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Stellungnahme von 
 
Name / Firma / Organisation : AGILE.CH Die Organisationen von Menschen mit Behinderungen 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : AGILE.CH 
 
 
Adresse : Effingerstrasse 55, 3008 Bern 
 
 
Kontaktperson : Judith Hanhart 
 
 
Telefon : 031 390 39 39 
 
 
E-Mail : judith.hanhart@agile.ch 
 
 
Datum : 9. Juni 2020 
 

Wichtige Hinweise: 

1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 

 

2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz aufheben" 

den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 

 

3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 

 

4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. August 2020 an folgende E-Mail Adressen:  

     Tarife-Grundlagen@bag.admin.ch; gever@bag.admin.ch 

 

5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf der Revision und zum erläuternden Bericht 

Name/Firma Bemerkung/Anregung 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden.AGILE.CH 

Einleitung 

Sie haben am 12. Februar 2020 das Vernehmlassungsverfahren zur Änderung der Verordnung über die Krankenversicherung betreffend 

Weiterentwicklung der Planungskriterien sowie Ergänzung der Grundsätze zur Tarifermittlung eröffnet. AGILE.CH als Dachverband von 41 

Behinderten-Selbsthilfeorganisationen, die unterschiedlichste Behinderungsgruppen repräsentieren, bedankt sich für die Einladung, zur 

Vorlage Stellung zu nehmen.  

AGILE.CH begrüsst den Erlass von einheitlichen Planungskriterien für die Spitalfinanzierung auf der Grundlage von Qualität und 

Wirtschaftlichkeit sowie unter Beachtung der Versorgungssicherheit grundsätzlich. Die Vorlage sollte jedoch stärker auf das Wohl der 

Patientinnen und Patienten ausgerichtet werden, und sie sollte die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen sowie 

Menschen mit seltenen Krankheiten besser berücksichtigen.  

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden.AGILE.CH 

Überlegungen 

Das Vergütungsmodell SwissDRG ist auf eindeutige Diagnosen ausgerichtet, bei unspezifischen Symptomatiken hingegen weist es grosse 

Defizite auf. Leistungen im psychosomatischen Bereich, Behandlungen von Erkrankungen und Symptomen ohne Diagnose sowie nicht 

normierte Behandlungen können nach SwissDRG häufig nicht vollumfänglich abgerechnet werden. Das kann dazu führen, dass Spitäler 

eine stationäre Aufnahme einer Patientin/eines Patienten, wenn immer möglich, hinauszögern, obwohl die betreffende Person stark leidet. 

Auch Menschen mit seltenen Krankheiten werden in diesem auf eine eindeutige Diagnostik ausgerichtete System benachteiligt, da ihre 

Erkrankungen häufig lange nicht erkannt werden. So dauerte es beispielsweise über 20 Jahre, bis ein Patient mit einem Rogers Syndrom 

seine Diagnose endlich erhielt.  

AGILE.CH lehnt die Ermittlung eines Benchmarkwerts als Effizienzmassstab entschieden ab, solange mit SwissDRG die Abgeltung von 

Spitalleistungen, die auf die individuellen Situationen von Patientinnen und Patienten ausgerichtet sind, nicht möglich ist. Ein 

Effizienzmassstab würde die Problematik der Abrechnung von Behandlungen ohne klare Diagnose akzentuieren.  

In der Schweiz leben gemäss Schätzungen des Bundesamts für Statistik rund 1,7 Millionen Menschen mit Behinderungen, was 20% der 

Gesamtbevölkerung entspricht. Menschen mit Behinderungen sind mehrheitlich gesundheitlich deutlich beeinträchtigter als Menschen ohne 

Behinderungen. Viele Menschen mit Behinderungen sind von komorbiden Beschwerdebildern betroffen, wobei sowohl die Kombination von 

körperlichen und psychischen Erkrankungen (zum Beispiel Rückenschmerzen und Depression) als auch das gleichzeitige Vorliegen von 

verschiedenen somatischen respektive psychischen Störungen vorkommen.  

