € [SD: 1.103,10 €] vs. 10.219,80 € [SD: 2.118,60 €]; p=,016). Dies lässt darauf schließen, dass komplette aseptische Revisionen im DRG-System evtl. schlechter abgebildet sein könnten.
Insbesondere die Versorgung der septischen Fälle ist medizinisch aufwendig und komplex.
Die Vermutung liegt nahe, dass die Kosten dieser Prozedere mit medizinischen Grundvoraussetzungen wie der Art des Erregers oder der intra- und postoperativen Komplikationsrate in Verbindung stehen. Subgruppenanalysen haben ergeben, dass sich die Kosten in der
Kategorie „Komplikationsrate“ (p=,006) signifikant unterscheiden, es in den Bereichen
„Grad des Knochenverlustes“ (p=,420), „Initiale Fixierung“ (zementiert vs. nichtzementiert) (p=,307) und „Revisionsfixierung“ (zementiert vs. nicht-zementiert) (p=,391)
jedoch keine signifikanten Unterschiede gibt. Für die aseptischen Fälle sind signifikante
Unterschiede für die „Revisionsstrategie“ (p<,001), den „Grad des Knochenverlustes“
(p<,001) sowie die „Komplikationsrate“ feststellbar (p<,001). Keine signifikanten Differenzen sind ebenso für die „Initiale Fixierung“ (p=,232) und die „Revisionsfixierung“
(p=,690) erkennbar [57]. Korrelations- und Regressionsanalysen würden an dieser Stelle
noch genauere Ergebnisse zu statistischen Zusammenhängen bieten, sind jedoch auf Grund
der geringen Fallzahl in den Subgruppen der einzelnen Kategorien nicht valide.
Bezogen auf die Höhe der Gesamtkosten aller 144 versorgten Hüft-TEP-Revisionen ist
feststellbar, dass die Implantats- und Personalkosten (35,9 % und 33,6 %) den größten Teil
ausmachen. Die ITS-Kosten folgen mit einem Anteil von 10,2 %, der sich zwischen aseptischen und septischen Prozederen deutlich unterscheidet (7,3 % vs. 14,2 %). Grund ist die
anspruchsvollere und für den Patienten belastendere Behandlung beim septischen Fall.
Wider Erwarten ist der Anteil der Medikamentenkosten mit 1,4 % an den Gesamtkosten
sehr gering. Trotz des Einsatzes hochpreisiger Antibiotika liegen die Medikamentenkosten
im septischen Fall bei lediglich 212,90 €, welches 2,0 % der Gesamtkosten entspricht
(aseptisch: 41,30 €; 1,0 %). Dies ist einerseits durch das Erregerspektrum ohne das Vorhandensein von Resistenzlagen, die nur hochpreisige Reserveantibiotika zulassen würden
und anderseits durch die Verwendung der realen Nettoeinkaufspreise zu erklären. Apothekenverkaufspreise oder offizielle Listenpreise, wie sie vermutlich auch an das InEK ge-
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meldet werden, sind um ein Vielfaches höher. Die gleiche zweite Annahme kann für die
Bewertung der Implantatskosten getroffen werden.

4.2 Vergleich
Ein Vergleich der vorliegenden Daten mit internationalen Publikationen ist nur unter Berücksichtigung einiger Faktoren möglich und sollte, wenn überhaupt, nur mit äußerster
Vorsicht gezogen werden. So unterscheiden sich die Gesundheits- und Vergütungssysteme
zwischen Ländern erheblich [58-61]. Des Weiteren sind die verwendeten Methodiken der
Kostenmodellierung in Abhängigkeit von der Betrachtungsperspektive (Gesellschaft, Sozialversicherungssystem, einzelner Patient, Leistungserbringer) sehr heterogen. So sind international seit langem Kosten-Effektivitätsanalysen unter Berücksichtigung der Lebensqualität oder Markov-Modellierungen zur Evaluation medizinischer Interventionen etabliert [62]. Hier lassen sich einige Studien zur Hüftendoprothesenproblematik finden, die
jedoch nicht für den Vergleich mit unseren Daten geeignet sind, da bspw. andere Annahmen und Einschlusskriterien gültig sind [63, 64]. Andere Studien schließen indirekte [65],
fixe [28] oder ambulante Kosten [66] ein, die ebenso nicht durch uns erhoben wurden. Des
Weiteren lassen sich Studien, welche sich lediglich auf primäre Hüft-TEP-Revisionen beziehen [66] oder veraltet sind [67-70], finden.
Eine Kostenstudie von Vanhegan et al. verglich ebenfalls die Kosten aseptischer (n=194,
11.897 GBP (Great Britain Pound) [13.707,72 €]) und septischer Hüft-TEP-Revisionen
(n=76; 21.937 GBP [25.275,81 €]). Die Kosten der septischen Fälle übersteigen die der
aseptischen um das 1,8-fache, verglichen mit einem Wert von 2,6 für die hier vorliegende
Studie. Die größere Differenz könnte ein Hinweis darauf sein, dass im Bereich der septischen Prozedere Potential für Prozessverbesserungen liegt [71]. Dies würde auch die international kürzeren Verweildauern erklären [7, 56].
Während auf internationaler Ebene zumindest ökonomische Daten verfügbar sind, so sind
Analysen auf nationaler Ebene kaum zu finden. In einer europäischen Vergleichsstudie
über Kosten und Erlöse primärer Hüft-TEPs wurde festgestellt, dass die für Deutschland
berechneten Kosten von 6.364,00 € im europäischen Durchschnitt liegen. Da die vorliegende Arbeit jedoch Hüft-TEP-Revisionen adressiert, ist ein Vergleich nicht valide. Zudem
wurden in der erwähnten Arbeit abweichend von der verwendeten Methodik dieser Studie
ebenfalls Fixkosten berücksichtigt. Diese wurden für Deutschland mit 26,3 % angegeben.
Hier bleibt jedoch unklar, wie diese kalkuliert wurden. Zudem ist unsicher, was für Kran- 27 -

kenhäuser (n=8) in die Kalkulation einbezogen wurden [72]. So ist zu berücksichtigen,
dass der Anteil der Fixkosten in Abhängigkeit von Größe, Trägerschaft und Versorgungsstufe stark variieren kann.
Skripitz et al. haben Kosten und Erlöse primärer Hüft-TEP-Implantationen (n=21) sowie
septischer Hüft-TEP-Revisionen (n=49) gegenübergestellt. Die Kosten wurden mit
6.263,59 € bzw. 29.331,36 € beziffert. Im Vergleich beider Gruppen ergab sich ein durchschnittlicher Gewinn von 781,41 € für die primären Implantationen und ein Verlust von
12.685,60 € für die septischen Prozedere. Im Gegensatz zu unserer Studie wurden bei den
septischen Vorgängen jedoch auch einzeitige Revisionen (n=2) sowie eine Prothesenexplantationen mit permanenter Girdlestone-Situation ohne Reimplantation (n=5) berücksichtigt, sodass im direkten Vergleich zu dem in der vorliegenden Arbeit untersuchten Patienten von einem heterogeneren Klientel auszugehen ist. Die Konsequenzen für die Kosten lassen sich kaum prognostizieren.
Des Weiteren ist die längere Liegezeit der septischen Patienten, welche mit 52,7 Tagen
angegeben wird (vs. 40,2 Tage 12) ein wesentlicher Unterschied. Dies hat zum einen wesentliche Folgen für die Höhe der Personalkosten. Gleichzeitig wurde die Verweildauer als
bestimmendes Kriterium für die Berechnung des medizinischen Bedarfs verwendet. Dieser
hat in der zitierten Studie einen Anteil von 21,3 % an den Gesamtkosten. Für die Berechnung wurde die Länge der Verweildauer mit der pauschalen Richtgröße von 93,76 €, welches den durchschnittlichen Verbrauch eines Patienten auf der orthopädischen Station darstellt, multipliziert. Es lässt sich jedoch nicht sagen, ob diese Summe tatsächlich auch für
die Versorgung der eingeschlossenen Patienten aufgewendet wurde. Ebenso könnte eine
längere Aufenthaltsdauer auf der ITS Grund für die höheren Kosten sein (4,3 Tage vs.
1,3 Tage; 5.395,61 € vs. 1.540,90 €).
Weiterhin ist anzumerken, dass die Autoren wahrscheinlich mit offiziellen Einkaufspreisen
rechneten, was die tatsächlichen Kosten nicht widerspiegelt. Es ist dadurch von einer
Überschätzung der realen Kosten auszugehen. Dies lässt sich bspw. ebenso auf den Bereich der Medikamente übertragen, welche vermutlich nicht mit internen Einkaufspreisen
berechnet wurden und so um ein Vielfaches höher sind als die tatsächlich entstandenen
Kosten (Medikamente: 404,38 €, Antibiotika: 634,53 €, Gesamt: 1.038,91 € vs. 212,90 €).
Jedoch ist auch hier der Anteil an den Gesamtkosten äußerst gering (3,54 %, vs. 2,0 %).
12

Der Vergleich bezieht sich im Folgenden jeweils auf die von Skripitz et al. dargestellten Werte sowie die
in der vorliegenden Studie ermittelten Daten.
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Des Weiteren wurde für die Berechnung der Implantatskosten die Verwendung eines Standardmodells angenommen. In der vorliegenden Arbeit wurden dagegen die individuell
tatsächlich verwendeten Komponenten mit realen Einkaufspreisen hinterlegt.
Auf Erlösseite lässt sich feststellen, dass mit einem „fiktiven Basisfallwert“ in Höhe von
2.963,82 € gerechnet wurde. Dies lässt darauf schließen, dass nicht mit den Abrechnungsdaten der untersuchten Institution gearbeitet werden konnte. Der Landesbasisfallwert des
relevanten Bundeslandes (Mecklenburg-Vorpommern) lag für die betrachtete Zeitspanne
(2004 bis 2007) durchgängig unter dem veranschlagten Wert, sodass eher von geringeren
Erlösen auszugehen ist. Insgesamt gehen Haenle et al. für die septischen Fälle lediglich
von 16.645,76 € aus, was nur 82,0 % der in dieser Studie berechneten Erlöse (20.310,90 €)
entspricht [26, 27]. Dies ist eventuell durch die geringere Anzahl an zweizeitigen Revisionen und anderen abgerechneten DRGs erklärbar.
Ein Vergleich mit Daten des InEK sollte nur mit äußerster Vorsicht gezogen werden, da
sich die Kalkulationsmethoden erheblich unterscheiden. Über 200 Krankenhäuser melden
ihre Kostendaten an das InEK, welches die Grundlage zur DRG-Kalkulation bildet. Leider
gibt es keine Informationen über die Zusammensetzung dieser an der Kalkulation teilnehmenden Häuser, sodass eine Prüfung der Repräsentativität nicht möglich ist. Zumindest
das identifizierte Patientengut betreffend können Quervergleiche zur Orientierung gezogen
werden [73].

