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Einführung der Swiss-DRGs: 
Mehr Qualität oder mehr Qual?

Ein halbes Jahr vor Einführung der Swiss-DRGs herrscht zwischen Versicherungen und Politikern, Spitälern und 
Ärzten noch längst kein Konsens über die Ausgestaltung der Fallpauschalen. Die Finanzierung der ärztlichen Wei-
terbildung ist noch nicht geklärt. Der VSAO fürchtet um die Qualität der Weiterbildung. Führen Fallpauschalen tat-
sächlich zu einer Verbesserung der Behandlungen, wie die Befürworter behaupten, oder hingegen zur Einengung 
der medizinischen Leistungen? Darüber diskutieren im salt and pepper-Gespräch Rosmarie Glauser, Politische Se-
kretärin des Verbandes Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO), Carlo Conti, Regierungs-
rat und Vizepräsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, und Bernhard Wegmüller, Direktor von H+ Spitäler der 
Schweiz. Ein Beitrag von Vital Schreiber und Felix Ruhl.

Die Swiss-DRGs werden am 1. Januar 2012 eingeführt. Braucht es 
Übergangsbestimmungen?
Glauser: Eigentlich dürfte man die Fallpauschalen gar nicht einführen, solan-
ge es keine Begleitforschung gibt. Ganz viele Partner haben dies als Voraus-
setzung der neuen Spitalfinanzierung verlangt und eine solche Umwälzung 
braucht ein Monitoring. Wenn man die DRGs tatsächlich zu Jahresbeginn 
2012 einführen will, müsste man dringend eine Übergangsphase definieren.
Wegmüller: Massnahmen zur Qualitätssicherungen sind festgelegt. Eine 
nationale Einigung zur Festlegung der Anlagenutzungskosten muss noch 
gefunden werden, weil diese in der Tarifstruktur noch nicht abgebildet sind. 
Die Fallerträge der Spitäler sollten im Sinne eines Vorher-Nachher-Vergleichs 
monitorisiert werden.
Conti: Die Tarifstruktur steht und ist bereit zur Einführung. Sie ist vielleicht 
nicht perfekt, das habe ich auch nie behauptet, wir sind aber bei etwa 90 
Prozent Abbildungsgenauigkeit. Dieser Wert war auch nicht höher, als man 
die Fallpauschalen in Deutschland eingeführt hat. Wir erfüllen mit der Eta-
blierung der DRGs eine gesetzliche Bestimmung und es gibt keinen Grund, 
dies abzulehnen. Die Sorgen sind in meinen Augen nicht berechtigt. Man 
hätte durchaus einen Überführungsvertrag machen können, in dem für ein 
oder zwei Jahre eine Überführung des Systems auf der Basis der Ist-Kosten 
festgelegt worden wäre. Ich habe das analog zum Prozess in Deutschland 
vorgeschlagen, das wurde aber von H+ und Santésuisse nicht als gangbarer 
Weg bezeichnet. Wir können in den Kantonen noch Rahmenbedingungen 
definieren, um sicherzustellen, dass die Fallpauschalen nicht zu einem Qua-
litätsverlust führen. Es gibt allerdings in Deutschland breit angelegte Studien, 
die nicht von Juristen, sondern von Ärzten stammen, und die zeigen, dass 
die Fallpauschalen keinen Verlust an Qualität verursacht haben.
Wegmüller: Zur Präzisierung: Wir von H+ waren nie gegen Übergangsrege-
lungen ...
Glauser: ... und wir sind nicht generell gegen Fallpauschalen. Es braucht 
aber flankierende Massnahmen zum Schutz des Personals und der Quali-
tät. Es hätten mit einem Monitoring bessere Voraussetzungen geschaffen 
werden müssen. Nebenbei: Es gibt auch eine Schweizer Studie, die belegt, 
dass die Rehospitalisationsrate mit den Fallpauschalen gestiegen ist. Und in 
Deutschland haben die Fallpauschalen eindeutig negative Auswirkungen auf 
das Personal gehabt. 