Mit dem Beitritt zur UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) verpflichtete sich die Schweiz, Menschen mit Behinderungen eine 

Versorgung von gleicher Qualität wie Menschen ohne Behinderungen angedeihen zu lassen (Art.9 und 25 UNO-BRK) und für die 

Barrierefreiheit von öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Diensten zu sorgen. Um das Recht von Menschen mit Behinderungen auf 

eine bedarfsgerechte und barrierefreie Versorgung in Spitälern einzulösen, müssen das Aufnahmeverfahren, die Untersuchungen, die 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-menschen-behinderungen/behinderungen.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.html#a25
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Behandlungsschritte und das Entlassungsmanagement die speziellen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen (u.a. 

barrierefreie Kommunikation, Übersetzungen in Gebärdensprache, Orientierungshilfen im Spital, enger Einbezug von Vertrauenspersonen, 

notwendige Hilfsmittel, somatisch-psychiatrisch integrierte Behandlungsmodelle) und das Finanzierungssystem muss die breite Palette von 

möglichen Gesundheitsschädigungen mit und ohne klare Diagnose einschliessen. Zudem ist sicherzustellen, dass die Spitäler 

behinderungsbedingte Zusatzleistungen und -aufwände vollumfänglich abrechnen können.   

Menschen mit Behinderungen verfügen über viel Erfahrungswissen und Betroffenenkompetenz. Sie können ihre Beschwerden gut 

einordnen und wissen, welche Behandlungen hilfreich sind. Betroffene Menschen kompensieren beispielsweise bei seltenen Krankheiten 

häufig fehlendes Fachwissen im Gesundheitssystem mittels eigener Recherchen und werden damit zu Expertinnen und Experten ihrer 

Krankheit. Diese Erfahrungsexpertise von Menschen mit Behinderungen wird in Spitälern nach wie vor viel zu wenig genutzt. Die Abläufe 

und Prozesse sind so anzupassen, dass die Erfahrungsexpertise der Patientinnen und Patienten vom Eintritt bis zum Austritt systematisch 

einbezogen wird.  

Patienteninteressen, insbesondere der Schutz der Würde und der Autonomie, werden bis heute zu wenig bei der Erarbeitung von 

gesundheitspolitischen Grundlagen berücksichtigt. In den Kommissionen, die den Bundesrat beraten, sind Patientinnen und Patienten kaum 

vertreten (u.a. in der Eidg. Kommission für allg. Leistungen und Grundsatzfragen sowie in der Ethikkommission). Bei der Erarbeitung von 

Konzepten, Strategien und Umsetzungsplanungen erfolgt punktuell ein Einbezug. Dass die Expertise häufig finanziell nicht abgegolten wird1, 

steht der Mitwirkung von Patientinnen und Patienten im Wege und schafft ungleiche Voraussetzungen gegenüber den Institutionen, die 

solche Arbeiten in ihr reguläres Budget integrieren können (u.a. Versicherungen, Spitäler). Um eine systematische und nachhaltige 

Berücksichtigung der Interessen von Patientinnen und Patienten sowie ihren Angehörigen in gesundheitspolitischen Vorhaben erreichen zu 

können, müsste unbedingt ein regelmässiger Austausch zwischen dem zuständigen Departement sowie Patientinnen- und 

Patientenvertretern etabliert werden. Dabei ist der Patientenvielfalt Rechnung zu tragen, indem Patientinnen und Patienten mit 

unterschiedlichen Voraussetzungen einbezogen werden: akut und chronisch Erkrankte, Menschen mit leichten und schweren 

Beeinträchtigungen, Junge und Ältere. Menschen mit Behinderungen als grosse Gruppe mit einer fundierten Erfahrungsexpertise sind 

zwingend zu berücksichtigen, wie dies auch die UNO-BRK vorgibt (vgl. Art. 4 Abs. 3 sowie Art. 33 Abs. 3 UNO-BRK). Zudem gilt es, die 

Expertisentätigkeit von Patientinnen und Patienten resp. sie vertretende Organisationen angemessen zu entschädigen.  

