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Gerech1gkeit	  im	  Gesundheitswesen	  

•  Begrenzte	  Ressourcen	  
•  Kriterien	  der	  Verteilung?	  
•  WZW	  Kriterien	  

•  Umsetzungsbeispiele:	  Leistungskataloge	  der	  
Versicherer,	  Qualitätskontrollen,	  DRG	  

•  Spannungsfeld	  Sozialethik	  (Allen	  das	  Gleiche)	  
und	  Individualethik	  (Jedem	  das	  Seine)	  
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Diagnoses	  related	  groups	  (DRG)	  

•  Pauschales	  Vergütungssystem	  
•  Ziele:	  effek9vere	  und	  gerechtere	  
Ressourcenverteilung,	  verbesserte	  Qualität,	  
erhöhte	  Kostentransparenz,	  höhere	  
WirtschaYlichkeit,	  effizientere	  Pa9entenwege,	  
Verhinderung	  von	  Überversorgung	  

•  Befürchtungen:	  durch	  Verlust	  der	  
Subs9tu9onsfunk9on	  des	  Spitals	  erfolgt	  
Diskriminierung	  vulnerabler,	  pflegeintensiver	  
Pa9entengruppen	  
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Wandel	  der	  Subs1tu1onsfunk1on	  

Vor	  der	  DRG	  Einführung	  war	  das	  Spital	  in	  der	  Lage	  
Pa9enten	  aufnehmen,	  „die	  aufgrund	  infrastruktureller	  
Defizite	  der	  ambulanten	  Versorgung	  und	  durch	  sie	  
verursachter	  Diskon9nuitäten	  nicht	  zu	  Hause	  versorgt	  
werden	  können,	  kompensiert	  die	  zu	  eng	  gesteckten	  
Leistungsgrenzen	  anderer	  Versorgungseinrichtungen,	  
springt	  ein,	  wenn	  sich	  Versorgungsarrangements	  als	  
nicht	  tragfähig	  erweisen	  und	  zusammen-‐brechen	  (...)	  
und	  schliesst	  Versorgungslü-‐cken.“	  (Schilling	  2003:	  15)	  

	  „Subs9-‐tu9onsfunk9on“	  des	  Spitals	  (Schaeffer	  2000)	  
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Studie	  Dialog	  Ethik	  2011	  –	  2013:	  
Vulnerablen	  Gruppen	  und	  DRG	  

Download	  der	  Studienberichte	  unter	  www.dialog-‐ethik.ch	  
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Forschungsdesign	  

•  Qualita9ve	  Befragungen	  durch	  gfs-‐zürich	  zu	  
den	  Erwartungen	  (2011)	  und	  Erfahrungen	  
(2013)	  der	  ambulanten	  Dienste	  mit	  den	  DRG	  
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Erstbefragung:	  Erwartungen	  zu	  den	  DRG	  
Posi1ve	  Erwartungen:	  
•  Transparente	  Finanzierung	  

•  Sinkende	  Kosten	  
•  Sorgfäl9gere	  Abklärungen	  

•  Effizientere	  Pa9entenwege	  
•  Bessere	  Vernetzung	  

•  Aufwertung	  der	  Hausärzte	  

•  Weniger	  „unnö9ge“	  Behandlungen	  

•  Aufdeckung	  von	  Lücken	  im	  System	  

•  Spannenderes	  Arbeitsfeld	  für	  Spitex	  
•  Frühere	  Heimkehr	  der	  Bewohner	  ins	  

Heim	  

Literatur:	  
Breuer	  ,	  M.,	  R.	  Baumann-‐Hölzle	  2012:	  Mögliche	  Auswirkungen	  der	  Einführung	  von	  DRGs	  auf	  
vulnerable	  Pa9entengruppen.	  SAEZ	  93(1/2):	  32-‐35.	  
Breuer,	  M.,	  R.	  Baumann-‐Hölzle	  et	  al.	  2011:	  Vulnerable	  Gruppen	  und	  DRGs.	  	  Zürich:	  Dialog	  Ethik	  
und	  gfs	  zürich.	  

