
  

 

 

SwissDRG und Hochdefizitfälle: Stellungnahme der FMH zu den vorge-
schlagenen Massnahmen 

Olten, 23. Dezember 2015 

Von: FMH – Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte 
Geht an: SwissDRG AG 

 
Die FMH setzt sich schon lange für eine sachgerechtere Vergütung von stationären Behandlungsfäl-
len mit hohem Defizit1 ein und begrüsst es, dass die SwissDRG AG nun entsprechende Lösungsvari-
anten vorlegt. Gleichzeitig dankt die FMH für die Möglichkeit, zu den vier Vorschlägen Stellung neh-
men zu können.2   

 

1. Ausgangslage 
In einem Fallpauschalensystem werden Leistungen, die medizinisch und ökonomisch vergleichbar 
sind, in einer Fallpauschale zusammengefasst – vergütet wird der durchschnittliche Aufwand. Zwi-
schen der Vergütung und dem tatsächlichen Aufwand kommen Abweichungen vor. Besondere Be-
deutung wird dabei den Behandlungsfällen mit deutlicher Unterdeckung beigemessen. Diese Fälle 
sind aufgrund besonderer Konstellationen so aufwändig und kostenintensiv, dass sie innerhalb des 
aktuellen Fallpauschalensystems nicht sachgerecht vergütet werden – ein hohes Defizit entsteht. Da-
bei gibt es noch keine verbindliche Definition, was ein „Hochdefizitfall“ ist und auch Fälle mit deutli-
cher Überdeckung, also „Hochgewinnfälle“, sind nicht definiert.  

Behandlungsfälle, deren Aufwände deutlich über den durch Fallpauschalen erzielten Erlösen liegen, 
sind unter den einzelnen Spitälern ungleich verteilt. Dabei kommen hochteure Behandlungsfälle mit 
hohem Defizit insbesondere in Universitätsspitälern, Zentren für hochkomplexe Medizin oder Kinder-
spitälern vor.  

In ihrer Entwicklungsstrategie 2013+ hat die SwissDRG AG diese Problematik aufgenommen und 
dabei auch Lösungen ausserhalb der Tarifstruktur als Möglichkeit angeführt, sollte eine ausreichende 
Differenzierung des Fallpauschalensystems keine Verbesserung in der Vergütung von Hochdefizitfäl-
len bieten.  

 

  

                                                
1 Vgl. z.B. Stellungnahmen der FMH zu SwissDRG Version 3.0 vom 17. Mai 2013 und zu Folgeversionen. 
2 Diese Stellungnahme der FMH basiert auf den von der SwissDRG AG vorab zuhanden der Partner bereitgestellten Unter-

lagen und den Rückmeldungen der Mitglieder der FMH-Fachkommission SwissDRG. 
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Vorschläge der SwissDRG AG zur Lösung der Hochdefizitproblematik:  

 Variante Auszug aus der Beschreibung der SwissDRG AG 

Innerhalb 
der Tarif-
struktur 

Weiterentwick-
lung / Ausdiffe-
renzierung der 
Tarifstruktur 

• Vermeidung von Hochdefizitfällen durch Weiterentwicklung / Aus-
differenzierung der Tarifstruktur im Rahmen der ordentlichen Sys-
tementwicklung 

• Prüfung von Kalkulationsvorgaben, sofern nötig Etablierung von 
Zusatzentgelten mit Fokus auf Merkmalen von Hochdefizitfällen 
(z.B. in Form von tagesbezogenen Zuschlägen für bestimmte 
Konstellationen) 

• Definition anhand von Merkmalen von Hochdefizitfällen wie: lange 
Aufenthaltsdauer, IPS, Beatmungsstunden, Zuverlegung, Ge-
burtsgebrechen, etc. 