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

Fazit 

 AGILE.CH fordert, dass die Verordnungsbestimmungen besser auf die Patientinnen und Patienten ausgerichtet werden. 

 
1 Vgl. beispielsweise Regelung der Finanzierung in der Umsetzungsplanung Nationales Konzept Seltene Krankheiten des BAG vom Mai 2015, S. 11: «Gemäss der 

Umsetzungsplanung stellt jeder Akteur die nötigen Mittel für die von ihm unternommenen Umsetzungsaktivitäten selbst bereit.» 
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gefunden 

werden.AGILE.CH 

 AGILE.CH verlangt, dass die Bestimmungen der UNO-BRK zur Zugänglichkeit und zur gleichberechtigten Gesundheitsversorgung von 

Menschen mit Behinderungen in die Verordnung einfliessen und dass der behinderungsbedingte Zusatzaufwand in Spitälern 

vollumfänglich abgerechnet werden können. 

 AGILE.CH lehnt die restriktive Vorgabe eines fixen Effizienzmassstabs entschieden ab, da das Vergütungsmodell SwissDRG im 

psychosomatischen Bereich und bei anderen Behandlungen ohne klare Diagnose grosse Defizite aufweist. Ein Effizienzmassstab, der 

auf SwissDRG aufbaut, würde die Abrechnungsproblematik dieses Systems noch verschärfen.  

 AGILE.CH fordert, dass Erfahrungswissen und Betroffenenkompetenz von Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen und im 

Speziellen von Menschen mit Behinderungen von der Spitalaufnahme bis zum -austritt konsequent einbezogen werden. 

 AGILE.CH regt an, einen regelmässigen Austausch zwischen dem zuständigen Departement und Patientinnen und Patienten sowie 

Angehörigen zu etablieren, um Patienteninteressen systematisch und nachhaltig in den gesundheitspolitischen Vorhaben 

berücksichtigen zu können, vgl. dazu auch den Bericht «Patientenrechte und Patientenpartizipation in der Schweiz» des Bundesrats 

aus dem Jahr 2015. Menschen mit Behinderungen sollten bei diesem Austausch eine wichtige Gruppe sein, da sie aufgrund ihrer 

langandauernden gesundheitlichen Beeinträchtigungen über eine grosse Erfahrungsexpertise verfügen.  

 AGILE.CH fordert, dass die Expertisentätigkeit von Patientinnen und Patienten resp. von sie vertretenden Organisationen angemessen 

entschädigt wird.  

Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 

Anleitung im Anhang. 
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs der Änderung und zu deren Erläuterungen 

Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden.AGILE.CH 

58b 1       
AGILE.CH unterstützt die Ergänzung in Art. 58b Abs. 1 KVV, 

die präzisiert, dass bei der Bedarfsplanung demographische, 

epidemiologische, ökonomische, medizintechnische und 

weitere Einflussfaktoren zu berücksichtigen sind.  

 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden.AGILE.CH 

58b 4       In Abs. 4 dieses Artikels wird festgelegt, welche Kriterien bei 

der Versorgungsplanung zu berücksichtigen sind. Da 

bestimmte Bevölkerungsgruppen nach wie vor einen 

limitierten Zugang zum Versorgungssystem haben (u.a. 