4.3 Limitationen und Ausblick
Die vorliegende Untersuchung unterliegt verschiedenen Limitationen, deren Einfluss auf
das Ergebnis im Folgenden diskutiert werden soll.
In die Studie wurden 114 aseptische und 30 zweizeitige septische Hüft-TEP-Revisionen
einbezogen. Wie schon erwähnt, sind die doppelt so hohen Kosten der septischen Fälle auf
die zwei Krankenhausaufenthalte, welche zur Abrechnung von zwei DRGs führen, zurückzuführen. Um einen noch besseren Einblick in die Kostenstruktur von Hüft-TEPRevisionen zu bekommen, sollten ebenso primäre Hüft-TEPs sowie einzeitige septische
Revisionen als Kontrollkollektiv betrachtet werden. Ebenso ist ein Vergleich einzelner
Kostenarten mit vergleichbaren Prozederen (Knie-TEP-Revisionen) empfehlenswert.
Durch die Berechnung von Verhältnissen an den Gesamtkosten können Benchmarks identifiziert werden. Gleichzeitig sollte das Behandlungsergebnis der vorgenommenen Eingriffe in späteren Studien berücksichtigt werden. Ein möglicher Zusammenhang zwischen
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Kosten und Qualität der Versorgung, messbar durch Sterblichkeitsraten nach dem Eingriff,
chirurgische Komplikationen, erneute Revisionseingriffe, Thrombosen/Lungenembolien
sowie Femurfrakturen, könnte für interne und externe ökonomische Kostendiskussionen
relevant sein [74].
Bei der Erhebung aller Kosten wurden keine pauschalen Annahmen verwendet, sondern
die Werte patientenindividuell aus den zur Verfügung stehenden Akten und KIS-Einträgen
verwendet. Die Anwesenheit des ärztlichen Dienstes auf Normalstation wird in diesen jedoch nicht dokumentiert, sodass hier keine Kosten berechnet wurden. Die Verwendung
von Pauschalen hätte dem Anspruch der Studie widersprochen, dass nur tatsächlich dokumentierte Werte und somit reale Kosten einbezogen werden. Durch den Vergleich mit ähnlichen Studien lässt sich jedoch festhalten, dass die Kosten auf Normalstation ein nicht zu
unterschätzender Kostenfaktor sind, sodass die von uns ermittelten Kosten unter-, sowie
die korrespondierenden Deckungsbeiträge überschätzt werden [26, 75]. Nachfolgende,
wenn möglich prospektiv geplante Studien, sollten diese Kostenart einbeziehen.
Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die betrachtete Fachabteilung und das zugehörige Universitätsklinikum in einer strukturschwachen Region im Nordosten Deutschlands
liegen. Demzufolge ist beispielsweise das Lohnniveau entsprechend geringer, was niedrigere Kosten und höhere Deckungsbeiträge zur Folge hat. Auch können die berechneten
Minutenlöhne für den ärztlichen Dienst in Abhängigkeit von Trägerschaft und der personellen Ausstattung einer Abteilung stark variieren. Zusätzlich war der verwendete Landesbasisfallwert von Mecklenburg-Vorpommern (2855,00 €) 2010/2011 deutschlandweit der
Zweitniedrigste. Dementsprechend müssen bei einem Vergleich über die Bundeslandgrenzen hinaus die sich verändernden Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.
Bei den analysierten Fällen ist zu beachten, dass es sich hier um keine extrem medizinisch
komplexen und demzufolge kostenintensiven Fälle gehandelt hat. Diese werden an speziellen Zentren behandelt. Es ist zu vermuten, dass durch die kompliziertere Versorgung ein
erhöhter Ressourcenaufwand mit sehr viel höheren Kosten und eventuell negativen Deckungsbeiträgen entsteht. Erstrebenswert sind weiterführende Multizenterstudien, auch um
die Limitation auf lediglich ein Studienzentrum und die damit verbundene, gerade bei den
septischen Fällen, geringe Fallzahl, auszugleichen. Allgemeingültige Rückschlüsse auf die
gesamtnationale Krankenhauslandschaft können nicht gezogen werden, sodass es in anderen Häusern durchaus zu wirtschaftlichen Defiziten bei der Versorgung von Hüft-TEPRevisionen kommen kann.
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Auch lässt sich eine Entwicklung für die untersuchte Fachabteilung schwer voraussagen.
Bei stetig wachsendem Kostendruck ist jedoch nicht davon auszugehen, dass ökonomische
Zuwachsraten erzielt werden können. Ein kontinuierliches Monitoring der Kosten sowie
der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen ist für eine Wahrung des Status quo
oberste Handlungsprämisse.
In der vorliegenden Arbeit ist es erstmalig gelungen, eine Aussage über das finanzielle
Outcome einzelner Prozedere zu machen. Dieses methodische Vorgehen erfordert jedoch
eine arbeitsintensive Analyse aller einbezogenen Kostenarten. Hier ist zu überprüfen, wie
Aufwand und der außer Frage stehende Nutzen in ein angemessenes Verhältnis gebracht
werden können. Zumindest die zehn häufigsten abgerechneten DRGs pro Fachabteilung
sollten mittels Deckungsbeitragsrechnung evaluiert werden. Nur dadurch ist eine zukunftsorientierte Steuerung einzelner Abteilungen und langfristig des gesamten Krankenhauses
möglich.
Es lässt sich festhalten, dass durch die Behandlung von aseptischen und septischen HüftTEP-Revisionen ein positives Ergebnis auf Fachabteilungsebene entsteht. Unter Wahrung
der qualitativen Standards sollte es Ziel sein, diese Ergebnisse zu stabilisieren und so weniger erfolgreiche Prozedere zu subventionieren. Anhand der vorliegenden Ergebnisse lässt
sich nicht sagen, ob die verbliebenen Deckungsbeiträge ausreichen, um die hohen Krankenhausfixkosten zu decken, und ob somit auch die Universitätsmedizin Greifswald eine
positive Gesamtbilanz ziehen kann. Unter Weiterentwicklung der angewandten Methodik
sollten weiterführende Kostenanalysen etabliert werden. So sollten im Rahmen der initiierten Hüftendoprothesenregister auch gesundheitsökonomische Fragen adressiert werden
[76-79]. Untersuchungen aus Kostenträger- oder gesamtgesellschaftlicher Perspektive
müssen unsere Analysen ergänzen. Budget-Impact-Modelle oder Kosten-EffektivitätsAnalysen, welche in anderen Ländern längst Standard sind, sollten auch in Deutschland
etabliert werden, um eine noch objektivere Einschätzung verschiedener medizinischer Interventionen zu ermöglichen.
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5 Promotionsrelevante Publikationen
Laut Abschnitt 1.2 der Richtlinie zum Abfassen einer kumulativen Dissertationsarbeit der
Universitätsmedizin der EMAU Greifswald von April 2006 ist „eine oder mehrere publizierte oder zur Publikation angenommene Arbeit(en) in einer peer reviewed, renommierten
Fachzeitschrift, die der oberen Hälfte der fachspezifischen Zeitschriften zugeordnet ist“,
Voraussetzung zur Erlangung des Doktorgrades der Medizin (Dr. med. und Dr. rer. med)
und Zahnmedizin (Dr. med. dent.) [80]. „Liegt eine publizierte Arbeit vor, muss der Doktorand bzw. die Doktorandin Erstautor(in) sein, bei mehreren Publikationen reicht die Coautorenschaft aus“ [80].
Die vorliegende Arbeit basiert auf einer Kooperation der Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie der Universitätsmedizin Greifswald sowie dem Lehrstuhl
für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Gesundheitsmanagement der EMAU Greifswald zum Thema „Ökonomische Analyse von aseptischen und septischen Prothesenwechseln an Hüft- und Kniegelenk“. Für das Promotionsverfahren sind zwei publizierte Arbeiten
bzgl. der Hüftendoprothesenwechsel relevant, eine weitere Publikation wurde bereits eingereicht. Publikationen bzgl. der Knieendoprothesenwechsel befinden sich bereits in Planung –
teilweise wurden Daten bereits auf Kongressen vorgestellt [81].
Die bereits angenommenen Artikel wurden in Journals aus dem orthopädischen Fachbereich
mit Impact Faktoren (IF) von 1,358 (Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery) und
2,110 (Journal of Arthroplasty) publiziert (arithmetisches Mittel und Median: 1,734) (siehe
Tabelle 1) [82]. Die Promovendin war dabei Erstautorin der Artikel. In der Fachgruppe Orthopädie lag der mediane IF 2012 bei 1,358 (arithmetisches Mittel: 1,547). Demnach sind
die Voraussetzungen für die Erlangung des angestrebten Doktorgrades der Wissenschaften
in der Medizin (Dr. rer. med.) als erfüllt anzusehen. Es schließt sich ein Überblick über die
promotionsrelevanten Arbeiten an - die Originalpublikationen befinden sich im Anhang.
Tabelle 10 Übersicht der promotionsrelevanten Publikationen
Titel
An economic analysis of aseptic revision hip
arthroplasty: calculation of partial hospital costs
in relation to reimbursement
Comparison of Health Care Costs Between
Aseptic and Two Stage Septic Hip Revision

Journal
Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery

Impact Faktor 2012
1,358

Journal of Arthroplasty

2,110
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5.1 An economic analysis of aseptic revision hip arthroplasty: calculation
of partial hospital costs in relation to reimbursement (Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery)
Tabelle 11 An economic analysis of aseptic revision hip arthroplasty: calculation of partial hospital costs
in relation to reimbursement (AOTS)
Titel
Autoren
Grit Aßmann, MSc.*

Dr. med. Richard Kasch, MSc.*
Dr. med. André Hofer
PD Dr. med. Arndt Peter Schulz
PD Dr. med. Ralph Kayser
Prof. med. Andreas Lahm, MPH
Prof. Dr. Med. Harry Merk
Prof. Dr. rer. Pol. Steffen Fleßa

An economic analysis of aseptic revision hip arthroplasty: calculation of partial hospital
costs in relation to reimbursement [73]
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Gesundheitsmanagement, ErnstMoritz-Arndt-Universität Greifswald
Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Universitätsmedizin
Greifswald
Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Universitätsmedizin
Greifswald
Musculoskeletal Division, The George Institute for Global Health, University of Sydney
Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Universitätsmedizin
Greifswald
Klinik für Chirurgie des Stütz- und Bewegungsapparates, Sektion für Unfallchirurgie,
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Universitätsmedizin
Greifswald
Kliniken Maria Hilf GmbH Mönchengladbach, Akademisches Lehrkrankenhaus der
RWTH Aachen
Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Universitätsmedizin
Greifswald
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Gesundheitsmanagement, ErnstMoritz-Arndt-Universität Greifswald

Journal
Impact Faktor (2012)
Eingereicht am
Angenommen am
Online publiziert am
Schriftlich publiziert am
URL
Abstract

Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery
1,358
19.02.2013
07.01.2014
31.01.2014
März 2014 (Volume 134, Issue 3, 413-420)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24477287
INTRODUCTION:
Aseptic loosening is one of the most common intermediate and long-term complications
after total hip replacement (THR). These complications cause suffering and require expensive revision surgery. Little concrete data on direct costs are available from the hospital's,
moreover operating department's perspective. We here provide a detailed analysis of the
costs of THR revision and relate them to reimbursement underlying the German diagnosisrelated groups (DRG) system.
MATERIALS AND METHODS:
Major cost parameters were identified using for orientation the cost matrix of the German
Institute for Hospital Reimbursement (InEK GmbH). We then retrospectively analysed the
major direct costs of aseptic revision THR in terms of contribution margins I and II. The
analysis included a total of 114 patients who underwent aseptic revision from 1 January
2009 to 31 March 2012. Data were retrieved from the hospital information system and
patient records. All costs of surgery, diagnostic tests, and other treatments were calculated
as purchase prices in EUR. The comparative analysis of direct costs and reimbursements
was done for DRG I46A and I46B from the hospital's, especially treating department's
rather than the society or healthcare insurance's perspective.
RESULTS:
The average direct cost incurred by the hospital for a THR revision was €4,380.0. The
largest share was accounted for surgical costs (62.7 % of total). Implant and staff costs
were identified as the most important factors that can be influenced. The proportion of the
daily contribution margin that was left to cover the hospital's indirect cost decreased with
the relative cost weight of the DRG to which a patient was assigned.
CONCLUSION:
Our study for the first time provides a detailed analysis of the major direct case costs of
THR revision for aseptic loosening from the provider's perspective. Our findings suggest
that these revision operations could be performed cost-beneficially by the operating unit.
From an economic perspective, cases with higher cost weights are more favorable for a
hospital. These results need to be confirmed in multicenter studies
* Erstautoren, AOTS: Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery
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5.2 Comparison of Health Care Costs Between Aseptic and Two Stage Septic Hip Revision (Journal of Arthroplasty)
Tabelle 12 Comparison of Health Care Costs Between Aseptic and Two Stage Septic Hip Revision (JoA)
Titel
Autoren
Grit Aßmann, MSc.*
Dr. med. Richard Kasch, MSc.*
Prof. Dr. Chris Maher
Dr. med. André Hofer
Dr. Thomas Barz
Prof. Dr. med. Harry Merk
Prof. Dr. rer. pol. Steffen Fleßa
Journal
Impact Faktor (2012)
Eingereicht am
Angenommen am
Online publiziert am
Schriftlich publiziert am
URL
Abstract

* Erstautoren, JoA: Journal of Arthroplasty

Comparison of Health Care Costs Between Aseptic and Two Stage Septic Hip Revision
[57]
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Gesundheitsmanagement, ErnstMoritz-Arndt-Universität Greifswald
Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Universitätsmedizin
Greifswald
Musculoskeletal Division, The George Institute for Global Health, University of Sydney
Musculoskeletal Division, The George Institute for Global Health, University of Sydney
Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Universitätsmedizin
Greifswald
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Asklepios Klinikum Uckermarck
Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Universitätsmedizin
Greifswald
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Gesundheitsmanagement, ErnstMoritz-Arndt-Universität Greifswald
Journal of Arthroplasty
2,110
16.10.2013
30.04.2014
06.05.2014
29.10.2014 (Volume 29, Issue 10, 1925-1931)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24927869
The number of septic and aseptic total hip arthroplasty (THA) revisions will increase,
which involves a greater financial burden. We here provide a retrospective consecutive
analysis of the major variable direct costs involved in revision THA for aseptic and septic
failure. A total of 144 patients (30 septic, 114 aseptic) treated between January 1, 2009 and
March 31, 2012 was included. The management of septic THA loosening is much more
expensive than that of aseptic loosening ($14,379.8 vs. $5,487.4). This difference is mainly
attributable to the two-stage exchange technique used for septic failure (hospital stay: 40.2
vs. 15.6 days) and significantly higher implant costs ($3,930.9 vs. $2,298.2). The septic
implantation part is on average $3,384.6 more expensive than aseptic procedures (p <
.001).

- 34 -

6 Zusammenfassung
Bedingt durch den demografischen Wandel ist zukünftig mit einer Zunahme von primären
Hüftendoprothesenimplantationen zu rechnen. Eine Hauptursache für einen Revisionseingriff stellt dabei die aseptische Lockerung dar, wobei davon auszugehen ist, dass insbesondere septische Verläufe besonders kostenintensiv sind [7, 56].
Ziel dieser Arbeit war die Berechnung und der Vergleich der (täglichen) Deckungsbeiträge
für aseptische und zweizeitige septische Hüftendoprothesen-Revisionen aus Sicht der Klinik
und Poliklinik für Orthopädie und Chirurgische Orthopädie der Universitätsmedizin Greifswald. Hierfür sollten variable und fallfixe Kostenanteile in Anlehnung an die InEKKostenmatrix analysiert sowie wesentliche Kostenfaktoren im Behandlungsprozess, insbesondere unter Berücksichtigung des septischen Ex- und Implantationsfalles, identifiziert
werden. Des Weiteren sollten diese mit den fallassoziierten DRG-Erlösen verglichen werden. Final sollte die Frage beantwortet werden, ob durch die Behandlung von aseptischen
und septischen Hüft-TEP-Revisionen durch die Klinik und Poliklinik für Orthopädie und
Chirurgische Orthopädie ein Beitrag zur Deckung der krankenhausweiten Fixkosten (z.B.
Gebäudeinstandhaltungs- und Verwaltungskosten) geleistet werden kann.
Für den Zeitraum 01.01.2009 bis 31.03.2012 wurden 114 aseptische und 30 septische Fälle
retrospektiv identifiziert, welche die Einschlusskriterien erfüllten. Die Kosten für die aseptischen (septischen) Fälle lagen bei 4.132,0 € (10.828,10 €). Diesen standen Erlöse in Höhe
von 8.570,00 € (20.310,90 €) für die aseptische (septische) Versorgung gegenüber. Es zeigte
sich, dass sowohl die aseptische (314,50 €) als auch die septische Versorgung (252,40 €) zu
positiven täglichen Deckungsbeiträgen aus Fachabteilungssicht führen und somit ein Beitrag
zur Deckung der Krankenhausfixkosten geleistet wird. Den größten Anteil an den Gesamtkosten hatten das Implantat (35,9 %) sowie das Personal (33,6 %).
Aus den vorliegenden Analysen lassen sich keinerlei Rückschlüsse auf die Rentabilität der
Verfahren aus Krankenhaussicht ziehen, da keine Krankenhausfixkosten einbezogen wurden. Diese lassen sich nur langfristig steuern, liegen nicht im Einflussbereich der ausführenden Fachabteilung und sind somit nicht entscheidungsrelevant. Lediglich mittels der verwendeten und in anderen Branchen etablierten Deckungsbeitragsrechnung lassen sich Rückschlüsse auf die ökonomische Situation der behandelnden Fachabteilung ziehen. Durch die
positiven Ergebnisse der betrachteten Prozedere lassen sich andere, nicht kostendeckende
Behandlungen ausgleichen.
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Abstract
Introduction Aseptic loosening is one of the most common intermediate and long-term complications after total
hip replacement (THR). These complications cause suffering and require expensive revision surgery. Little concrete
data on direct costs are available from the hospital’s, moreover operating department’s perspective. We here provide
a detailed analysis of the costs of THR revision and relate
them to reimbursement underlying the German diagnosisrelated groups (DRG) system.
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Materials and methods Major cost parameters were
identified using for orientation the cost matrix of the German Institute for Hospital Reimbursement (InEK GmbH).
We then retrospectively analysed the major direct costs of
aseptic revision THR in terms of contribution margins I
and II. The analysis included a total of 114 patients who
underwent aseptic revision from 1 January 2009 to 31
March 2012. Data were retrieved from the hospital information system and patient records. All costs of surgery,
diagnostic tests, and other treatments were calculated
as purchase prices in EUR. The comparative analysis of
direct costs and reimbursements was done for DRG I46A
and I46B from the hospital’s, especially treating department’s rather than the society or healthcare insurance’s
perspective.
Results The average direct cost incurred by the hospital
for a THR revision was €4,380.0. The largest share was
accounted for surgical costs (62.7 % of total). Implant and
staff costs were identified as the most important factors
that can be influenced. The proportion of the daily contribution margin that was left to cover the hospital’s indirect
cost decreased with the relative cost weight of the DRG to
which a patient was assigned.
Conclusion Our study for the first time provides a
detailed analysis of the major direct case costs of THR
revision for aseptic loosening from the provider’s perspective. Our findings suggest that these revision operations could be performed cost-beneficially by the
operating unit. From an economic perspective, cases
with higher cost weights are more favorable for a hospital. These results need to be confirmed in multicenter
studies.
Keywords Arthroplasty · Cost · DRG-system · Hip ·
Hospital perspective · Reimbursement · Revision surgery
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Introduction
Joint replacement in the hip and other sites is one of the
most successful operations worldwide. Hip replacement
improves quality of life but, at the same time, it is a considerable cost factor [1–5]. Aseptic loosening and periprosthetic osteolysis are among the most common long-term
complications, patients with degenerative joint disease may
develop after total hip replacement (THR) [6–8]. Approximately 10 % of patients with THR need revision surgery,
among them 70 % because of aseptic loosening [6].
Revision THR and its sequelae represent a considerable burden to patients and the community as well as to
the hospital [7]. While many hospitals perform primary hip
replacement, the number of hospitals performing revision
surgery is limited.
Many countries around the world have adopted the diagnosis-related groups (DRG) system, including the Italy,
France, USA, Australia and Germany. The basic idea of the
DRG-system is to reimburse hospital treatment on the basis
of a patient’s diagnosis rather than services provided. In Germany, where we conducted our study, the system (G-DRG)
was introduced to summarise medically similar cases in
groups causing similar treatment costs [9]. Cases are grouped
with a view to minimising variation in treatment costs within
a category. In other words, the aim is to create homogeneous
groups. The wider the spectrum of cases to be included, the
more DRGs are needed to achieve homogeneity [10–12].
As not all German hospitals where patients can undergo
THR surgery also perform revision surgeries, the question arises whether they are adequately reimbursed under
G-DRG conditions. If actual costs vary widely around the
calculated and annealed average provided by the German
Institute for Hospital Reimbursement (InEK GmbH), hospitals treating small numbers of patients are at an increased
risk of underfunding because reimbursement does not cover
the actual costs of treatment.
Therefore, the aim of our study was to prove the hypothesis that the G-DRG system provides adequate reimbursement for revision THR surgery in average patients by comparing the partial costs arising in an orthopaedic department
providing maximum medical care with the reimbursement
according to G-DRG. Not at least we identify the main cost
drivers in the whole process, from the department's point of
view.

