
Erneut versucht der Gesundheitsdirektor des Kt ZH, ein eigenes Kässeli zur 
Quersubventionierung von möglicherweise unrentablen Spitälern im Kt. ZH 
einzuführen. Nach einem ersten politischen Schiffbruch wird nun ein zweiter 
Versuch unternommen, diesmal gekoppelt mit Forderungen des VPOD zum 
Schutz des Personals vor Sparmassnahmen. Das Geld soll aus den Einnahmen 
im Zusatzversichertenbereich geäufnet werden.  
Worum geht es hierbei und was steckt dahinter? Im Folgenden werde ich skiz-
zieren, warum ich diese Idee schlecht finde.  
Erstens und am wichtigsten: Ein Hauptargument zur Einführung des DRG ist die 
Förderung des Wettbewerbs, welcher die Spitäler zwingen soll, ihre Leistungen 
rentabler zu erbringen. Mit der Einführung einer Quersubventionierungs-
möglichkeit wird dieser Anreiz massiv abgeschwächt. Zwar ist auch im DRG 
vorgesehen, dass Spitäler, die weniger rentabel sind, von den Behörden aber als 
für die Gesundheitsversorgung des Kantons unverzichtbar erachtet werden, 
zusätzlich unterstützt werden dürfen. Dies soll aber einerseits über Steuern 
finanziert werden. Andererseits soll den Spitälern Zeit gegeben werden, sich 
anzupassen. Sie müssen so gezwungen werden, sich anzustrengen und ihre 
Rentabilität zu steigern. Sollte nach einem angemessenen Zeitraum klar werden, 
dass einzelne Spitäler unrentabel bleiben und trotzdem noch für die Gesund-
heitsversorgung notwendig sein, kann eine kantonale Subventionierung be-
schlossen werden. Diese muss also an Bedingungen geknüpft werden, welche 
vordefiniert sein sollten: Rentabilitätskriterien müssen festgelegt sein, ebenso 
wie Bewertungskriterien der ergriffenen Massnahmen zur Rentabilitäts-
steigerung, die auch weitreichende Sparmassnahmen (zB Aufgabe unrentabler 
Leistungsangebote, Personalabbau, Zentralisierung etc) beinhalten müssen. 
Hierzu sollen die kantonalen Behörden zusätzliche Auflagen schon vor einer 
allfälligen Subventionierung fordern dürfen. im Weiteren muss definiert sein, 
was unter Unverzichtbarkeit zur Gesundheitsversorgung zu verstehen ist. Diese 
Unverzichtbarkeit kann m.E. in der CH extrem restriktiv ausgelegt werden und 
dürfte nur für sehr wenige Spitäler gelten. Die schweizerische Auffassung der 
Unverzichtbarkeit ist häufig lediglich Ausdruck von Bequemlichkeit und Gärtli-
denken, indem die Anreise von über 10km ins nächstgelegene Spital bereits als 
unzumutbar gilt. Hier muss der Schweizer langsam aber sicher umdenken, sollen 
substanzielle Kostenwachstumseindämmungen realisierbar werden. Zudem müs-
sen die Kantone für überregionale Lösungen in ihren Grenzgebieten zusammen-
arbeiten. Weniger, aber grössere Spitäler, ist anzustreben. Sollte deshalb unter 
strengen Auflagen und unter Mithilfe des Kantons überregional keine Renta-
bilität erzielbar sein, dann muss auch eine Schliessung des betroffenen Spitals 
erfolgen.  
Unter solchen Bedingungen werden nur noch einzelne möglicherweise un-
rentable Spitäler, wie zB das Kinderspital Zürich, Subventionsbedarf aufweisen. 
Aber auch hier sollen zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten (privates Spon-
soring) realisiert werden.  
Dass das Kinderspital in der politischen Diskussion als Argument („Die 



millionenschweren Profite der Privatspitäler gehen ins Ausland, während die 
arme Bevölkerung nicht einmal mehr Geld für die Behandlung ihrer Kinder 
hat.“) 
zur Einführung eines solchen Ausgleichsfonds angeführt wird, überrascht wenig. 
Denn es erfüllt auf den ersten Blick genau diese Bedingungen der Unverzicht-
barkeit und ist möglicherweise unter DRG nicht ganz rentabel.  
Es wird im gleichen Atemzug mit der Rentabilität von Privatspitälern genannt, 
um den Schutzreflex für Kinder zu schüren und gleichzeitig den Neidfaktor 
einzubringen. Beides greift aber entschieden zu kurz. Denn weder ist die Ren-
tabilität der Privatspitäler illegal, anrüchig oder frei jeglicher Qualität oder 
grossen Anstrengungen einfach so vorhanden, noch ist die stationäre Kinderheil-
kunde hoffnungslos unrentabel und so teuer, dass sich die Kantone dies nicht 
mehr leisten könnten.  