Conti: Das ist schon richtig. Der Druck auf das Personal ist hoch. Das ist aber 
nicht ein Effekt von Fallpauschalen. Es ist doch so, dass die Bevölkerung ein 
Maximum an Gesundheitsleistungen möglichst ohne Einschränkungen ver-
langt, es soll aber nichts zusätzlich kosten. Dieser Widerspruch existiert völlig 
unabhängig von der Abrechnung einer medizinischen Leistung.
Glauser: Ja, ja, schon. Die Fallpauschalen führen aber zu einem Benchmar-
king. Da sagt dann etwa der Preisüberwacher oder das Bundesverwaltungs-
gericht, die tieferen Tarife im Wallis müssten auch für Zug genügen. Aber: 70 
Prozent der operativen Spitalkosten sind Personalkosten. Lebenshaltungs-
kosten und Lohnkosten in Zug sind aber nicht identisch mit denen im Wallis. 
Das hat nichts direkt mit den Fallpauschalen zu tun, da gebe ich Ihnen recht, 
sie können aber dazu missbraucht werden, den finanziellen Druck auf die 
Spitäler zu erhöhen, der dann ans Personal weitergegeben wird. 
Wegmüller: Zugunsten der Fallpauschalen muss man allerdings fairerweise 
auch sagen, dass sie transparentere Vergleiche zwischen Spitalleistungen 
erlauben als bisher.
Conti: Frau Glauser hat recht. Die Lohnkosten an den städtischen Unispitä-
lern kann man nicht mit denen von Santa Maria in Müstair vergleichen. Das 
Benchmarking muss also berücksichtigen, dass drei Viertel der Gesamtko-
sten Personalkosten sind. Man muss sich mal bewusst machen, dass die 
Angestellten in der Privatwirtschaft pro Jahr ungefähr 1,5 Prozent Lohnerhö-
hung erhalten. Wenn man das im Gesundheitswesen analog macht, kommt 
es zu einer inhärenten Teuerung. Diese Lohnerhöhungen haben die Ange-
stellten in den Spitälern auch verdient. Polemik gegenüber den steigenden 
Gesundheitskosten sind also fehl am Platz. Das ist aber ein generelles Pro-
blem, das, ich wiederhole mich, mit den Fallpauschalen nichts zu tun hat.

Welche Ziele und Hoffnungen standen eigentlich hinter der Einführung 
von Fallpauschalen?
Glauser: Meine Hoffnung ist, dass meine Befürchtungen nicht eintreffen. Im 
Ernst: Ziel der Fallpauschalen ist es, Transparenz zu schaffen, die Fallzahlen 
zu erhöhen, Strukturen zu bereinigen und damit die Qualität der Behandlung 
zu steigern. Das ist auch gut so. Ich fürchte allerdings, dass es erst einmal 
nicht zu einer Strukturbereinigung kommen wird, sondern dass der Druck 
zunimmt und zu Problemen führen wird.

Rosmarie Glauser Bernhard Wegmüller Carlo Conti



9
swiss knife 2011; 2

Salt & Pepper

Wegmüller: Unsere Hoffnung ist, eine bessere, gerechte Zuteilung der finan-
ziellen Mittel zu bewirken. In der Übergangszeit muss man sich allerdings 
bewusst sein, dass das System nicht perfekt ist und dass Korrekturen not-
wendig sein werden.
Glauser: Glauben Sie wirklich daran, dass Unispitäler und Privatkliniken, die 
ihre komplexen polymorbiden Patienten schon mal ans Unispital abschie-
ben, nicht letztlich vom Preisüberwacher gleichgesetzt werden? Glauben Sie 
an die Gerechtigkeit?
Conti: Ich glaube daran. Wenn die Datenlage gut ist und die Kostenzuord-
nung bei den hochspezialisierten, öffentlichen Zentrumsversorgern gut ge-
handhabt wird, dann werden die komplexen Fälle deutlich teurer als bisher. 
Sie wurden bisher nämlich schlechter entschädigt als die relativ einfachen 
Fälle. Das kommt daher, dass man innerhalb der Kostenrechnung Gemein-
kostenzuschläge pauschalisiert. Ein Beispiel: Vorhaltekosten für ein Herz-
katheterlabor werden in der Regel prozentual auf alle Fälle umgeschlagen. 
Würde man die Vorhaltekosten für das Herzkatheterlabor ausschliesslich auf 
die Fälle umlegen, welche die Herzmedizin brauchen, wird der einzelne Fall 
teurer. Wir benötigen also eine fundierte Datenlage, dann können wir eine 
Differenzierung des Kostengewichts vornehmen.
Glauser: Wenn die komplexen Fälle besser entlohnt werden, dann könnte es 
passieren, dass ein Run auf sie entsteht und dass die Spitäler ihren Wettbe-
werb vor Gericht austragen.
Conti: Das kann sein, wobei wir einer solchen Entwicklung mit den Mass-
nahmen zur Konzentration der hochspezialisierten Medizin entgegengewirkt 
haben. 
Wegmüller: Wir dürfen nicht glauben, dass mit der Einführung der Fallpau-
schalen der Sprung in ein perfektes System gelingt. Swiss-DRG wird besser 
sein als alles, was bisher gegolten hat, aber ab 2012 wird nicht alles rosa 
sein.