Menschen mit tiefem sozioökonomischem Status, sozial 

isolierte Menschen, demente Menschen, Kinder/Jugendliche 

und ältere Menschen) und Menschen mit Behinderungen in 

Spitälern regelmässig mit Barrieren konfrontiert sind, fordert 

AGILE.CH, dass in Art. 58b Abs. 4 Bst. b explizit festgehalten 

wird, dass ein gleichberechtigter und hindernisfreier Zugang 

für alle Patientinnen und Patienten gewährleistet werden 

muss, wie dies in der UNO-BRK vorgegeben ist. AGILE.CH 

weist darauf hin, dass Verbesserungen der Zugänglichkeit 

häufig zahlreichen Menschen zugutekommen. Die 

Blindenleitlinien im Inselspital, s. Internetseite Inselgruppe, 

helfen beispielsweise vielen Spitalbesucherinnen und -

besuchern, den Empfang zu finden.    

den gleichberechtigten und hindernisfreien 

Zugang aller Patientinnen und Patienten zur 

Behandlung innert nützlicher Frist 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden.AGILE.CH 

58d             AGILE.CH begrüsst es, dass in Art. 58d KVV Mindestkriterien 

zur Beurteilung der Qualität, die schweizweit ähnlich 

gehandhabt werden sollten, in einer nicht abschliessenden 

Aufzählung festgelegt werden. Die in Abs. 3 

      

http://www.inselgruppe.ch/de/die-insel-gruppe/bauprojekte/blindenleitlinien/
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beziehungsweise Abs. 4 vorgeschlagenen Kriterien heisst 

AGILE.CH gut. Für Menschen mit Behinderungen sind Bst. a 

«Dotation mit Fachpersonal und der Einbezug 

bedarfsgerechter Expertise» sowie Bst. e «Anwendung 

professioneller Standards» von besonderer Bedeutung.  

Um die spezifischen Bedürfnisse und behinderungsbedingten 

Anforderungen während eines Spitalaufenthalts individuell 

berücksichtigen zu können, benötigt das Spitalpersonal 

Fachwissen und genügend Zeit. Eine personelle 

Unterbesetzung kann zu mangelnder Versorgungsqualität 

führen.  

Für die Diagnose und Behandlung der 6-8'000 derzeit 

bekannten seltenen Krankheiten, wie beispielsweise die 

Porphyrien, ist medizinisches Spezialfachwissen 

unabdingbar. Erfreulicherweise bezeichnet zurzeit die 

Nationale Koordination seltene Krankheiten Schweiz (kosek) 

im Rahmen der Umsetzungsarbeiten am Nationalen Konzept 

Seltene Krankheiten sogenannte Zentren für seltene 

Krankheiten, die Personen mit vermuteten seltenen 

Krankheiten offenstehen. In einem nächsten Schritt wird die 

kosek Referenzzentren und Netzwerken für seltene 

Krankheiten anerkennen. Ziel dieser Zentren wird sein, die 

Expertise zu einzelnen Krankheiten und Krankheitsgruppen 

zu bündeln und somit Menschen, die eine seltene Krankheit 

diagnostiziert haben, eine adäquate Behandlung und 

Unterstützung zu ermöglichen. Die enge Zusammenarbeit 

zwischen Spitälern und diesen spezialisierten Einrichtungen 

für seltene Krankheiten ist unverzichtbar für die gute 

Versorgung betroffener Patientinnen und Patienten und sollte 

deshalb systematisch umgesetzt werden. 

Die bei Menschen mit Behinderungen häufig auftretende 

Komorbidität erfordert eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 
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von Fachpersonen unterschiedlicher Ausrichtungen sowie 

spezifisches Fachwissen zu überlagernden Krankheiten.   

Gemäss Bst. e prüft der Kanton, ob fachlich definierte 

Standards eingehalten werden. Um für Menschen mit 

Behinderungen die Versorgung in Spitälern weiter zu 

verbessern, wären entsprechende Standards oder 

Grundlagen sehr hilfreich, vgl. beispielsweise Bayerische 

Broschüre "Menschen mit Behinderungen im Krankenhaus". 

AGILE.CH regt an, dass der Bund solche Standards in 

Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren und Menschen 

mit Behinderungen entwickelt.  

AGILE.CH 
58d 3 

resp. 

4 

e 
Gemäss erläuterndem Bericht sollen im Behandlungs- und 

Pflegeplan u.a. die Behandlungsziele verschriftlicht werden. 