Differenzierte  
Baserates 

• Differenzierte Baserates für Leistungserbringer mit überdurch-
schnittlich vielen Hochdefizitfällen, objektives Kriterium für Base-
rate-Differenzierung  

• Akzeptanz bei Behörden bedingt ein klares Commitment aller 
Partner der SwissDRG AG für differenzierte Baserates  

• Erhebung der Hochdefizitfälle durch SwissDRG AG oder eventuell 
eine Drittfirma 

• Ergreifen von weiteren ergänzenden Massnahmen, um Benachtei-
ligung von Spitälern mit höheren Baserates im Wettbewerb um 
Leistungsaufträge und Patienten zu beseitigen (z.B. durch Geset-
zesänderung, etc.) 

Ausser-
halb der 
Tarif-
struktur 

Zusatzabgeltung 
für Hochdefizit-
fälle 

• Mitbeteiligung Kostenträger am Hochdefizitfall durch Zusatzabgel-
tung (zusätzlich zu Fallpauschale und Zusatzentgelt) 

• Maximales Volumen der Zusatzabgeltung (Summe) und De-
ckungsgrad wird im Einzelfall im Tarifstrukturvertrag definiert  

• Deckungsgrad wird in Abhängigkeit vom Volumen der Zusatzab-
geltung angepasst: 
Volumen ≤ max. Volumen  Deckungsgrad = Definition Tarifstruk-
turvertrag 
Volumen > max. Volumen  Reduktion Deckungsgrad bis Volu-
men = max. Volumen 

Pool Hochdefi-
zitfälle 

• Bildung eines Pools, aus dem Zahlungen für Hochdefizitfälle an 
Spitäler geleistet werden (zusätzlich zu Fallpauschalen und Zu-
satzentgelte)  Pool-Speisung definiert im Tarifstrukturvertrag 
(z.B. durch Fallbeitrag), Volumen begrenzt, Verwaltung durch 
neutrale Drittstelle  

• Ausgleichszahlungen für Hochdefizitfälle aus dem Pool gemäss 
Kriterien des Tarifstrukturvertrags. Wenn Ansprüche > Poolvolu-
men erfolgt proportionale Reduktion der Zahlung aus dem Pool je 
Hochdefizitfall bis Poolvolumen = Ansprüche 
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2. Einschätzung der FMH 
Für die FMH ist es wichtig, dass für die Problematik der Hochdefizitfälle zeitnah ein guter und prakti-
kabler Lösungsweg aufgezeigt wird und Behandlungsfälle, die mit einem hohen finanziellen Defizit 
einhergehen, einer sachgerechteren Vergütung zugeführt werden können. Relevant ist dabei die Hö-
he des Defizits – der Definition der Fallkostenuntergrenze kommt eine eher untergeordnete Bedeu-
tung zu. Die von der SwissDRG AG in diesem Kontext vorgeschlagene mögliche Definition des 
Hochdefizitfalles mit einer Kostenuntergrenze von 50‘000 Franken und einem Defizit von ≥ 50% der 
Kosten3 bedarf nochmals einer eingehenden Überprüfung durch die Partner. 

 

Lösungsansätze innerhalb der Tarifstruktur 
Die Lösungsvariante mit der Weiterentwicklung/Ausdifferenzierung der Tarifstruktur SwissDRG erfolgt 
bereits durch die jährliche, ordentliche Systementwicklung. Differenzierte Baserates werden ebenfalls 
seit Einführung von SwissDRG angewendet – wegen der noch nicht ausreichenden Ausdifferenzie-
rung der Tarifstruktur.  

 
Variante 1: Weiterentwicklung/Ausdifferenzierung der Tarifstruktur 
Eine Lösung der Problematik hochdefizitärer Fälle durch eine weitere Entwicklung und Ausdifferenzie-
rung der Tarifstruktur SwissDRG entspricht den Vorgaben des KVG. Durch die Weiterentwicklung der 
Tarifstruktur konnten seit ihrer Einführung bereits Verbesserungen in der Abbildung von hochdefizitä-
ren Fällen erreicht werden. Hierzu tragen unter anderem Differenzierungen medizinischer Leistungen 
in der CHOP und die Schaffung von mehr Zusatzentgelten bei.  