Materials and methods
The local Ethical Review Committee approved this study
(No. BB010/13).
Demographic, clinical, and economic data were retrospectively analysed for the period from January 2009 to
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March 2012. Candidates for inclusion in the analysis were
identified by a database search for patients who underwent
aseptic revision hip arthroplasty at the Clinic of Orthopaedics. Among these patients, we focussed on cases with
International Statistical Classification of Diseases (ICD-10)
code T84.0 (mechanical complication of internal joint prosthesis) and Operation and Procedure (OPS) code 5-821 (reoperation, exchange or removal of an artificial hip joint).
For a realistic cost calculation, all cases identified by this
initial search (n = 114) were then assessed in terms of economic factors. Patients incurring extremely high costs due
to many comorbidities or excessively long intensive care
unit (ICU) or hospital stays (outside the range specified in
the respective DRGs) were intended to be excluded. This
was planned to be done because cases with long artificial
respiration times or hospital stays cause a range of further
OPS-procedures which systematically lead to the assignment of a different, unrelated DRG. None of the cases
included in our analysis meet these criteria (n = 0). Since
often partial removal of components is performed in aseptic
hip revision cases, we included all full and partial revision
cases in our analysis.
Following this selection process, 114 consecutive revision hip replacement operations in 110 patients (2009: 33,
2010: 40, 2011: 40, 2012: 1) were ultimately included in
our analysis. All data were systematically generated using
the unique case number to search the hospital’s health
information systems such as SAP. The factors taken into
account in our cost calculation are listed in Table 1. With
respect to the partial cost approach we only included factors that are directly influenced by the activities involved
in the treatment of an individual patient. To this end, we
identified cost-intensive processes from the description
of standardised procedures in guidelines and the InEK
cost matrix. The cost matrix provides a detailed overview
of costs for each DRG by cost centre group and cost category. The advantage of this full cost approach is that it is
rather simple and the total average cost of a (past) costing
unit can be calculated. The disadvantage is that this information is of low relevance for all decisions on a certain
costing unit. As the head of the department has no influence on the overheads, his or her decision to increase (or
decrease) the number of service units (here: operations)
will not change the total overheads but the department’s
direct profits. Based on the full cost system, increasing
the number of costing units will overestimate the average
costs, whereas decreasing the number will result in underestimation. Therefore, decision on the economic situation
of a DRG must be based on the direct costs only and disregard overheads [13–15]. Because the InEK’s used full
cost approach differs from our technique in depth caution is required when comparing the results. The amounts
shown in the InEK matrix are based on the standardised
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Table 1  Performance and cost areas for the analysed DRGs
Location of cost generation

Cause of costs

Unit

Cost per unit (€)

Total costs (€)

Normal ward costs
Physician

Physician time

(min)

Costs per min

Nursing staff

Nursing staff time

(ppr min)

Costs per min

Laboratory
Radiology
Physiotherapy
Medication
Intensive care

Laboratory tests
Radiological examinations
Physiotherapy
Medication during whole stay
ICU

(Points)
(Points)
(Points)
(€)
(min)

Ø Point value
Ø Point value
Ø Point value
(€)
Costs per min

Time required × costs per unit
of time
Time required × costs per unit
of time
Points × point value
Points × point value
Points × point value
Direct costs
Time required × costs per unit
of time

Surgical costs
Orthopaedics (doctor)

Orthopaedic surgeon time

(min)

Costs per min

Orthopaedics (nursing)

Surgical nursing staff time

(min)

Costs per min

Anaesthesiology (doctor)

Anaesthesiologist time

(min)

Costs per min

Anaesthesiology (nursing)

(min)

Costs per min

Implant
Expendable material
Sterilisation

Anaesthesiological nursing staff
time
Implant
Materials used
Sterilisation

(€)
(€)
(€)
(€)
(Sterilisation box) Costs per sterilisation box

Blood products

Blood transfusions

(€)

calculation of about 200 German hospitals which has to be
seen as an economic benchmark and helpful tool for every
hospital manger although the way of calculation might differ in the details [16]. As we wanted to perform a cost calculation which is advantageous for future decision making,
we concentrated on direct costs because only they can be
ascribed to the individual patient and, moreover, are crucial for business management decisions. To this reason, our
calculation of partial costs does not include indirect costs
and covers approximately two-thirds of the amounts taken
into account by the InEK in calculating the reimbursement
for these DRGs [17]. All analysed costs can be allocated to
the individual patient—general assumptions like the InEK
sometimes uses (for example for set-up times) are replaced
by exact measurements.
Following the methods of Kasch et al. [18], we performed a cost calculation using contribution margins.
Contribution margin I means the difference between net
revenues and variable costs (costs such as endoprosthesis or medication which only comes up when the patient
is treated). Costs that are not from the individual patient
but simply from the general existence of patients with this
diagnosis are named diagnosis fixed costs (e.g. the costs of
instruments). Subtracting of variable and diagnosis fixed

(€)

Time required × costs per unit
of time
Time required × costs per unit
of time
Time required × costs per unit
of time
Time required × costs per unit
of time
Direct costs
Direct costs
Number of sterilisation
boxes × costs per sterilisation of one box
Direct costs

costs from overall revenues leads to contribution margin II
which is compared for different cohorts in our study [18].
Because our aim was to estimate hospital costs as realistically as possible, we used purchase prices instead of
official list prices for implants, drugs, and surgical materials. For consistency, all costs were calculated using 2011
prices.
Nursing staff costs in the ward were calculated on the
basis of the level of care a patient needed (as documented
per minute on a daily basis), the German regulations for
nursing staff, and the cost per nursing minute provided by
the Central Nursing Department of our hospital. Indirect
costs like food for the patient, dressings and linen were not
included because they are part of overhead and as they are
very small in total not important for economically decision
making. As mentioned before these costs are only relevant
for the entire hospital, compulsory health insurance or society, but negligible for the analysed hospital department.
To evaluate case-specific personnel costs of the operation team we used exact procedure times, based on the
clinical information system. Every staff member had an
individual time of work beginning and end of involvement
in surgery depending on profession (physician vs. nursing),
task (anaesthesiology vs. orthopaedics) and experience

13

416

Arch Orthop Trauma Surg (2014) 134:413–420

(senior vs. assistant doctor). On average four physicians
(three orthopaedic surgeons, one anaesthesiologist) plus
three members of nursing staff took part in the operations.
In consideration of the diverging start times of the anaesthesiological and orthopaedical personnel, accurate casespecific surgical costs were calculated by multiplying average costs per minute for physician or nursing staff care and
times measured.
Surgical costs also included costs of implants, expendable material, sterilisation, and blood. Even transfers to the
ICU after the operation were taken into account in the cost
analysis. In addition, all services provided by laboratories,
the radiological department, and physical therapists were
included. These services are expressed in points, and these
points are multiplied by a monetary amount, which is different for different services (physical therapy, laboratory,
radiology) and hospital departments.
The reimbursement the hospital received from health
insurers was calculated using the DRG-associated cost
weights as multiplicators and the base value for 2011, which
was €2,855 for the German federal state of MecklenburgWestern Pomerania. Statistical analysis of all parameters
was performed using SPSS version 19. All data are given as
the mean with standard deviations. Cost-comparisons based
on the results of Mann–Whitney U test, Chi-square and the
unpaired t test. Significance level was set at p < 0.05.

Results
Patient‑related results
Patient demographics are summarised in Table 2. Our
analysis included 114 aseptic THR revisions in 62 women
(54.4 %) and 52 men (45.6 %). Nineteen revisions (16.7 %)
were performed with removal of all components.
Fifty-five (48.3 %) and 43 (37.7 %) cases were assigned
to DRG codes I46A and B (Prosthesis revision on the
hip joint). Sixteen (14.0 %) cases had other DRG codes

(I03B:13/I08C: 2/I08E: 1) and, for the sake of comparability, were subsumed under a single category. Patients with
DRG I46A or B (n = 98; 86.0 %) had an average age of
68.6 years (SD 9.0) and a mean hospital stay of approximately 15 days (SD 4.1). Hospitalisation was significantly
shorter for patients with DRG Code I46B than for patients
with I46A (14.6 days; SD 3.6 vs. 16.0; SD 4.4; p < 0.041),
whereas the number of documented comorbidities did not
differ significantly (p < 0.197). In the group of patients with
other DRGs, the proportion of men was significantly higher
than in I46A/B (n = 13, 81.3 %, p < 0.002). The mean
number of comorbidities was also significantly higher in
this group (n = 8.8; SD 4.8 vs. n = 5.9; SD 3.2; p < 0.004).
Costs in the ward
Table 3 lists all costs subsumed under ward costs, which
include expenses for staff (physicians/nurses) as well as
diagnostic procedures (laboratory, radiology) and therapeutic measures (medication, physiotherapy).
Average costs of ward treatment (calculated from all
114 cases) were €1,655.1, accounting for 37.3 % of total
costs. Costs for code I46A patients were 36.7 % higher
than those for I46B patients. The total ward costs for the
16 patients with other DRGs did not differ significantly
from this amount (p < 0.103); only medication costs were
significantly higher (€62.5 vs. €37.8, p < 0.003). For both
DRGs (I46A and I46B) analysed, amounts calculated by
InEK were higher than in our series in all categories except
physiotherapy. Our analysis showed nursing staff costs to
account for the largest share of ward treatment costs. Nursing costs were 38.9 % of total ward costs for I46A (InEK,
44.5 %) and 49.5 % (InEK, 48.4 %) for I46B.
Surgical costs
Cutting-suture time, the most important parameter for calculating valid surgical staff costs, was 94.1 min (SD 43.7)
for I46A, 66.8 min (SD 34.5) for I46B, and 127.4 min (SD

Table 2  Demographic characteristics of patients categorised by DRG in our series compared with InEK data
I46A
Study
Total (% of whole series)
Age [years] (range)
Gender (%)
Male
Female
Comorbidities (range)

55 (48.3)
68.8 (47–88)

Length of stay (SD)

16.1 (4.4)

23 (41.8)
22 (58.2)
6.5 (2–22)

I46B
InEK

Study

InEK

43 (37.7)
68.5 (54–83)
35.5 %
64.5 %
16.9 (5.8)

16 (37.2)
27 (62.8)
5.2 (1–10)
14.6 (3.6)

p value refers to comparison of I46A/B (n = 98) versus other DRGs (n = 16)
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Other (I03B/I08C/I08E)

40.8 %
59.2 %
14.1 (4.1)

Study

p value

16 (14.0)
66.1 (50–81)

0.302

13 (81.3)
3 (18.7)
8.8 (4–21)
16.8 (3.3)

0.002
0.004
0.078

All patients

114 (100)
68.2 (47–88)
52 (45.6)
62 (54.4)
6.3 (1–22)
15.6 (4)
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Table 3  Mean absolute costs of ward treatment categorised by DRG in our series compared with InEK data (€)
I46A (n = 55)
Study
Physician
Nursing staff
Laboratory
Radiology
Physiotherapy
Medication
Intensive care
Total

Other (n = 16) (I03B/ All patients
(n = 114)
I08C/I08E)

I46B (n = 43)

InEK

Difference

251.6
719.0
47.1
42.2
283.4
39.5
464.5

474.8
1,138.7
203.9
106.7
56.3
116.5
457.9

1,847.3

2,554.8

−223.2 (53.0 %)
–419.7 (63.1 %)
−156.8 (23.1 %)
−64.5 (39.5 %)
+227.1 (503.4 %)
−77.0 (33.9 %)
+6.6 (101.5 %)

−707.5 (72.3 %)

Study

InEK

Difference

239.5
668.8
34.8
31.7
264.0
35.7
76.5

407.1
919.7
140.1
79.5
49.1
85.2
217.1

1,351.0

1,897.8

−167.6 (58.8 %)
−250.9 (72.7 %)
−105.3 (24.8 %)
−47.8 (39.8 %)
+214.8 (537.5 %)
−49.5 (41.9 %)
−140.5 (35.3 %)
−546.8 (71.2 %)

Study

p value

258.7
746.4
34.9
39.6
308.5
62.5
361.2

0.095
0.308
0.813
0.192
0.159
0.003
0.269

248.0
703.9
40.7
37.9
279.6
41.3
303.7

1,811.8

0.103

1,655.1

p value refers to comparison of I46A/B (n = 98) versus other DRGs (n = 16)
Table 4  Mean absolute costs of surgery categorised by DRG in our series compared with InEK data (€)
I46A (n = 55)
Study