Behandlungsziele sind auch in Spitälern nötig, AGILE.CH 

fordert deshalb, diese in beiden Absätzen explizit zu nennen.  

Professionelle Standards nützen nur, wenn sie von allen 

Fachpersonen systematisch und korrekt angewendet werden. 

AGILE.CH schlägt deshalb eine entsprechende Präzisierung 

vor.  

Neue Formulierung der Bst. 3 für beide Absätze: 

«fachlich korrekte Anwendung professioneller 

Standards, insbesondere das Vorliegen eines 

schriftlichen Behandlungs- und Pflegeplans» 

AGILE.CH 
58d 3 

resp. 

4 

g 
Eine gute Betreuungsqualität ist für die gute Versorgung von 

Patientinnen und Patienten unabdingbar. AGILE.CH verlangt 

deshalb, dass die Betreuungsqualität als Mindestanforderung 

sowohl für Spitäler als auch für Pflegeheime und 

Geburtshäuser aufgenommen wird.  

Sicherung und Erhebung der Betreuungsqualität 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden.AGILE.CH 

58d 3 

resp. 

4 

h 
Die Spitäler erbringen ihre Leistungen für die Patientinnen 

und Patienten. Um die Qualität der erbrachten Leistungen 

sicherstellen zu können, sind Rückmeldungen von 

Patientinnen und Patienten sowie von ihren 

Vertrauenspersonen unabdingbar. Patientinnen und 

Patienten sowie ihre Vertrauenspersonen können aufgrund 

ihrer jahrelangen Behandlungserfahrung am besten 

beurteilen, ob und weshalb Behandlungen erfolgreich waren, 

Erhebung von Rückmeldungen von Patientinnen 

und Patienten sowie je nach Situation ihrer 

Vertrauenspersonen  

 

https://isl-ev.de/attachments/article/1445/Bayern_Menschen%20mit%20Behinderung%20im%20Krankenhaus.pdf
https://isl-ev.de/attachments/article/1445/Bayern_Menschen%20mit%20Behinderung%20im%20Krankenhaus.pdf
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wie sie die Abläufe erlebt haben, ob sie genügend informiert 

worden sind und ob die medizinische, pflegerische und 

soziale Nachbetreuung nach dem stationären Aufenthalt gut 

aufgegleist worden war. Der Einbezug der Sichtweise der 

Leistungsempfänger/-innen trägt auch zu einer Stärkung der 

Patientenautonomie bei. AGILE.CH fordert, dass die 

Erhebung von Patientenrückmeldungen als zusätzliches 

Kriterium aufgenommen wird. Bei Patientenbefragungen ist 

sicherzustellen, dass nicht nur die Hotellerie, sondern auch 

die medizinische Versorgung beurteilt wird.   

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden.AGILE.CH 

58f 5       
Art. 58f KVV regelt, wie die Kantone die medizinische 

Versorgung der Bevölkerung mittels Leistungsaufträgen 

sicherstellen.  

Abs. 5 gibt vor, dass die Kantone für jede Leistungsgruppe 

festlegen müssen, welche Anforderungen für welche der 

aufgelisteten Parameter zu erfüllen sind. Für Menschen, deren 

psychische wie auch körperliche Erkrankungen einer akuten 

Behandlung bedürfen, sind integrierte Behandlungsmodelle 

unabdingbar. AGILE.CH verlangt deshalb, dass in der 

Auflistung von Art. 58f Abs 5 KVV die Verfügbarkeit und die 

Anforderungsstufe der koordinierten Versorgung von 

Menschen mit komorbiden Erkrankungen ergänzt wird.  

In der Schweiz werden nach wie vor viele unnötige 

Operationen durchgeführt. AGILE.CH begrüsst die 

Bemühungen des Bundesrats, unnötige Eingriffe u.a. durch 

Verhinderung entsprechender Anreize und durch die 

Förderung des Einholens von Zweitmeinungen einzudämmen. 