So ist etwa nicht sichergestellt, dass es im Rahmen der Pauschalver-
gütung weiterhin gut ausgebildeten Nachwuchs gibt. Wie wollen Sie 
dieses Problem lösen?
Conti: Das stimmt, die Frage der ärztlichen Weiterbildung ist nicht sauber ge-
regelt. Gut finde ich den Vorschlag der FMH, einen Pool zu schaffen. Dieser 

würde durch Zahlungen der Kantone gefüllt, wobei nicht der Standortkanton 
des Ausbildungsspitals alle Kosten übernehmen muss, sondern die übrigen 
Kantone entsprechend der Anzahl ihrer Studenten einen Beitrag leisten. Wir 
sehen erneut: Die Fallpauschalen sind nicht das ausschlaggebende Problem, 
sondern die Regeln der Finanzierung. Meine Vorstellung wäre, einen Topf zu 
gründen, der solidarisch gespiesen wird und aus dem, losgelöst vom einzel-
nen Spital, allfällige Finanzlöcher im Rahmen einer strukturierten Weiterbil-
dung gefüllt werden könnten.
Glauser: Tatsache ist: Die Hälfte aller Spitalärzte sind Assistenzärzte. Als 
fertig ausgebildete Ärzte erbringen sie in erster Linie eine Dienstleistung, 
und das zu einem günstigen Preis. Die Versicherer profitieren davon, wollen 
sich an der Weiterbildung aber nicht beteiligen. Das kann nicht sein, deshalb 
sollte die Weiterbildung Teil der Fallpauschale sein.
Conti: Das sehe ich grundsätzlich anders. Die Schweiz ist innerhalb der 
OECD das Land, das pro Kopf am wenigsten Steuergeld ins Gesundheits-
wesen zahlt. Unser Ziel sollte es sein, die ärztliche Weiterbildung nicht aus 
Prämien, sondern aus Steuergeldern zu finanzieren, weil sie schliesslich eine 
öffentliche Aufgabe ist.
Wegmüller: Zur Klarstellung: Die Löhne der Assistenzärzte sind in die Fall-
pauschalen voll eingerechnet. 
Glauser: Ja, aber es kann nicht klar zwischen Dienstleistung und Weiterbil-
dung unterschieden werden. So verstehe ich nicht, warum zum Beispiel die 
stationären Visiten zur Weiterbildung gerechnet werden. 
Wegmüller: Es ist aber nicht so, dass alle Spitäler den Assistenzärzten hin-
terherlaufen, um billige Arbeitskräfte zu erhalten. Mehrkosten entstehen also 
durchaus durch die Weiterbildung.
Conti: Mir geht es nicht um einzelne Spitäler, sondern darum, dass wir insge-
samt gut ausgebildeten Nachwuchs haben.
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Was unternehmen Sie für den Erhalt von Innovation in der Medizin? 
Bleibt die Schweiz noch für Innovationen attraktiv oder überlassen wir 
dies den Ländern, die mehr in die Gesundheitsförderung der Bürger in-
vestieren?
Glauser: Für Innovationen muss es unbedingt eine Zusatzfinanzierung ge-
ben. 
Wegmüller: Neue Leistungen werden grundsätzlich durch das ordentliche 
Antragsverfahren ins System eingebracht. Die Swiss DRG AG wird ausser-
dem für Methoden, für die es noch keine Codierung gibt, eine Übergangslö-
sung mit bestehenden Codes schaffen. Leistungen, die ganz neuartig sind, 
werden vom Eidgenössischen Departement des Inneren zugelassen und da-
nach von der Swiss DRG AG auf ihre Abbildung in den Fallpauschalen hin 
überprüft. Braucht es zusätzliche Mittel für einzelne Spitäler, so werden diese 
wie bis anhin mit den Versicherern in Verhandlungen treten. 
Conti: Es ist nicht alles eine Innovation, was sich so nennt. Der Begriff In-
novation wird inflationär verwendet. Es gibt vielleicht Methoden, die zu ko-
stengünstigeren Prozessen führen. Dann gibt es mit den Fallpauschalen ja 
kein Problem. Anders sieht es bei neuen Behandlungsmethoden aus, die von 
Fallpauschalen nicht abgebildet werden können. Wenn ein neues, tatsächlich 
innovatives Medikament auf den Markt kommt, kann ich mir nicht vorstellen, 
dass die Patienten nicht in dessen Genuss kommen.
Glauser: Denkbar ist das schon, wenn auch inakzeptabel.
Conti: In solchen Fällen werden wir bestimmt eine Sonderlösung finden, zum 
Beispiel mit einer eigenständigen DRG-Fallgruppe. Ein schwieriges Problem 
sind allerdings Medikamente für Patienten mit seltenen Krankheiten. Dann ist 
in meinen Augen die Solidargemeinschaft gefordert.
Wegmüller: Noch mal ganz grundsätzlich: Man darf von einem standardi-
sierten System nicht erwarten, dass es jeden Spezialfall abdecken kann. 