Nega1ve	  Erwartungen:	  
•  Pa9ent	  als	  reiner	  Kostenfaktor	  

•  Qualitätseinbussen	  

•  Karussell	  Effekt	  

•  Individualität	  geht	  verloren	  

•  Übermässiger	  Zeitdruck	  
•  Lücken	  bei	  Schnikstellen	  
•  Massive	  Mehrarbeit	  im	  ambulanten	  

Bereich	  
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•  Detaillierte	  Kodierungen	  und	  längere	  Diagnoselisten.	  
•  Verstärktes	  Kostendenken	  zu	  Lasten	  sozialer	  Faktoren	  
•  Kürzerer	  Spitalaufenthalt:	  Kaum	  „blu9ge	  Entlassungen“	  und	  

„Karussell-‐Effekte“	  aber	  schnellere	  Verlegung	  vom	  sta9onären	  in	  
den	  ambulanten	  Bereich	  sobald	  dies	  medizinisch	  verantwortbar	  
ist.	  

•  Zeitdruck:	  Erhöhter	  Druck	  auf	  Sozialdienste	  und	  zugewandte	  
Dienste	  für	  Anschlusslösung.	  

•  Zusatzaufwand	  zugewandte	  Dienste:	  Heime	  und	  Spitex-‐Dienste	  
stärker	  gefordert;	  organisatorische	  Anpassungen;	  Aufwertung	  
der	  nicht-‐ärztlichen	  Berufsfelder.	  

Literatur:	  
Abele	  M.,	  Blumenfeld	  N.	  (2013):	  Vulnerable	  Gruppen	  und	  DRG.	  Schlussbericht	  einer	  	  qualita9ven	  
Erhebung	  bei	  Hausärzten,	  Spitex	  und	  Heimen	  zu	  den	  Auswirkungen	  durch	  die	  Einführung	  von	  
Fallpauschalen	  mit	  speziellem	  Fokus	  auf	  vulnerable	  Pa9entengruppen.	  Zürich:	  gfs-‐zürich.	  

Zweitbefragung:	  Erfahrungen	  mit	  den	  DRG	  
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Einordnung	  der	  Ergebnisse	  

Organisa1on	  

GesellschaR	  
Kultur,	  Menschenwürde,	  Menschenrechte,	  GesellschaYsklima,	  
Siken,	  Gesetze,	  Ressourcenrahmen	  

Individuum	  

Quelle:	  Dialog	  Ethik	  

Kommunale	  Strukturen	  

Mikro-‐Ebene	  

Meso-‐Ebene	  

Makro-‐Ebene	  

Makro-‐Ebene	  
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Einordnung	  der	  Ergebnisse	  

Organisa1on	  

GesellschaR	  
Kultur,	  Menschenwürde,	  Menschenrechte,	  GesellschaYsklima,	  Siken,	  Gesetze,	  
Ressourcenrahmen	  

Individuum	  

Quelle:	  Dialog	  Ethik	  

Kommunale	  Strukturen	  

Reduk1on	  auf	  medizinische	  
Notwendigkeit	  

Interessantere	  Arbeitsfelder,	  ökon.	  Anreiz	  

Im	  Pflegegesetz	  formulierter	  Grundsatz	  
«ambulant	  vor	  sta1onär»	  aber	  Unterschiede	  in	  
Versorgungsstrukturen	  
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Fazit	  

•  Subs9tu9onsfunk9on	  des	  Spitals	  verschiebt	  sich	  
in	  den	  Bereich	  der	  zugewandten	  Dienste	  

•  DRG	  nicht	  isoliert	  betrachten	  sondern	  im	  
Kontext	  weiterer	  Reorganisa9onen	  wie	  z.B.	  
neues	  Pflegegesetz	  und	  entlang	  der	  
Versorgungskeken	  und	  -‐netzen	  

•  	  DRG	  bleibt	  beobachtungspflich9g	  
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Herzlichen	  Dank!	  

Ethik-‐Foren-‐Treffen	  2013:	  	  
Gerech9gkeit	  konkret	  im	  klinischen	  Alltag	  
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