InEK

Personnel costs
Anaesthesiology (doctor) 118.7
Anaesthesiology
83.7
(nursing)
Orthopaedics (doctor)
297.3
Orthopaedics (nursing)
120.0
Nonpersonnel costs
Implant
1,637.0
Expendable materials
38.7
Sterilisation
171.6
Blood products
160.8

1,456.0
90.5
253.1
219.5

Total

3,517.4

2,627.7

I46B (n = 43)
Difference

Study

InEK

Other (n = 16)
(I03B/I08C/I08E)
Difference

Study

All patients
(n = 114)

p value

315.5
209.1

−196.8 (37.6 %)
−125.5 (40.0 %)

99.5
73.8

256.4
170.0

−156.9 (38.8 %)
−96.2 (43.4 %)

147.4
103.0

0.007
0.004

115.5
82.7

608.4
365.3

−311.1 (48.9 %)
−245.3 (32.8 %)

251.3
106.6

470.2
289.2

−218.9 (53.5 %)
−182.6 (36.9 %)

379.0
151.6

0.004
0.003

291.4
119.4

1,640.2
45.1
166.0
137.6

1,088.0
91.3
190.2
90.1

2,295.1
52.0
200.1
281.3

<0.001
0.338
0.023
0.212

1,730.6
43.0
173.5
168.9

2,520.1

2,645.4

3,609.6

0.000

2,724.9

+181.0 (112.4 %)
−51.8 (42.8 %)
−81.5 (67.8 %)
−58.8 (73.2 %)
−889.7 (74.7 %)

+552.2 (150.8 %)
−46.2 (49.4 %)
−24.2 (87.3 %)
+47.5 (152.7 %)
−125.3 (95.3 %)

p value refers to comparison of I46A/B (n = 98) versus other DRGs (n = 16)

72.0) for the group of 16 patients with other DRGs. Cutting-suture time was significantly longer in the latter group
than in the 98 cases categorised as I46A and B (82.1 min;
SD 40.1; p < 0.008). The costs of all operation-related
components are presented in Table 4.
Mean costs of surgery per case were €2,724.9 with average staff costs of €608.9 accounting for about a quarter of
the surgical costs. By far the largest share of total surgical
costs, 63.5 %, was accounted for by the implant. Conspicuously, mean surgical costs for the 16 cases not categorised
as DRG I46 were significantly higher in every category
except blood products and expendable materials. Average
surgical costs in this group were €1,092.1 (30.3 %) higher
than in the group of I46A/B patients.
Table 5 shows the average cost of revision THR for
aseptic loosening to be €4,380.0 in our series. Revision

was €603.9 more expensive in I46A patients than in I46B
cases (+15.6 %). It is noteworthy that total costs for revision were significantly higher (p < 0.001) in the 16 cases
not in category I46, with the difference being at least
€1,211.5. Complete revision with removal of all components is significantly more expensive than partial revision
surgery (€6,778.0; SD 2,303.9 vs. €3,900.3; SD 1,204.1;
p < 0.001).
DRG‑based reimbursement and contribution margins
For our analysis, we considered the reimbursement German
hospitals received from compulsory health insurers under
the G-DRG-based payment system using weights and base
rates from the 2011 case fee catalogue [19]. Total reimbursement—calculated by multiplying the base rate (€2,855) with
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Table 5  Mean total costs by DRG in our series compared with InEK data (€)
I46A (n = 55)
Study

InEK

Ward costs
Surgical costs

1,847.3
2,627.7

2,554.8
3,517.4

Total

4,475.0

6,072.2

I46B (n = 43)
Difference
−707.5 (72.3 %)
−889.7 (74.7 %)

−1,597.2 (73.7 %)

Other (n = 16)
(I03B/I08C/I08E)

All patients
(n = 114)

Study

InEK

Difference

Study

p value

1,351.0
2,520.1

1,897.8
2,645.4

1,811.8
3,609.6

0.103
<0.001

1,655.1
2,724.9

3,871.1

4,543.2

−546.8 (71.2 %)
−125.3 (95.3 %)

5,421.4

0.001

4,380.0

−672.1 (85.2 %)

p value refers to comparison of I46A/B (n = 98) versus other DRGs (n = 16)
Table 6  Contribution margins calculated for DRGs (€) investigated

Cost weight
DRG-based reimbursement
− Variable costs
=  Contribution margin I
−  Fixed costs per case
=  Contribution margin II
Contribution margin II/day

p value

All patients
(n = 114)

I46A (n = 55)

I46B (n = 43)

Other (n = 16) (I03B/I08C/I08E)

3.357
9,584.2
2,136.8
7,447.4 (77.7 %)
2,338.1
5,109.3 (53.3 %)

2.568
7,353.6
2,091.0
5,262.6
1,780.0
3,482.6 (47.4 %)

2.925 (2.884/3.652/2.014)
8,352.7 (8,233.8/1,0426.5/5,750.0)
2,965.5
5,387.1 (63.9 %)
2,455.9
2,931.3 (34.1 %)

0.708
0.001
0.01
0.023
0.004

2.999
8.570.0
2,235.8
6,334.2 (73.5 %)
2,144.1
4,190.0 (48.4 %)

362.1

258.4

185.5

0.003

298.2

p value in column “Other” refers to comparison of I46A/B (n = 98) versus other DRGs (n = 16)

cost weights of 3.357 for I46A and 2.568 for I46B—was
€9,584.0 (I46A) and €7,353.6 (I46B) per patient.
Table 6 shows the amounts left to cover all other components in the InEK matrix, which we did not consider
in our analysis because they are indirect costs and from
a thrifty-perspective not decisive. First, we considered
variable costs, which change with the number of patients
treated. For aseptic hip revision, they include costs for
implants, sterilisation, expendable materials, laboratory,
radiology, and medication. Contribution margin I was calculated by subtracting these variable costs from the DRG
reimbursement. Contribution margin I was positive for all
cases (up to 73.5 %). As a second step, contribution margin
II was calculated by subtracting the case-related share of
the orthopaedic department’s fixed costs (staff costs) plus
expenditure for ICU and physiotherapy. While average
contribution margin II was positive, there were a few cases
where it was negative (n = 2). The maximum per case deficit was €3,780.7.
Average contribution margin II for all 114 patients was
€4,190.0 (48.4 %). For I46A, contribution margin II was
€5,109.3 (53.3 %). Patients grouped in I46B generated
slightly lower contribution margin II of €3,482.6 (47.4 %).
Again, contribution margin II in the group of the 16 patients
with other DRGs was significantly different. The 16 aggregated cases differed significantly: in comparison to I46A
and B, contribution margin II was estimated to be €1,464.2
lower; however, at 34.1 %, the amount is sufficient to cover
any remaining indirect costs.

13

Another useful parameter is the daily contribution margin, which is calculated by dividing contribution margin II
by the average length of hospital stay (in days) and which
is a kind of opportunity cost. The results summarised in
Table 6 show that the daily contribution margin was lowest
for the group of 16 patients with DRGs other than I46A/B
(€185.5).

Discussion
For the first time, this study presents a detailed calculation
of the direct costs incurred by a clinic of orthopaedics in
performing single-session aseptic THR revision surgeries. The direct costs arising were determined for 114 cases
and related to the hospital’s revenues for these treatments.
Overall, our analysis reveals that an average amount of
€4,190.0 is left per case, after deduction of all costs we
included in our analysis for covering the hospital’s overhead (e.g. administration, buildings, energy, and insurances). Mean costs of ward treatment were €1,655.1, while
average costs of surgery were €2,724.9 (62.7 %). We identified personal and implant costs as largest cost drivers. At
least implant costs can be influenced by negotiating beneficial prices with providers.
In general, patients with DRG I46A were 15 % more
expensive than patients with DRG I46B. Nevertheless,
the contribution margin of I46A was higher. Hence, one
might conclude that I46A cases are more advantageous
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for a hospital because they leave more money for covering
indirect costs. However, to make economically sound decisions, one must always consider opportunity costs as well.
Our data show that DRG I46A cases generate the largest
daily contribution margins (€362.1). This means that the
orthopaedic department analysed in our study will achieve
a higher more profit with these cases than with the presumably less severe cases categorised as I46B (€258.4).
Overall, our results also suggest that cases not categorised
as DRG I46 tended to be more expensive and generated significantly lower contribution margins. These cases did not
cause financial deficit on station, but in total they contributed significantly less to a positive overall result. The costs
we calculated here seem to considerably deviate from the
results of similar national and international studies [21–25].
Unlike many of these studies and the InEK, we only considered a part of the overall costs of a hospital, namely those
costs that are relevant for decision making because they can
be directly related to the treatment of individual patients. We
did not consider indirect costs because they do not vary with
the number of patients treated and hence are not relevant for
future decisions [20]. This difference in approach ensures
that our patient population represents the average fairly well,
as it does not include extreme cases [18].
Costs and InEK data
Our method used the InEK cost matrix for orientation with
regard to those costs we included in our analysis. To solve
our research question only the perspective of the accountable hospital department was important, thus costs which
arise for other stakeholders (whole hospital, health insurance, society) were not included. 86 % of all cases included
in the analysis were categorised as DRG I46, suggesting
that our series is fairly homogeneous and allows general
conclusions to be drawn. This is also underlined by the fact
that patient age and length of hospital stays in our series
are comparable with the InEK data. Our patients with
DRG I46A or B had an average age of 68.5 years. This
is compatible with InEK data, which indicate that 77.9 %
of patients with this DRG code were older than 64 years
[26]. The mean length of hospitalisation of approximately
16 days in our series is nearly the same as that reported by
the InEK for this patient group.
Comparison of the costs we calculated for the hospital
with those in the InEK cost matrix for I46A and B shows
that the calculated costs are lower (−26.3 % and −14.8 %,
respectively), suggesting that the hospital might operate more economically than the average German hospital.
The reasons are multifarious and should be elucidated in
future studies. Note that our comparison with the InEK
data included only those items that were comparable. This
means that the difference we found is not attributable to

the fact that we did not include indirect costs but rather
to actual differences in purchase prices or salaries, for
instance. Furthermore our method of cost calculating differs in the details, so it is not absolutely transferable.
As mentioned before, surgery accounted for the largest share of the costs. Taking all surgical cost factors into
account, our calculation reached 74.7 % for I46A and 95.3 %
for I46B of InEK calculation, whereas many categories like
expandable material (material consumed and used during
operation) or sterilisation seem to be underestimated. Worthy
of note is that assessed costs for I46A and B only differ by
€107.6, whereas InEK estimations diverge by €872.0.
In interpreting these results, one must bear in mind that
individual characteristics of hospitals such as size, level
of care, geographical situation, and ownership influence
its cost structure. The analysed department belongs to a
publicly-owned university hospital. Although these organisation types improve their processes permanently, they are
still characterised by higher bureaucratic expenditures and
costs of administration. So we expect the left revenues to
be needed to cover the entire hospital costs.
Additionally our approach of cost calculation is not
completely comparable with the InEK's. Thus, all findings
should be interpreted with respect to the limitations of each
method. Our data provide important insights into the distribution of costs generated by aseptic revision THR surgery
in a single hospital, but they cannot be generalised and caution is in order when applying the results to other hospitals. As the overheads were not part of our research, further
multicentre studies have to show which entire costs appear
for the whole hospital. From the compulsory health insurance perspective, even pre- and post-treatment costs must
be analysed. Society’s point of view would include costs
for productivity loss.

