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Was ist (Swiss)DRG?

Neues Tarifsystem per 1.1.2012 für stationäre akutsomatische Spital-
leistungen (Fallpauschalen).

Jeder Spitalaufenthalt wird nach bestimmten Kriterien einer Fallgruppe 
zugeordnet und pauschal vergütet.

Quelle: www.swissdrg.org
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Welche Auswirkungen hat SwissDRG auf 
das KSW?

Welchen Herausforderungen werden wir uns stellen müssen?

Welche Anforderungen werden wir erfüllen müssen? 

Für welche bereits festgelegten Zielsetzungen muss die Wichtigkeit/ 
Dringlichkeit erneut betont oder gar verstärkt werden?

► Die folgenden Inhalte geben einen Einblick:
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1. Wir können nur ausgeben, was wir 
einnehmen

Was nehmen wir zukünftig ein?
Stationär: SwissDRG-Fallpauschalen und Zusatzversicherungs-
Zuschläge

Ambulant: Vergütungen gemäss Tarifverträgen

Zusatzleistungen: Kafeteria, Medikamentenverkauf, Drittmittel etc.

Allenfalls Sonderentgelte (ist noch nicht abschliessend geklärt): 
Notfallvorhalteleistung, Aus- und Weiterbildungspauschalen etc. 

Was geben wir zukünftig aus?
Ausgaben (insb. Arbeitszeitkosten) werden durch alle Mitarbeitenden 
bei der täglichen Arbeit verursacht und verantwortet.  

► Nur was langfristig finanzierbar bleibt, ist nachhaltig und gegenüber 
der Öffentlichkeit verantwortbar. 
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2. Patienten wählen das Spital, das ihnen 
am meisten zusagt

Wie können wir uns im Markt langfristig etablieren und 
positionieren?

Wir erfüllen die realisierbaren Erwartungen der Patientinnen und Patienten.

Wir klären die nicht-realisierbaren Erwartungen der Patientinnen und Patien-
ten, legen ihnen und den Angehörigen transparent dar, warum wir diese 
Erwartungen nicht erfüllen können, und helfen soweit möglich im Finden von 
Lösungen ausserhalb des Spitals.

► Wir erbringen mit überdurchschnittlichem Engagement qualitativ hochwertige 
Leistungen (subjektiv erlebte und objektive Qualität) und behaupten so lang-
fristig eine Spitzenposition im Markt. 
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3. Die Abläufe im KSW sind standardisiert. 
Die Betreuung von einzelnen Patienten 
wird individuell angepasst (1)

Welche Krankheitsbilder behandeln wir?

Spitalregion: Wir bieten die stationäre Grundversorgung vollumfänglich 
(mit allen Leistungen) für alle Patienten an.

Erweiterte Spitalregion: Wir bieten eine spezialisierte Versorgung bei 
Behandlungen an, bei denen wir eine führende Wettbewerbsposition
(in Bezug auf Menge, Qualität und Wirtschaftlichkeit) erreichen.

► Wir evaluieren die Patientengruppen pro DRG und optimieren die 
Leistungserbringung für diese Gruppen. Volle Kostendeckung ist nicht 
bei jedem Patienten zu erreichen, wohl aber im Durchschnitt über alle 
Patientengruppen hinweg.
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3. Die Abläufe im KSW sind standardisiert. 
Die Betreuung von einzelnen Patienten 
wird individuell angepasst (2)

Wir klären Abläufe intern und extern
und kommunizieren diese transparent 
(Patienten, Angehörigen, Nach-
sorgenden und Zuweisenden):

Verbessern der Informationsflüsse

Beseitigen von Doppelspurigkeiten

Analysieren und Verringern von 
Verzögerungen

Optimieren der Abstimmung

► Nur wer die Art und Weise der Leistungserbringung stetig hinterfragt, 
kann sich verbessern.



8

3. Die Abläufe im KSW sind standardisiert. 
Die Betreuung von einzelnen Patienten 
wird individuell angepasst (3)

Welche Patienten leiten wir an andere Institutionen weiter?

Wir leiten Patienten weiter, wenn andere Stellen die Leistung 
medizinisch besser erbringen können.

Wir suchen die Kooperation mit kompetenten Partnern, welche die 
Nachsorge sicherstellen.