Von der Fortsetzung der Arbeiten innerhalb des Fallpauschalensystems erwartet die Ärzteschaft zwar 
auch weiterhin eine Reduktion von Hochdefizitfällen, sieht aufgrund der Heterogenität der Fälle aber 
auch Grenzen der Ausdifferenzierung auf DRG-Ebene. Hochdefizitfälle treten häufig in geringen Fall-
zahlen und besonderen Konstellationen auf, was eine Ausdifferenzierung der Tarifstruktur auf dieser 
eingeschränkten Datenbasis erschwert. So ist es wichtig, über die Diagnosen und Behandlungen hin-
aus zusätzliche Merkmale von Hochdefizitfällen zu identifizieren und auf ihrer Grundlage ein Konzept 
zu einer sachgerechteren Vergütung zu erarbeiten. Hierzu sind, in enger Zusammenarbeit mit den 
von Hochdefizitfällen betroffenen Kliniken, praktikable Lösungsansätze zu prüfen. Eine weitere Ver-
besserung der Qualität von Leistungs- und Kostendaten insbesondere für diese Fälle ist dabei essen-
tiell.  

Die FMH unterstützt die Lösung der Hochdefizitfall-Problematik innerhalb des DRG-Systems durch 
eine Weiterentwicklung der Tarifstruktur voll und ganz. Damit diese Arbeiten zeitnah und umfassend 
erfolgen können, soll die Abbildung von Hochdefizitfällen für die Systemversionen 7.0 als Entwick-
lungsschwerpunkt aufgenommen werden – unter Einbezug von Fällen mit deutlicher Überdeckung. 
Durch eine anschliessende Evaluation soll festgestellt werden, welche weiteren Anstrengungen für 
die Version 8.0 erforderlich sind. Bis sich die Weiterentwicklungen und Ausdifferenzierungen inner-
halb des Systems auswirken, braucht es aus Sicht der FMH zusätzlich Übergangslösungen. 

 
Variante 2: Differenzierte Baserates 
Bei der Einführung von SwissDRG hat sich die FMH klar dafür ausgesprochen, dass differenzierte 
Baserates nach Spitalkategorie als Übergangslösung so lange nötig sind, bis die Tarifstruktur 
SwissDRG eine genügende Systemgüte aufweist. Eine dauerhafte Einführung entsprechender diffe-
renzierter Baserates erachtet die FMH nicht als den richtigen Weg, gefährden sie doch die Wettbe-
werbsfähigkeit von Spitälern mit hochspezialisierter und aufwendiger Medizin im Leistungsauftrag. 
Diese sind wegen der hohen Baserate für weniger komplexe Fälle nicht mehr konkurrenzfähig, was 

                                                
3 Definition siehe SwissDRG AG. 2015, Massnahmen Hochdefizitfälle. Fussnote Seite 1 und Kapitel 2.2. vgl. Voraussetzun-

gen, Seite 4. 
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zu einer Verschärfung der Problematik beiträgt, zumal die Maximalversorger dadurch ein Patienten-
kollektiv mit zunehmend komplexen Fällen behandeln.  

Die Verhandlungen von Baserates haben sich bisher als harzig erwiesen. Können sich die Tarifpart-
ner nicht auf einen Tarif einigen, fällt die Entscheidung in letzter Instanz durch das Bundesverwal-
tungsgericht. Das BVG hat bereits in zahlreichen Fällen über die Baserate-Höhe diverser Spitäler 
entschieden. Bis der richterliche Entscheid in letzter Instanz getroffen ist, vergeht sehr viel Zeit, die 
mit Unsicherheiten für die Spitäler verbunden ist. Die Spitäler wissen unter Umständen erst Jahre 
später über das finanzielle Ergebnis Bescheid, weshalb entsprechende Rückstellungen getätigt wer-
den müssen für den Fall, dass der richterliche Entscheid zuungunsten des Spitals ausfällt. Noch heu-
te stehen einige richterliche Entscheide zu Tarifen für 2012 aus. Baserate-Verhandlungen würden mit 
dieser Lösungsvariante weiterhin eine schwierige Angelegenheit bleiben. 