Conclusion
To the best of our knowledge, our cost analysis of revision
THR for aseptic loosening shows for the first time that the
reimbursement for these cases covers the partial costs we
included in our analysis. Whether there is also adequate
coverage of the hospital’s general overhead was not the
aim of our study. Our focus was on average cases; therefore we had strict medical and financial inclusion criteria.
This approach was chosen because it was our primary aim
to analyse whether an operating unit can treat average cases
economically in that the costs of treatment are reimbursed
in the setting of the G-DRG system. A hospital needs such
cases to compensate for severe cases requiring protracted
care in the ICU. More in-depth studies are needed to elucidate how single outliers must be taken into account in calculating a hospital budget.
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We believe that our data provide a realistic picture of
costs for the treatment investigated and that our methodological approach is sound. The difference to other cost studies is that we used purchase prices. Most important because
capable of being influenced were costs for implants. They
represent 40 % of overall costs and should be firstly analysed by hospital managers. To compare costs of aseptic
THR revisions with the InEK’s results further studies in a
multicentre design and with including even overheads, are
needed, as this study could not answer this question.
Our analysis of the costs of average cases can be used as
a point of departure for further studies. Most importantly,
a comparison with the costs of septic revision operations
is desirable. It is expected that septic revisions and complicated cases are much more expensive and lead to underfunding of a hospital, unless they are counterbalanced by
cost-positive DRGs such as aseptic revision [21–23, 25, 27,
28].
Conflict of interest None.
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a b s t r a c t
The number of septic and aseptic total hip arthroplasty (THA) revisions will increase, which involves a greater
ﬁnancial burden. We here provide a retrospective consecutive analysis of the major variable direct costs
involved in revision THA for aseptic and septic failure. A total of 144 patients (30 septic, 114 aseptic) treated
between January 1, 2009 and March 31, 2012 was included. The management of septic THA loosening is much
more expensive than that of aseptic loosening ($14,379.8 vs. $5,487.4). This difference is mainly attributable
to the two-stage exchange technique used for septic failure (hospital stay: 40.2 vs. 15.6 days) and signiﬁcantly
higher implant costs ($3,930.9 vs. $2,298.2). The septic implantation part is on average $3,384.6 more
expensive than aseptic procedures (P b .001).
© 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

More than one million primary hip arthroplasties are performed
worldwide every year, and the number is increasing rapidly [1]. In an
ageing society with greater demands on mobility, more patients and
also more younger patients undergo total hip arthroplasty (THA).
With greater use of hip replacement there is also an increasing need
for hip revision surgery [2,3]. Revision THA and its possible
complications are a considerable burden for patients, health systems,
and hospitals [3,4]. Aseptic loosening is one of the major causes of
long-term failure after THA and is treated by replacement of the loose
components [1]. Periprosthetic infection is among the most-feared
complications in patients with artiﬁcial hips. For chronic infections,
two-stage revision is the gold standard [1,5]. Hip revision is a
technically complex and time-consuming procedure and requires
more resources than primary THA, especially for the less common
septic revision procedures [1–3,5,6]. The duration of revision surgery
is longer, the prostheses are more expensive, there are higher surgical
implantation costs, longer hospital stays, and higher complication
rates [2,3].
Work was performed in the Clinic and Outpatient Clinic for Orthopedics and Orthopedic
Surgery, University Medicine Greifswald in cooperation with the Department of Health Care
Management, Faculty of Law and Economics, Ernst-Moritz-Arndt-University, Greifswald.
The Conﬂict of Interest statement associated with this article can be found at http://
dx.doi.org/10.1016/j.arth.2014.04.043.
Reprint requests: Richard Kasch, MD, MSc, Clinic and Outpatient Clinic for
Orthopaedics and Orthopaedic Surgery, University Medicine Greifswald, FerdinandSauerbruch-Straße, D-17475 Greifswald, Germany.
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In recent years, decisions regarding the treatment of individual
patients have increasingly been affected by economic considerations
[2,7]. As the reimbursement varies from country to country and
changes over time, we performed an analysis focusing on variable
direct costs from a hospital perspective. To assess the burden hip
revision places on the healthcare system and society at large, it also
makes more sense to look at the utilization of resources rather than
reimbursement. Case-based reimbursement according to the diagnosis-related group (DRG) system pays a ﬁxed amount regardless of the
quantitative and qualitative services provided by a hospital to a
speciﬁc patient. For a hospital to make economically sound decisions,
it is important to analyze how, where, and when costs arise that can
be directly assigned to a speciﬁc case. Moreover, the general need for
workﬂow optimization and further cuts in health care expenditure
make it likely that reimbursement will decrease further in the near
future. Hospitals that are not paid on a pay-for-performance principle
need detailed data on where costs are incurred in patient care. Such
data are important for managerial decision making. A hospital can
only inﬂuence that part of the costs that can be directly assigned to a
given patient. And, as higher costs do not automatically generate
higher reimbursement payments, such an analysis is especially
important for time-consuming and complicated operations with a
high consumption of resources such as septic and aseptic revision
THA. Published cost studies of septic revision THA have used a total
cost approach and provide an important basis for estimating the
overall costs of the procedure [2,8–12]. Nevertheless, the cost approach
we use, which separates both variable and case-ﬁxed costs, provides
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further important data for making long-term management decisions in
a hospital. Moreover, to our knowledge, a detailed cost analysis
speciﬁcally for two-stage septic revision with an in depth-analysis of
septic explantation and implantation has not been done before.
The aim of our study is to evaluate the hypothesis that both single
parts (explantation and implantation procedure) of a septic two-stage
hip revision are more costly than the aseptic procedure in average
patients by only analyzing those cost factors that are relevant for
hospital decision-makers. Moreover, in a consecutive series we
compare 1) demographic and clinical characteristics, and 2) variable
direct costs (from a hospital perspective) between patients who
underwent single-stage aseptic and two-stage septic revision total hip
arthroplasty in a hospital providing maximum care. We separately
analyze the explantation and implantation procedures in two-stage
septic revision and identify the major cost drivers of hip revision
operations and hence to show to hospitals where there is the greatest
potential for cutting costs.
Methods
Patient Selection
The local Ethical Review Committee approved this study (BB 010/13).
All patients (n = 144) undergoing revision THA in a university hospital
providing maximum medical care between January 1, 2009 and March
31, 2012 were analyzed in this consecutive study. Since our aim was to
analyze all aseptic as well as septic THA revisions performed in the above
mentioned period, no case exclusion was done. Following international
guidelines patients were included when (1) they had an ICD-10
(International Classiﬁcation of Diseases) indication for THA revision
according to Code T84.0 (aseptic – mechanical complication of internal
joint prosthesis) or T84.5 (septic – infection and inﬂammatory reaction
due to internal joint prosthesis) and (2) underwent procedures with OPS
(Operation and Procedure) Codes 5-821 (re-operation, exchange or
removal of an artiﬁcial hip joint) and 5-820 (implantation of an artiﬁcial
hip joint) [13,14]. The diagnosis of aseptic/septic loosening was based on
the presence of: (1) typical pain in the leg; (2) imaging evidence of
loosening; and (3) characteristic laboratory and pathophysiologic
parameters in blood and biopsy specimens from the joint. Since our
focus was on the average THA we included all aseptic cases regardless of
the revision extent. Nevertheless we provide a valid comparison of
complete and partial aseptic revision by splitting into subgroups.
To ensure a homogeneous study population in terms of clinical
parameters meeting our inclusion criteria, two experienced hip
surgeons independently screened all identiﬁed cases by checking
the documented operation reports, using a screening form designed to
assess eligibility criteria.
All data were systematically generated using the unique case
number to search the hospital's health information systems such as
SAP. When the electronic patient ﬁle was incomplete or inconsistent
with regard to eligibility, or patient outcome, we additionally retrieved
the paper ﬁles from the hospital's archive to obtain more data.
Demographic and Clinical Measures
Patient demographics (age, gender), clinical factors (pathogens,
length of stay, operative time, number of comorbidities, extent of
revision), consumption of hospital resources, and economic data were
retrospectively assessed in each case. Hospital standardized patient
pathways served for orientation. While aseptic revisions are performed
as single procedures, septic revisions are performed as two-stage
procedures with two hospital stays, which we analyzed separately
(septic explantation versus septic implantation) [1,5]. While taking both
operations together when comparing septic versus aseptic hip revision,
we also need the separate data, for example, to compare septic
implantation (i.e., stage two alone) with aseptic full (revision of

all components) and partial (just prosthesis cup or shaft or
head/inlay) implantation.
Determination of Costs
The authors are based in Germany, and therefore all quotations
were obtained in Euro (€). Subsequently, all costs were converted to
United States Dollars (US$), with €1 equivalent to US$ 1.3280,
according to the mean international exchange rate in 2013.
The analysis included variable and ﬁxed case costs. Those costs
could be directly related to an individual case and can be inﬂuenced
directly. We did not include ﬁxed hospital costs that arise
irrespective of the treatment of individual patients (water, energy,
heating, license fees for software, staff costs for security, gardening,
cleaning). Fixed costs are excluded because they are not inﬂuenced
by the treatment of patients and hence are not relevant for
managerial decision-making.
Costs were analyzed using the parameters listed in Table 1. These
parameters were identiﬁed and analyzed in terms of frequency during
the hospital stay of a patient to then assign the costs they generated.
Since hospitals typically negotiate prices for materials with suppliers,
we used the hospital's actual purchase prices for the analysis rather
than ofﬁcial list prices.
The nursing costs in the normal hospital ward were identiﬁed
from documented nursing services and calculated by multiplying the
amount of nursing care with the cost per minute of orthopedic nurse
time. Medication costs were identiﬁed and calculated on a per-day
basis for each patient's hospital stay using all information available
from the patient's records. In cooperation with the hospital
pharmacy, we identiﬁed appropriate price data for more than 400
different drugs. In addition, all services provided by laboratories, the
radiological department, and physical therapists were included in
the analysis.
The staff costs for the operation were determined using exact
procedure times based on the clinical information system, which
allows to evaluate costs in the operation room itself as well as before
and after surgery (recovery room). For all staff involved – anesthesiologists, surgeons, and nurses – we measured individual times of
involvement, and calculated costs by multiplying the average costs
per minute with the times measured. For this calculation, we
considered the standard weekly working hours and assumed 15%
absence due to vacation and illness. Instead of general employee
tariffs we used actual data from the human resources department that
especially considered the staff of the orthopedic department and also
takes into account differences in payment based on individual criteria
such as age or duration of employment.
Other surgery-related costs included costs of implants, disposable
materials, and sterilization. These services are expressed in points, and
the points are multiplied by a monetary amount, which is different for
different services (physical therapy, laboratory, radiology) and different
hospital departments. The per-patient cost of these services was then
calculated by multiplying the number of points by the corresponding
monetary amount.
If patients were transferred to the intensive care unit (ICU) after
the operation these costs were included as well. Information on length
of ICU stay was available to the minute. The mean orthopedic cost of
one ICU day (24 hours), we used for calculation, was $1,912.3.
Statistical Methods
All data are given as means with standard deviations. As cost data are
often not normally distributed, but skewed we tested this (KolmogorovSmirnov-test) and used for the skewed data non-parametric tests as the
Mann-Whitney U-test; for normally distributed data Chi 2-test and t-test,
assuming statistical signiﬁcance at P b .05. Statistical analysis of all
parameters was undertaken using SPSS v.19.
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Table 1
Performance and Cost Areas for the Analyzed Cases.
Location of Cost Generation
Normal ward
Nursing staff
Laboratory
Radiology
Physiotherapy
Medication
Intensive care
Surgical costs
Orthopedics (doctor)
Orthopedics (nursing)
Anesthesiology (doctor)
Anesthesiology (nursing)
Implant
Expendable material
Sterilization
Blood products