► Wir betreiben keine Risikoselektion, d.h. wir leiten keine Patienten aus 
finanziellen Gründen an andere Institutionen weiter. Wir prüfen, ob 
andere Spitäler Risikoselektion zu unseren Lasten betreiben.
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4. Gute Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit 
gehen miteinander einher (1)

Wie sind Qualität und Wirtschaftlichkeit vereinbar? (Beispiele)

Strukturierte/transparente Behandlung: Wir definieren die Prozesse 
(z.B. in Behandlungspfaden), stimmen sie aufeinander ab und in-
formieren alle internen und externen Beteiligten (inkl. Patienten) recht-
zeitig. Dies erhöht die Qualität der Behandlung und senkt unsere 
Kosten (Zeiteinsparungen, weniger Fehler). 

Austrittsplanung: Wir planen eine frühzeitige, unter medizinischen 
Aspekten vertretbare Entlassung vor dem oder beim Eintritt und 
kommunizieren dies dem Patienten. Wir vermeiden medizinisch 
unnötige Aufenthaltstage, was Mittel für aufwendige Behandlungen
lässt.
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4. Gute Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit 
gehen miteinander einher (2)

Ambulante Betreuung: Die medizinische Entwicklung ermöglicht heute, 
bisher stationär erbrachte Leistungen vermehrt ambulant zu erbringen. 
Diese neuen Möglichkeiten nutzen wir konsequent und koordinieren
sie mit der stationären Tätigkeit.  

Effiziente Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitenden: Wir bilden 
Mitarbeitende im Verhältnis zum eigenen Bedarf aus. Diese 
Investitionen in die Mitarbeitenden ermöglichen qualitativ hohe und 
effiziente Leistungen. Wir analysieren, ob andere Spitäler dieser 
Verantwortung auch nachkommen oder sie diese auf uns abwälzen. 
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5. Behandlungen werden unter ethischen 
Gesichtspunkten beurteilt (1)

Wie gehen wir mit Behandlungen um, bei denen ein Missverhältnis 
zwischen unserem Qualitätsanspruch und dem Umfang der 
Finanzierung vorliegt oder für die trotz realer Nachfrage keine 
Vergütung vorgesehen ist?

Medizinische Leistungen, welche finanziell attrak-
tiv aber aus medizinischer Sicht nicht sinnvoll 
sind, erbringen wir nicht.

Medizinische Leistungen, welche nicht rentie-
ren, aber aus akut-medizinischen Gründen 
sinnvoll und zwingend durch das Spital zu 
leisten sind, erbringen wir. Wir setzen uns 
zudem bei den zuständigen Stellen aktiv 
für eine kostendeckende Entschädigung ein.

Vgl. Leitbild: Strategisches Vorhaben Nr. 9 „Ethik / Generelle Verhaltensregeln“
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5. Behandlungen werden unter ethischen 
Gesichtspunkten beurteilt (2)

Wir entwickeln Verhaltensleitlinien, an denen sich die Mitarbeitenden 
bei der Behandlung orientieren. Das Ziel dieser Bemühungen ist es, 
ethische und menschliche Werte glaubwürdig und nachhaltig zu leben 
und das KSW entsprechend zu positionieren. Wir machen unser 
Verhalten transparent.

► Wir nehmen unsere Verantwortung als Akutspital wahr und machen 
die Menschlichkeit zu einem Merkmal des KSW.

Vgl. Leitbild: Strategisches Vorhaben Nr. 9 „Ethik / Generelle Verhaltensregeln“
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Fazit

Wir behandeln Patienten nicht aus finanziellen Überlegungen und 
beurteilen unsere Behandlung unter ethischen Gesichtspunkten. 
Dabei beachten wir:
1. Wir können nur ausgeben, was wir einnehmen.
2. Patienten wählen das Spital, das ihnen am meisten zusagt.
3. Die Abläufe im KSW sind standardisiert. Die Betreuung von einzelnen 

Patienten wird individuell angepasst.
4. Gute Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit gehen miteinander einher 

(dank transparenten, gelebten und kommunizierten standardisierten 
Prozessen).

5. Wir betreiben kein Rosinenpicken und achten darauf, dass wir nicht 
Opfer von Rosinenpickern werden.

► Wir stellen uns der Herausforderung der DRG-Finanzierung und dem 
transparenten Vergleich unter Spitälern mit Überzeugung.
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Kontaktadresse

Kantonsspital Winterthur
Rolf Zehnder, Spitaldirektor
Brauerstrasse 15
Postfach 834
CH-8401 Winterthur 

Telefon: +41 52 266 21 02

E-Mail: rolf.zehnder@ksw.ch