Differenzierte Baserates zum Ausgleich der noch ungenügenden Tarifstruktur sind gemäss Bundes-
verwaltungsgericht nur während der Einführungsphase KVG-konform. Wann diese Einführungsphase 
beendet ist, bleibt dabei genauso offen wie die Frage, wie nach der Einführungsphase weiter vorge-
gangen werden soll, falls die Güte der Tarifstruktur dann immer noch ungenügend sein sollte. Das 
teilweise umstrittene Instrument steht entsprechend unter Rechtfertigungsdruck. Zu befürchten ist es, 
dass der Bundesrat eingreift und die Tarifstruktur mithilfe der neuen Spitalklassifizierung differenziert 
anzuwenden ist.4 Umso wichtiger ist es, dass die Tarifstruktur verbessert wird. 

Die FMH hält differenzierte Baserates gemäss Variante 2 längerfristig für nicht zielführend und sogar 
für problematisch, tragen sie doch nicht zur Beseitigung der Ursache von Hochdefizitfällen bei. Hilf-
reich und notwendig sind sie jedoch als Übergangslösung, bis die Massnahmen der Lösungsvariante 
1 Wirkung zeigen.  

 

Lösungsvorschläge ausserhalb der Tarifstruktur 
Bei beiden Lösungsvorschlägen ausserhalb der Tarifstruktur ist die KVG-Konformität umstritten. Viele 
offene Punkte sind zudem zu klären, was lange dauern dürfte.  

Im gesamtschweizerisch gültigen und vom Bundesrat zu genehmigenden Tarifstrukturvertrag müsste 
u.a. geregelt sein, wie die Hochdefizitfälle definiert sind und welche Kriterien die Spitäler erfüllen 
müssen, um Zusatzfinanzierungen für Hochdefizitfälle zu erhalten. Entsprechende Mindestvorgaben 
müssten gemacht werden wie z.B. zum Volumen der Hochdefizitfälle oder zum Verhältnis von Ge-
winn- zu Verlustfällen. Zudem müssten strikte Vorgaben betreffend Datenqualität und Zertifizierung 
erfüllt werden.  

Bei beiden Lösungsvorschlägen ist das Volumen vorgängig im Tarifstrukturvertrag definiert und somit 
begrenzt. Durch die nur teilweise Deckung des Defizits wäre der Anreiz  zur Optimierung spitalinter-
ner Prozesse weiterhin gegeben. Beiden Lösungsvorschlägen ist gemein, dass die Vergütung der 
Hochdefizitfälle bei den Baserate-Verhandlungen berücksichtigt werden müssen – was die ohnehin 
komplexen Tarifverhandlungen zusätzlich erschwert. 

 
Variante 3: Zusatzabgeltung 
Im Tarifstrukturvertrag werden der maximale Deckungsgrad und das maximale Volumen zur Zusatz-
abgeltung definiert. Der maximale Deckungsgrad soll gemäss dem Lösungsvorschlag weniger als 
100% betragen. Dies, damit ein Sparanreiz bestehen bleibt. Wird das definierte maximale Volumen 
zur Zusatzabgeltung überschritten, so reduziert sich der Deckungsgrad in dem Masse, bis das defi-
nierte Maximalvolumen alle betroffenen Hochdefizitfälle gleichermassen vergüten kann. So erhalten 
die Spitäler schlussendlich einen Deckungsgrad, der unabhängig davon ist, inwieweit ihre Prozesse 
bereits optimiert sind. Dieser Vorschlag sollte deshalb aus Sicht der FMH leistungsgerechter gestaltet 

                                                
4 Vgl. Haslebacher, Kris. Spitalklassifizierung: Neuer Algorithmus für den Betriebsvergleich. Soziale Sicherheit, CHSS 

2/2015, S. 207-210.  
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werden, um effiziente Spitäler nicht zu benachteiligen. Es ist zudem sicherzustellen, dass der De-
ckungsgrad nicht derart tief ist, dass effiziente Spitäler in Schieflage geraten.  