Viele Gründe können für eine mögliche Unrentabilität angeführt werden: Zum 
einen sind pädiatrische Zentrumsleistungen teuer, zum anderen sind pädiatrische 
Leistungen im System DRG möglicherweise relativ schlecht abgebildet. Im 
Übrigen werden auch viele und teure Leistungen zulasten der IV erbracht, die 
ausserhalb des Systems DRG nach eigenen Massgaben abrechnet und kaum ren-
tabel sind. Allerdings kann der viel genannte Umstand, dass es in der Kinder-
heilkunde halt keine lukrativen zusatzversicherten Patienten gibt, nicht ange-
führt werden, da ja sowieso keine Quersubventionierung von den Zusatzver-
sicherten zu den Allgemeinversicherten im DRG erlaubt wäre. Chancen zur 
Verbesserung gibt es jedoch allemal. Als Zentrum von überregionaler Bedeutung 
behandelt das Kinderspital viele extrakantonale Patienten. Hier gilt es, die 
Preise entsprechend den Kosten mit den leistungsbeanspruchenden Kantonen 
richtig aushandeln. Zudem muss eine stärkere schweizweite Koordination 
umgesetzt werden, gerade in Bereichen teurer Spitzenmedizin. Und weiter 
müssen im Kinderspital medizinische Dienstleistung von Lehre und Forschung 
weitestgehend entflochten werden, um Kostenwahrheit zu erzeugen. Lehre und 
Forschung soll vollumfänglich von den Bildungsinstitutionen gedeckt werden.  
Auf den zweiten Blick bieten sich also viele Möglichkeiten, den Hebel anzu-
setzen, um rentabler zu werden, noch bevor gejammert wird. Bleibt die Frage, 
wer dann allenfalls das Defizit deckt, sollte keine Rentabilität erzielbar sein. 
Hierzu gibt es m.E. nur einen Ansatz: Ausgleichen müssen das Defizit alle 
Kantone, die Patienten im Kinderspital behandeln lassen.  
Hier sind wir bei der zweiten politischen Forderung im Zusammenhang mit der 
Errichtung eines Ausgleichsfonds angelangt. Die Mittel sollen aus Abgaben aus 
den Behandlungen von Zusatzversicherten stammen. Mit anderen Worten: 
Behandlungen von Zusatzversicherten werden vom Staat zusätzlich besteuert. 
Damit werden Zusatzversicherte zugunsten der Allgemeinversicherten dis-
kriminiert. Eine Gegenleistung wird dafür nicht erbracht. Zusatzversicherte 
werden dabei doppelt bestraft: Zum einen bezahlen sie als meist gute Steuer-
zahler aufgrund der progressiven Ausgestaltung der Steuertarife anteilsmässig 
schon mehr an das Gesundheitswesen, und zum anderen würde diese Vorgehens-



weise zusätzlich verhindern, dass die Entlastungen der Zusatzversicherten von 
jährlich ca 250-350 Mio durch Prämienvergünstigungen tatsächlich an diese 
weitergegeben würden. Die Prämien würden zur Deckung der steuerlichen 
Abgaben unverändert hoch gehalten werden.  
Nebst der Verhinderung von Wettbewerb und Flurbereinigung würde ein 
Ausgleichsfonds weitere zentrale Elemente des DRG aushebeln. 
Quersubventionierungen sabotieren nämlich zusätzlich auch die Vergleichbarkeit 
und unterminiert die Qualitätsförderung empfindlich. Mit einer solchen Staats-
garantie im Rücken lebts sichs bekanntlich ganz ungeniert.  
Grundsätzlich bin ich gegen Ausgleich, aber entschieden für Chancengleichheit, 
was überhaupt nicht dasselbe ist, aber besonders von linken Politikern immer 
wieder gleichbedeutend verwendet wird. In Bezug auf pädiatrische Leistungen 
bedeutet dies nichts anderes, als das im DRG und IV-System realistische 
Vergütungen für pädiatrische Behandlungen ausgehandelt werden müssen. 
Gerade hier zeigt sich aber ein wesentlicher Pferdefuss der DRG: DRG sind, wie 
der Name es sagt, Diagnose-basierte Vergütungen einer Behandlung. 
Voraussetzung für eine abrechenbare Leistung ist das Vorhandensein, resp. 
Stellen einer Diagnose. Gerade in der Pädiatrie gibt es aber viele Fälle, die ohne 
Diagnose Kosten verursachen, zB alle „Verdacht auf...“ Fälle, bei denen zuguter-
letzt keine Diagnose gestellt werden kann. Im DRG besteht die reele Gefahr, 
dass diesen Fällen dann eine Diagnose angehängt wird, damit Kosten abgerech-
net werden können. Zudem haben in der Kinderheilkunde Diagnose und Auf-
wand der Therapie oft nichts miteinander zu tun.  
Chancengleichheit heisst aber auch: Anreize für Zusatzversicherungen im 
Kindesalter schaffen. Ein höherer Anteil von Behandlungen zusatzversicherter 
Patienten erhöht den Deckungsgrad und verbessert damit die Rentabilität eines 
Kinderspitals. Damit Zusatzversicherungen im Kindesalter attraktiver werden, 
müssen die durch die DRG-Einführung erzielte Entlastung der Zusatzversich-
erungen auch dazu benutzt werden, günstigere Prämien für Kinderzusatzver-
sicherungen anzubieten. Zudem müssten Vorbehalte im Kindesalter von den 
Versicherungen viel restriktiver angewendet werden dürfen.  
Zusammenfassend wirkt ein durch Steuern auf Zusatzversichertenbehandlungen 
gespeister Ausgleichsfonds als dirigistisches Instrument des Kantons und hebelt 
fundamentale Grundsätze des DRG (Flurbereinigung, Wettbewerb, Vergleich, 
Qualität) direkt aus. Defizite unrentabler aber für die Grundversorgung unver-
zichtbarer Spitäler sollen über Steuereinnahmen aller die Leistung der betrof-
fenen Spitäler in Anspruch nehmender Kantone ausgeglichen werden. Die 
Bildung von Fonds irgendwelcher Art widerspricht dem DRG-System und ist 
abzulehnen. 


