
Gestern 18.6.2010 wurde die Einführung der DRG vom Bundesrat durchge-
wunken, obschon einerseits weiterhin eine Vielzahl ungelöster Probleme mit 
DRG bestehen und andrerseits zunehmend politischer Widerstand spürbar wird. 
Im Folgenden gehe ich auf die bestehenden Baustellen im DRG ein: 
Finanzierung von Innovationen 
Bis dato gibt es keine Lösung, wie neuartige Behandlungen im DRG finanziert 
werden sollen. Bevor eine neue Behandlungsmethode im DRG aufgenommen 
wird, muss ein Antrag gestellt werden. Dieser Antragsprozess ist noch nicht 
definiert (wer an wen etc). Der neuen Leistung muss zudem ein CHOP Code 
zugeteilt werden, denn nur damit kann sie ins DRG System eingeführt werden. 
Es wird damit gerechnet, dass es vom Antrag im CHOP bis zur Abbildung im 
DRG bis zu 5 Jahren dauern kann! Damit besteht eine erhebliche Gefahr des 
Innnovationsstaus mit Verhinderung der zeitgerechten Nutzbarmachung neuer 
Behandlungen für die Patienten. Dies führt ganz automatisch zum Sparen zu-
lasten des Patienten.  
Eine Regelung durch Übergangsfinanzierung soll geprüft werden. 
Investitionen 
Wie Investitionen im DRG gehandhabt werden sollen, ist weiterhin völlig offen. 
Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass auch diese mit den Fallpauschalen 
anteilsmässig abgedeckt sein sollen. In diesem Zusammenhang gibt es auch 
viele offene Fragen: Wie sollen Investitionen im DRG System abgebildet 
werden? Welchen Startwert sollen diese haben? Sollen Rückstellungen der 
Kantone überführt werden, und wenn ja, wie? Dauer der Amortisationen und 
Kapitalverzinsungen müssen ebenso definiert werden wie die Finanzierungs-
trägerschaft bei öffentlichen Spitälern. Sollen Investitionen im DRG über einen 
separaten Investitionszuschlag oder einer Investitionspauschale finanziert 
werden? Wenn ja, wie soll diese festgelegt werden: Politisch oder bedarfsgerecht 
ermittelt? Soll eine Abgrenzung nach Leistungsstufen eingeführt werden?  
Darüber hinaus sind viele entscheidende Faktoren noch völlig unbekannt:  
Wie hoch werden die Startbaserate und Tarifierung sein? Wird es Systemer-
gänzungen in Form von Zusatzentgelten v.a. für teure Einzelleistungen oder als 
Kompensationen für Langlieger etc geben? Wie die Finanzierung der univer-
sitären Lehre und Forschung geregelt werden soll, ist ebenso völlig offen wie die 
Innovations- und Investitionsfinanzierung (s. oben). Sehr wichtig aber ebenso 
momentan völlig unzureichend durchdacht sind die Begleitmassnahmen zur 
Qualitätsförderung und die Regelung der Begleitforschung. Weil nicht automa-
tisch eine Qualitätsverbesserung mit DRG zu erwarten sein wird, sondern viel-
mehr Verschlechterungen drohen, sind flankierende Massnahmen von Beginn 
weg dringend nötig, die eine versteckte Rationierung auf Kosten der Qualität 
effektiv verhindern. Insbesondere die Begleitforschung hätte schon vor Einführ-
ung der DRG aufgenommen werden sollen, damit unter DRG schon früh Kor-
rekturen hätten vorgenommen werden können. Bei gleichzeitigem Start von 
DRG und Begleitforschung wird es Jahre dauern, bis Fehlentwicklungen sicht-
bar und Korrekturmassnahmen dazu vorgenommen werden. 