Aus Sicht der FMH ist der Vorschlag komplex, viele Details sind noch offen. Die Umsetzung dieses 
Lösungsansatzes dürfte eine grosse Herausforderung darstellen. Es wäre jedoch zu prüfen, ob die 
Variante 3 als alternative Übergangslösung angewendet werden könnte, bis die Güte der Tarifstruktur 
durch die Weiterentwicklung (vgl. Variante 1) ausreichend ist. Die SwissDRG AG ist deshalb aufge-
fordert, die offenen Fragen zu klären und dem Verwaltungsrat Vorschläge zu unterbreiten, wie den 
oben genannten Problempunkten begegnet werden könnte. 

 

Variante 4:  Pool Hochdefizitfälle 
Bei diesem Vorschlag sollen aus einem zu bildenden Pool Zahlungen für Hochdefizitfälle an die Spitä-
ler geleistet werden – zusätzlich zu den SwissDRG-Fallpauschalen und allfälligen Zusatzentgelten. 
Dabei handelt es sich um einen bürokratischen und komplexen Prozess.  

Bei dieser Variante ist es vor allem auch fraglich, ob sich die Tarifpartner zeitnah auf die vertraglichen 
Eckwerte einigen könnten, verlaufen doch nur schon die Tarifverhandlungen harzig. So muss eine 
Einigung erfolgen zu zahlreichen offenen Punkten bzw. Prozessabläufen. Zu nennen sind hier z.B. 
die Art und Weise der Speisung des Pools.  

Angesichts dieser Unsicherheiten schätzt die FMH diese Variante als schwer realisierbar ein und hält 
sie für weniger geeignet.  

 

3. Fazit 
 
Die FMH befürwortet aufgrund der oben genannten Gründe ganz klar die Variante 1, d.h. die Weiter-
entwicklung der Tarifstruktur. Dies beinhaltet auch die Schaffung weiterer erforderlicher Zusatzentgel-
te. Die SwissDRG AG ist deshalb aufgefordert, die verbesserte Abbildung der Hochdefizitfälle für die 
SwissDRG-Version 7.0 als zentralen Entwicklungsschwerpunkt aufzunehmen und mit höchster Priori-
tät voranzutreiben. Eine anschliessende Evaluation ist erforderlich. 

Bis sich die Weiterentwicklungen und Ausdifferenzierungen innerhalb des Systems auswirken, 
braucht es aus Sicht der FMH zwingend zusätzlich Massnahmen. Als Übergangslösung sind deshalb 
differenzierte Baserates (Variante 2) notwendig. Da diese zu Wettbewerbsverzerrungen führen und 
wie oben beschrieben weitere Nachteile aufweisen, sollen diese nur so lange eingesetzt werden, bis 
Variante 1 greift bzw. die Tarifstruktur die erforderliche Güte aufweist.  

Zu prüfen ist, ob Modelle wie die Variante 3 als alternative Übergangslösung angewendet werden 
könnten. Die SwissDRG AG ist hier gefordert, die offenen Fragen zu klären und unter Berücksichti-
gung der oben genannten Problempunkte dem Verwaltungsrat Vorschläge zu unterbreiten. Die eben-
falls komplexe und zudem bürokratische Lösung eines Pools (Variante 4) hält die FMH als am we-
nigsten geeignet.  

Zentral ist es aus Sicht der FMH, dass prioritär die Ursachen behoben werden, was bei Variante 1 
gewährleistet ist, und nicht wie bei den übrigen Varianten nur die Symptome bekämpft werden. Auf 
der Grundlage verbesserter Daten sind praktikable Lösungen gefragt, die einfach in der Handhabung 
sind und den bereits heute schwierigen Verhandlungsprozess zwischen den Leistungserbringern 
nicht noch komplizierter und aufwändiger machen.  