Cause of Costs

Unit

Cost Per Unit [$]

Costs [$]

Nursing staff time
Laboratory diagnostics
Radiological diagnostics
Physiotherapy
Medication during whole stay
ICU treatment

[ppr min]
[Points]
[Points]
[Points]
[$]
[min]

Costs per min
Ø Point value
Ø Point value
Ø Point value
[$]
Costs per min

Time required * costs per unit of time
Points * Point value
Points * Point value
Points * Point value
Direct costs
Time required * costs per unit of time

Orthopedic surgeon time
Surgical nursing staff time
Anesthesiologist time
Anesthesiological nursing staff time
Implant
Materials used
[sterilization box]

[min]
[min]
[min]
[min]
[$]
[$]
Costs per sterilization box

Time required
Time required
Time required
Time required
Direct costs
Direct costs

Blood transfusions

[$]

Costs per min
Costs per min
Costs per min
Costs per min
[$]
[$]
Number of sterilization boxes * costs
per sterilization of one box
[$]

*
*
*
*

costs
costs
costs
costs

per
per
per
per

unit of time
unit of time
unit of time
unit of time

Direct costs

Results

Health Care Resource Utilization and Cost

Demographic and Clinical Results

Table 3 lists the resources utilized and services provided during
patients' hospital stays. The mean incision-suture time was 88.5 min
in aseptic revisions versus 258.4 min in two-stage septic revisions. In
aseptic (septic) procedures, a mean of 11 (21) sterilization sieves, 2
(9) blood units, and determination of 10 (37) laboratory parameters
were required. In all aseptic (septic) cases, a mean of 23.1 (48.2)
physiotherapy units per patient was used and 2.2 (4.3) radiological
imaging tests were performed.
In the group of septic hip revision procedures, 22 patients
(73.3%) were in the ICU for at least a couple of hours. In contrast,
only 27 of the 114 patients with aseptic revision (23.7%) required
ICU treatment.
The mean direct cost for patients undergoing THA was $7,339.9
(min: $3,080.2, max: $29,050.9) (Table 4). The average cost difference
between aseptic procedures (mean: $5,487.4, min: $3,080.2, max:
$17,344.7) and septic procedures (mean: $14,379.8, min: $7,813.3, max:
$29,050.9) was $8,892.5 and was statistically signiﬁcant (P b .001).
The mean cost of septic explantations was $5,507.8 (min: $2,578.2,
max: $16,191.4) versus $8,872.0 for septic implantations (min:
$5,222.8, max: $18,142.9), which is in addition 61.7% more than the
cost of aseptic procedures. The mean cost of complete (revision of all
components) aseptic THA revisions (n = 19) was $8,664.4 (min:
$5,732.3, max: $17,344.7) and not more costly when septic implantation (difference: $207.6). The P-values for the different procedures
are listed in Table 5.
Fig. 1 provides a bar diagram of costs. The mean implant costs in
septic procedures were $3,930.9, which was signiﬁcantly higher than
the mean implant cost of $2,298.2 in aseptic procedures (P b .001).
Mean medication costs per patient were also signiﬁcantly higher in
the infected cases, at $105.0 for daily medication and $177.7 for
antibiotics mostly consumed during time of septic explantation
($121.8). Mean nursing costs in the ward were greater for septic
explantations at $1,808.2 than for septic implantations at $1,207.7,
which was statistically signiﬁcant.
Surgery accounts for the largest component of the complete cost of
hip revision ($4,090.8), followed by normal ward costs ($2,504.8) and
ICU costs ($745.5). The percentage shares are shown in Fig. 2, which
also shows the contributions of individual cost factors to the total
surgical cost. The largest share is accounted for by the cost of the
implant (35.9%), followed by staff cost (14.5%).
The mean staff cost for surgery was $808.8 for aseptic procedures,
which was $1,412.1 lower than the mean staff cost of a septic
intervention (Table 6).

Patient demographics are shown in Table 2. One hundred and
forty-four patients undergoing revision of THA due to septic (30
cases) or aseptic (114 cases) reasons were included in this analysis. In
19 (16.7%) aseptic cases all components of hip endoprosthesis were
replaced, while this was done in all septic cases (n = 30, 100%). As
aseptic cases require one hospital stay, all septic cases are associated
with at least two separate operations (mean: 2.4, min: 2, max: 5).
We found the mean patient age at the time of revision surgery as
well as sex distribution to be the same with no statistical difference
(see Table 2). The number of documented comorbidities, the mean
hospital stay and the mean number of operations differed signiﬁcantly
between aseptic and septic patients. Histological examinations were
performed in all cases. The range of pathogens isolated in patients
undergoing septic revision is even summarized in Table 2.

Table 2
Baseline Demographic and Clinical Characteristics of Patients who Underwent THA
Categorized by Indication.

Total
Cup
Stem
Head/Inlay
Completea
Age [years]
Gender
Male
Female
Number of diagnoses
Number of operations
Length of stay
Pathogen
Non methicillin-resistant
Staphylococcus aureus
strain (MRSA)
Streptococcus agalactiae
(group B Streptococcus)
Coagulase-negative
staphylococci
Enterococcus faecalis

Aseptic

Septicb

P-Value

All Cases

114 (87.7%)
65 (57.0%)
27 (23.4%)
3 (2.6%)
19 (16.7%)
68.2 (9.0)

30 (12.3%)
30
66.1 (9.5)

144 (100%)
65 (45.1%)
27 (18.8%)
3 (2.1%)
49 (34.0%)
67.8 (9.2)

52 (45.6%)
62 (54.4%)
6.3 (3.6)
1.1 (0.3)
15.6 (4.0)

18 (60.0%)
22 (40.0%)
9.3 (2.9)
2.4 (0.8)
40.2 (8.3)

.292
.161
b.001
b.001
b.001

-

19 (63.2%)

-

19 (13.2%)

-

5 (15.8%)

-

5 (3.5%)

-

3 (10.5%)

-

3 (2.1%)

-

3 (10.5%)

-

3 (2.1%)

Continuous data are mean (SD), categorical data are counts (%).
a
Revision of all components.
b
Two hospital stays.

70 (48.6%)
74 (51.4%)
6.9 (3.6)
1.4 (0.7)
20.7 (11.3)
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Table 3
Average Resource Consumption and Operation Durations per Hospital Stay Separately for Aseptic and Septic Procedures.

Surgery duration [min]
ICU duration [days]
Sterilization
Blood units
Laboratory
Physiotherapy
Radiology

Aseptic (n = 114)

Septic (n = 30)a

88.5
0.2
10.5
2.0
9.5
23.1
2.2

258.4
1.3
21.1
9.3
37.1
48.2
4.3

(49.5)
(0.7)
(3.4)
(3.2)
(15.6)
(8.8)
(1.5)

P-Value

(61.4)
(1.4)
(5.2)
(11.2)
(54.6)
(15.1)
(2.0)

Septic Explantation (n = 30)

Septic Implantation (n = 30)

All Cases (n = 144)

b.001
b.001
b.001
b.001
b.001
b.001
b.001

126.5
0.7
9.1
4.3
20.4
23.7
2.3

131.9 (55.4)
0.7 (1.0)
12.0 (2.8)
4.9 (6.0)
16.7 (23.7)
24.5 (11.8)
2.0 (1.1)

123.9 (51.9)
0.5 (1.0)
12.7 (5.8)
3.5 (6.5)
15.3 (30.4)
28.3 (14.6)
2.7 (1.8)

P-Value

Septic Explantation (n = 30)

Septic Implantation (n = 30)

All Cases (n = 144)

b.001
b.001
b.001
b.001
b.001
b.001

1,421.8
1,023.2
1,808.2
139.7
1,114.9
5,507.8

5,315.5
1,023.1
1,207.7
118.9
1,207.0
8872.0

4,090.8
745.5
1,368.4
136.5
999.9
7,341.1

(67.8)
(0.8)
(3.7)
(6.5)
(34.8)
(9.2)
(1.4)

Data are mean (SD).
a
Two hospital stays.

Table 4
Mean Direct Cost for a Patient Undergoing THA [$] (SD).
Aseptic (n = 114)
b

OP
ICU
Staff, normal wardc
Diagnostic proceduresd
Treatmente
Total
a
b
c
d
e

3,394.4
403.3
934.8
104.4
650.5
5,487.4

(1,314.1)
(1,066.0)
(260.7)
(139.4)
(409.3)
(2,354.9)

Septic (n = 30)a
6,737.2
2,046.3
3,015.9
258.6
2,321.9
14,379.8

(1,764.0)
(2,340.9)
(877.5)
(162.9)
(2,222.8)
(5,442.7)

Discussion
THA is one of the most cost-effective interventions that can reduce
pain and improve quality of life in general [15–17]. In recent years, the
clinical success of this operation, and demographic changes with more
individuals suffering from hip damage, has resulted in a marked

Table 5
P-Values of Mean Costs for Different Subgroups of THA Revision.

Aseptic (114)
Aseptic complete (19)a
Septic explantation (30)
Septic implantation (30)
Septic (30)b
b

(1,428.4)
(1206.9)
(406.5)
(85.5)
(1,219.6)
(3,108.2)

(1,962.5)
(1,567.7)
(964.0)
(157.2)
(1,264.3)
(4,850.0)

Two hospital stays.
Includes staff costs, costs of implants and other disposable and non-disposable materials used during surgery, sterilization.
Nursing care costs.
Radiological imaging procedures and laboratory tests.
Comprises medications including antibiotics, physiotherapy, and blood transfusions.

As illustrated by the diagram in Fig. 3, over half of the costs in the
normal ward are accounted for by nursing care. Other major cost
items are physiotherapy and blood units, accounting for 17.9% each.
Patients with septic procedures due to non-MRSA bacteria (n = 19)
had mean cost of $14,099.9 (min: $8,051.8, max $25,337.6). The
remaining 11 patients with other bacteria had slightly higher costs
(mean: $14,799.4, min: $7,813.4, max: $29,050.9).
As the type of ﬁxation differs using bone cement or not, the costs
of aseptic procedures don't differ signiﬁcantly concerning the initial
(P b .232) or ﬁnal ﬁxation (P b .690) technique. Even with regard to the
etiology of loosening no cost differences appear (P b .350). Cases with a
high level of bone loss, thus revision of all components (mean: $8,664.4,
min: $5,493.2, max $17.344.7) and intra-surgery or/and post-surgery
complications (mean: $8,131.5, min: $3,487.2, max: $17,344.7) lead to
outstanding costs. For septic procedures it's noteworthy that even
complication rate might inﬂuence cost (Table 7).

a

(664.4)
(1,206.9)
(835.6)
(98.4)
(1,208.6)
(3,181.1)

Revision of all components.
Two hospital stays.

