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PEPP – Neues Entgeltsystem mit großen Herausforderungen 
 
140 interessierte Teilnehmer bei Fachtagung in der LWL-Klinik Marsberg  
 

Marsberg (lwl). Im Jahr 2009 entschied der Ge-
setzgeber eine Reform der Vergütung von voll- 
und teilstationären allgemeinen Krankenhausleis-
tungen in psychiatrischen und psychosomatischen 
Einrichtungen. Dieses Vergütungssystem trägt die 
Bezeichnung Pauschalierendes Entgeltssystem 
Psychiatrie und Psychosomatik, kurz PEPP. Pati-
enten mit einer gleichen oder ähnlichen Erkran-
kung werden dabei in Gruppen zusammengefasst 
und diese mit tagesbezogenen verweildauerab-
hängigen und vor allem degressiven Entgelten 
Die Referenten der Fachtagung 
... 
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vergütet.  
 
Die Folge der Vergütungsreform ist, dass psychiatrische Einrichtungen, zu denen auch die 
LWL-Kliniken in Marsberg gehören, nach den neuen Bestimmungen abrechnen und ihre 
Arbeitsabläufe an die neuen Gegebenheiten anpassen müssen. Große Herausforderun-
gen, die auf psychiatrische Einrichtungen zukommen und die eine Menge an Verände-
rungsprozessen erfordern um weiterhin eine optimale Betreuung und Behandlung der Pa-
tientinnen und Patienten zu erzielen. 
 
Vor allem dieser Umgang mit Veränderungen, der derzeitige Sachstand und das aktive 
Beschäftigen mit der Thematik waren die zentralen Elemente der Fachtagung „PEPP – Du 
hast keine Chance, aber nutze sie!“ die kürzlich in den Marsberger Einrichtungen des 
Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) stattfand. Hierfür konnten zahlreiche nam-
hafte Referenten gewonnen werden. Sie berichteten aus verschiedenen Blickwinkeln über 
Schwierigkeiten, Veränderungen und positive Effekte bei der Einführung des PEPP-
Systems und stellten sich den kritischen Fragen der knapp 140 interessierten Teilnehmer. 
 
Die LWL-Klinik Marsberg begann bereits im Jahr 2009 als die Entscheidung fiel eine neue 
Vergütung in der Psychiatrie zu implementieren, die Weichen für die Einführung von PEPP 
zu stellen, um so die Möglichkeit haben zu können, dass System von Beginn an zu leben 
und aktiv zu gestalten. Dass dies nur unter Beteiligung aller Mitarbeitenden jeder Berufs-
gruppe erfolgreich ablaufen kann, unterstrichen die Mitglieder der Betriebsleitung der 
LWL-Klinik Marsberg Hildegard Bartmann-Friese, PD Dr. Stefan Bender und Josef Spiertz 
in einem gemeinsamen Vortrag. Die besondere Herangehensweise der Marsberger LWL- 
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Kliniken an das neue Vergütungssystem beeindruckte die Teilnehmer. Generell muss eine 
pflichtgemäße Umstellung bis 2019 budgetneutral erfolgen. Im Jahr 2019 soll dann eine 
Konvergenzphase beginnen in der die klinikindividuellen Entgeltwerte bis 2023 auf einen 
Landesbasisentgeltwert angepasst werden. 
 
Die hochkarätige Veranstaltung wurde durch ein World Café bereichert, bei dem die Teil-
nehmer in Kleingruppen Fragestellungen diskutierten und bearbeiteten. Durch Wechsel 
der Gruppenkonstellationen war es möglich, dass sich Teilnehmende aus unterschiedli-
chen Einrichtungen gemeinsam mit Fragen zu den bisherigen Umsetzungsschritten, den 
zukünftigen Maßnahmen und eventuell auftretenden Hemmnissen bei der Einführung des 
neuen Entgelts befassten und so andere Herangehensweisen kennenlernten. So zog man 
dann auch gemeinsam ein positives Fazit: 
 
Für die Einführung des neuen Entgeltes in der Psychiatrie müssen alle Beteiligten offen 
den Umgang mit Veränderungen fördern, da ohne die Bereitschaft Veränderungsprozesse 
zu nutzen, auch einmal ungewöhnliche Wege zu gehen und die eigenen Herangehens-
weisen zu reflektieren, keine positiven, nachhaltigen Veränderungen vollzogen werden 
können. Einen humorvollen Blick auf Veränderungen warf zum Abschluss der Veranstal-
tung Frieda Braun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 13.000 Beschäftigten für die 8,3 
Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 Museen und ist einer der 
größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit Aufgaben im sozialen Bereich, in der Be-
hinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen wer-
den. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 
18 Kreise in Westfalen-Lippe sind die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen 
Aufgaben ein Parlament mit 106 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 

 
 