Bei den Ärzten gibt es die Befürchtung, dass die Fallpauschalen zu noch 
mehr Bürokratie führen. Ist sie berechtigt?
Glauser: Auf jeden Fall. Bei der Einführung von Fallpauschalen im Kanton 
Bern im Jahr 2005 hat die Codierung einen deutlichen Mehraufwand ge-
bracht. Die Dokumentation hat allerdings nicht nur Nachteile. 
Conti: In ganz vielen Schweizer Spitälern kennt man die Abrechnung nach 
Fallpauschalen bereits. Das nur nebenbei. Der Druck, jeden Schritt zu doku-
mentieren, hat zugenommen. Das hat auch damit zu tun, dass sich die Ärzte 
gegenüber Klagen absichern müssen. Gefordert ist eine Entlastung durch in-
telligente elektronische Systeme und eine engere administrative Vernetzung 
zwischen Hausärzten und Spitälern. Ich bin überzeugt, dass das kommen 
wird, sobald die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes geklärt sind.
Wegmüller: In dieser Hinsicht bieten die Swiss-DRGs auch Vorteile, weil sie 
schweizweit zu einem einheitlichen Erfassungssystem führen, das durch die 
Ärzte nur einmal gelernt werden muss. 

Aus Australien und Deutschland, Ländern, welche die Fallpauschalen 
bereits kennen, ist viel Kritik zu hören. Macht Ihnen das eher Mut oder 
Angst?
Conti: Das grösste Problem im Gesundheitswesen ist nicht das Tarifsystem. 
Die Fallpauschalen bringen dagegen einen entscheidenden Vorteil, nämlich 
die Reduktion von 26 Tarifstrukturen auf eines. Das ermöglicht Spezialisie-
rung im Interesse der Qualitätsverbesserung. Schwierigkeiten für das Per-
sonal können auch unabhängig vom Finanzierungssystem entstehen. Die 
entscheidende politische Frage ist: Wie viel Geld will die Gesellschaft für das 
Gesundheitswesen zur Verfügung stellen. Für die Schweiz habe ich keine 
Angst. Unsere Bevölkerung hat in unserem direktdemokratischen System 
nämlich die Möglichkeit, an der Urne Gesetzesänderungen herbeizuführen. 
Alle Umfragen zeigen, dass die Schweizerinnen und Schweizer nicht bereit 
sind, den Zugang zu medizinischen Leistungen einzuschränken und Quali-
tätsverluste in Kauf zu nehmen.
Glauser: Bis man Qualitätsverluste bemerkt und politisch aktiv wird, kann es 
aber schon zu spät sein. 
Conti: Ich habe grosses Vertrauen in unser Pflegepersonal und Ärzte. Die 
würden schon rechtzeitig reagieren. Bei uns jammert man halt gern auf ho-
hem Niveau. Die hochstehende Gesundheitsversorgung und der relativ freie 
Zugang zum Gesundheitswesen für alle ist schliesslich ein wesentlicher 
Grund für unseren grossen sozialen Frieden.
Wegmüller: Beim Vergleich mit anderen Ländern muss man aufpassen. Man 
darf die Frage der Fallpauschalen nicht mit dem Problem, genügend Geld für 
das Gesundheitssystem zur Verfügung zu stellen, vermischen. Zu bedenken 
ist auch, dass andere Länder solidarische Krankenversicherungen nicht in 
dem Masse kennen wie wir. Bei uns sind Fallpauschalen dazu gedacht, Qua-
lität und Verteilung der Ressourcen zu verbessern, nicht Kosten zu sparen.
Glauser: In Deutschland sehe ich auch das grössere Problem in der Decke-
lung, dass das System also nicht genügend Geld erhält. Es wäre aber naiv zu 
glauben, dass kein Zusammenhang mit den Fallpauschalen besteht. Das so-
genannte Benchmarking soll eindeutig zur Deckelung missbraucht werden.

Was meinen Sie, welche Situation werden wir fünf bis zehn Jahre nach 
Einführung der DRGs haben?
Glauser: Spitäler mit schlechten Kostenstrukturen werden wahrscheinlich 
nicht so schnell freiwillig schliessen, zuerst erfolgt hoher Druck auf die Ange-
stellten. Das erleben wir ja heute schon. Deswegen fordern wir flankierende 
Massnahmen zu den eigentlich vernünftigen Fallpauschalen.
Wegmüller: Swiss-DRG wird sich als das beste Tarifsystem herausstellen, 
das die Schweiz im Akutbereich je gehabt hat. 
Conti: Das neue System wird mittelfristig zu einer Spezialisierung der Spitäler 
führen. Denkbar ist, dass die Anzahl der selbstständigen Spitäler zurückgeht, 
dass aber Verbünde entstehen, die mit mehr Routine arbeiten, was bekannt-
lich die Qualität verbessert.