Aseptic Complete (19)a:
P-Value

Aseptic (114):
P-Value

b.001
b.001
.837
b.001

b.001
.316
b.001
b.001

increase in THA procedures [11,18]. In the USA, for instance, there was
a 50% increase from 1990 to 2002 [19]. A further rise of 174% is
expected to occur over the next 25 years [20].
Patients in need of hip revision are older and less ﬁt, suffer from more
comorbidities, and have a higher postoperative infection rate than
patients undergoing primary THA [21,22]. Revision operations are more
demanding than primary THA with a 41% longer mean operation time,
32% higher complication rate, 160% greater blood loss, and a longer
mean hospital stay [23]. The implants are also more complex and
expensive; therefore, it is not surprising that the hospital cost of (two
stage) revision THA is much higher than for primary THA [2,6,8,23,24].
Available studies, some rather old, have investigated hospital
expenses and revenues for different operative techniques. For a
future-oriented approach and decision making, it is necessary to look
at direct variable and case-ﬁxed costs separately. This is why we
focused on a detailed analysis of all costs that can be inﬂuenced
directly. Due to this different approach, our data are not directly
comparable with the results of older studies, which also include ﬁxed
costs, although they are not relevant for decision making. To identify
relevant areas where cost modiﬁcation is possible, we also had to use
a process-oriented approach. This is why the two hospital stays
necessary in two-stage septic revision were analyzed separately. An
analysis of costs rather than reimbursement makes more sense both
from the hospital's perspective and from that of society. An individual
hospital has no inﬂuence on reimbursement, and from a socioeconomic perspective, only resource utilization is relevant – irrespective
of reimbursement.
The direct comparison of septic explantations (n = 30, $5,507.8)
and implantations (n = 30, $8,872.0) with all cases of complete
(revision of all components) aseptic revisions (n = 19, $8,664.4)
shows unexpected results and doesn't conﬁrm our hypothesis that the
septic implantation is more costly than the aseptic procedure. All
septic explantation cases are cheaper (−$3,364.2), but the expected
big cost difference between the complete aseptic cases and septic
implantation is nearly not existing ($207.6). These surprising results
show that complete aseptic revision costs are comparable with the
septic implantation stage, which wasn't analyzed up to know.
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Fig. 1. Bar diagram of all cost items for aseptic procedures (n = 114), aseptic complete revision procedures (n=19), septic explantations (n = 30), septic implantations (n = 30),
and total septic procedures (n = 30) [$].

Fig. 2. Distribution of overall costs for all revision THA procedures (n = 144) and the distribution of surgery costs [%].

Our analysis, which even compares 114 aseptic and 30 septic THA
revisions, conﬁrms earlier studies reporting signiﬁcantly higher
hospital costs for septic revisions compared with aseptic revisions
[10,12,25]. The costs were more than twice as high for septic versus
aseptic revisions ($14,379.8 versus $5,487.4). An important reason
for the higher cost of average septic revision is the longer overall
hospitalization duration (two stays) and the ensuing higher staff

costs. However, our results also show that the implant in particular
and other resources utilized during the operation are the greatest
cost drivers, accounting for approximately 64% of the total costs. The
use of blood units, antibiotics, and the markedly greater demand for
physical therapy services also show that septic THA loosening is
not only a more debilitating medical condition but also incurs
higher cost.

Table 6
Staff Costs of Surgery for Aseptic and Septic Procedures (SD) [$].

Orthopedics (doctor)
Orthopedics (nursing)
Anesthesiology (doctor)
Anesthesiology (nursing)
Total
a

Two hospital stays.

Aseptic (n = 114)

Septic (n = 30)a

P-Value

Septic Explantation (n = 30)

Septic Implantation (n = 30)

All Cases (n = 144)

387.0
158.6
153.4
109.8
808.8

1,061.9
426.2
434.1
298.7
2,220.9

b.001
b.001
b.001
b.001
b.001

529.5
212.1
219.3
148.9
1,109.8

532.4
214.1
214.9
149.8
1,111.2

527.6
214.3
211.8
149.1
1,102.8

(181.0)
(77.4)
(57.6)
(34.0)
(339.4)

(360.2)
(140.2)
(144.1)
(94.0)
(734.4)

(255.0)
(98.5)
(98.4)
(65.9)
(514.6)

(184.2)
(70.8)
(72.9)
(45.7)
(370.6)

(357.5)
(143.6)
(141.2)
(93.1)
(729.2)

1930
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Fig. 3. Percentage distribution of overall normal ward costs (n = 144) [%].

It is noteworthy that the second stage of septic revision, implantation
alone, is on average $3,384.6 more expensive than aseptic THA revision
(P b .001). Septic implantations are on average 43.4 min longer, which is
clearly reﬂected in higher staff costs (see Table 6). The higher costs for
blood units ($224.3 vs. $722.7) and the ICU stay ($403.3 vs. $1,023.1)
clearly indicate that septic revisions are not only signiﬁcantly more

expensive but also more complex medically and more stressful for the
patient. The mean direct costs of aseptic cases are comparable with
those of the septic explantation stage procedure so the difference was
not statistically signiﬁcant ($5,487.4 vs. $5,507.8, P = .302). So we could
show that average aseptic costs are comparable to the explantation
stage procedure in a two stage revision setting.

Table 7
Mean Direct Costs of Aseptic (n = 114) and Septic (n = 30) Procedures in Detail (SD) [$].
Aseptic
N
Revision strategy
Cup
Stem
Head/Inlay
Completea
Etiology of looseningb,c
Aseptic loosening
Other reason
Septic loosening
Degree of bone losse
Femur – Typ I
Femur – Typ II
Femur – Typ IIIf
Acetabulum – Typ I
Acetabulum – Typ IIg
Acetabulum – Typ III
Femur and Acetabulum
Femur Typ II or III and acetabulum II
Others
Initial ﬁxation
Cementless
With cement
Revision ﬁxation
Cementless
With cement
Complications
Intra OP
Post OP
None
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Cost

Septic
P-Value

N

Cost

P-Value

65 (57.0%)
27 (23.4%)
3 (2.6%)
19 (16.7%)

4,528.8
5,461.6
6,050.2
8,664.4

(1,095.6)
(2,031.1)
(3,342.2)
(3,034.3)

b.001

0 (0.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
30 (100.0%)

0
0
0
8,872.0.0 (3,108.2)h

-

89 (78.1%)
25 (21.9%)d
0 (0.0%)

5,583.7 (2,441.9)
5,143.6 (2,022.0)
0

b.350

0 (0.0%)
0 (0.0%)
30 (100.0%)

0
0
55,507.7 (3,181.1)i

-

13 (11.4%)
6 (5.3%)
8 (7.0%)
12 (10.5%)
53 (46.5%)
3 (2.6%)
19 (16.7%)
8 (42.1%)
11 (57.9%)

5,300.2
4,775.5
5,578.4
5,211.3
4,536.6
7,410.2
8,664.4
8,782.7
8,032.5

b.001

89 (78.1%)
25 (21.9%)

5,351.1 (2,344.7)
5,971.7 (2,374.7)

106 (93.0%)
8 (7.0%)
5 (4.4%)
18 (15.8%)
93 (81.6%)

(2,388.8)
(1,591.3)
(1,332.9)
(2,182.8)
(1,258.9)
(2,342.2)
(3,034.3)
(3,999.6)
(2,181.6)

-

30 (100.0%)
19 (63.3%)
11 (36.7%)

8,872.0 (3,108.2)h
9,356.9 (3,485.9)
8,034.4 (2,219.3)

b.232

20 (66.7%)
10 (33.3%)

5,136.2 (2,834.7)
6,250.8 (3,826.1)

b.307i

5,457.4 (2,357.0)
5,882.9 (2,448.6)

b.690

26 (86.7%)
4 (13.3%)

8,591.7 (2,822.4)
10,694.1 (4,679.6)

b.391i

7,816.5 (3,407.8)
8,416.3 (3,543.6)
4890.1 (1,500.0)

b.001

8 (26.7%)
12 (40.0%)
13 (43.3%)

5,034.1 (1,785.8)
7,606.6 (3,897.3)
3,879.2 (1,340.9)

b.006i

b.888

b.420h

Revision of all components.
Analysis of crucial (primary) reason for THA revision.
Classiﬁcation following The Swedish Hip Arthroplasty Register and The Annual Report “Hip and Knee Arthroplasty” of the Australian Orthopaedic Association [26,27].
Abrasion inlay (n = 5), ectomic bone formation following op (n = 1), implant break (n = 2), implant dislocation (n = 3), pain only (n = 5), repeated prosthesis dislocation (n = 9).
Classiﬁcation following Brown et al (femur) and Valle et al (acetabulum) [28,29].
Typ IIIa (n = 6), Typ IIIb (n = 2).
Typ IIa (n = 10), Typ IIb (n = 27), Typ IIc (n = 16).
Data refer to implantation case.
Data refer to explantation case.
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One might suggest that types of bacteria and costs are associated for
septic procedures. As our data show there are no signiﬁcant differences
thus there is no need of action from the economic point of view. Further
analysis shows that revision strategy, degree of bone loss and the
presence of complications have signiﬁcant cost consequences for aseptic
procedures. As one might expect the revision of all components and a
high bone loss result in higher cost. Here the question arises whether
reimbursement still covers costs.
As already mentioned our different approach makes it very
difﬁcult to compare our results with published data and might give
rise to misinterpretations if certain aspects are ignored. However, a
direct comparison of aseptic and septic THA revisions in terms of costs
by Verhagan et al shows that there is also a considerable difference
between these two types of procedures in Great Britain, where the
mean total cost of septic revision was £21937 (n = 76) versus £11897
(n = 194) for aseptic revision [12]. This corresponds to an increase
factor of 1.8 versus 2.6 in our study. The greater difference in our study
suggests that there is potential for reducing the cost of septic THA in
our hospital. This should be analyzed in more detail in future studies.
A detailed analysis of individual processes might not only reduce cost
but also help in improving treatment paths and hence contribute to
optimized patient care in terms of modern quality management,
which will be worthwhile especially for the outcome for the patient.
Our study has inherent limitations that must be borne in mind
when interpreting our results. First, as this was a single-institution
study, costs may be different for practice groups seeing patient
populations with different risk proﬁles or surgical outcomes.
Nevertheless, we are conﬁdent that, although the absolute costs are
speciﬁc to the studied institution, the relative differences in costs for
aseptic and septic THA revisions apply to this patient clientele in
general. It should also be noted that our analysis was performed with
only 30 patients in the septic cohort. It is likely that including more
patients might result in a different distribution of cost data.
Nonetheless, our total sample size was relatively large, and the
difference in mean costs between septic and aseptic revisions was
statistically signiﬁcant. Additionally, our cost analysis has to be
interpreted in conjunction with reimbursement estimates. This is
important to check whether septic THA revisions mean a ﬁnancial loss
for a hospital. We only analyzed direct costs in the hospital; however,
future studies should additionally analyses the cost of outpatient
aftercare and rehab related to revision THA.
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