AGILE.CH begrüsst die Bestimmung von Art. 58f Abs. 7, die 

Anreize zu unnötigen Eingriffen in den Leistungsverträgen 

verbietet.  

Ergänzung: Verfügbarkeit und Anforderungsstufe 

der koordinierten Versorgung von Menschen mit 

komorbiden Erkrankungen 

Fehler! 

Verweisquelle 
59c             

Seit der Einführung der Tarifstruktur SwissDRG im Jahr 2012 

werden stationäre Leistungen mittels Fallpauschalen 
      



Änderung der KVV und VKL (Planungskriterien und Tarifermittlung): Vernehmlassungsverfahren 
 

 
 

10 
 

konnte nicht 

gefunden 

werden.AGILE.CH 

abgegolten. Dazu werden Krankheiten und ihre 

Behandlungen bei der Tarifgestaltung normiert. Das mag bei 

normalen Eingriffen funktionieren. Bei stationären 

Behandlungen von komplexen Erkrankungen, wie u.a. die 

Behandlung von psychosomatischen Erkrankungen in 

Akutspitälern, führt diese Normierung hingegen sehr häufig 

zu Defiziten. So sind beispielsweise stationäre Anorexie-

Behandlungen oder Behandlungen von Schmerzpatienten/-

patientinnen fast immer mit finanziellen Verlusten verbunden. 

Das kann zur Folge haben, dass Menschen mit 

psychosomatischen Erkrankungen, seltene Krankheiten oder 

unklaren Symptomen sehr früh aus dem Spital entlassen 

werden oder trotz mehrmaligen Aufsuchens eines Notfalls 

nicht stationär aufgenommen werden. Das System lässt 

wenig Spielraum für die Berücksichtigung von individuellen 

Situationen und Voraussetzungen. Auch in Kinderspitälern 

führt SwissDRG zu einem grossen finanziellen Druck, da die 

Leistungen nicht adäquat abgebildet sind. Die Behandlung 

von komplexen Fällen, zu denen Geburtsgebrechen und 

seltene Krankheiten gehören, führen zu grossen Defiziten in 

den Kinderspitälern. Dieser finanzielle Druck auf 

Kinderspitäler gefährdet die ausreichende kindermedizinische 

Versorgung in der Schweiz.  

In den Jahren seit der Einführung von SwissDRG stiegen die 

administrativen Aufwände von Spitälern weiter an, wie die 

Spitalstatistik zeigt2. AGILE.CH besorgt diese Entwicklung, 

denn die Ressourcen in Spitälern sollten in erster Linie für die 

Betreuung der Patientinnen und Patienten zur Verfügung 

stehen.  

Für AGILE.CH ist nicht klar, ob TARPSY zum 

Vergütungsmodell vom Typus DRG gehört. TARPSY als 

 
2 Vgl. Krankenhausstatistik : Im Jahr 2012 machte das Administrativpersonal 15% der Belegschaft aus, im Jahr 2018 bereits 16,2%.  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/infrastruktur-beschaeftigung-finanzen.html
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«lernendes System» mit regelmässig neuen Versionen bindet 

ebenfalls viele Ressourcen, die für die Versorgung der 

Patientinnen und Patienten dringend benötigt würden.  

 AGILE.CH fordert, dass die Tarifstruktur SwissDRG einer 

umfassenden Evaluation unterzogen wird.  

 AGILE.CH verlangt, dass die Tarifstruktur SwissDRG 

weiterentwickelt und insbesondere bzgl. der Vergütung 

der Behandlung von Erkrankungen ohne klare Diagnose, 

von seltenen Krankheiten sowie bzgl. Kindermedizin 

verbessert wird.  

 AGILE.CH erwartet, dass die administrativen Aufwände 

zugunsten der Betreuung und Versorgung der 

Patientinnen und Patienten reduziert werden.  

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden.AGILE.CH  

59cbis             
Das Vergütungsmodell SwissDRG weist insbesondere 

bezüglich der Behandlung von Erkrankungen ohne klare 

Diagnosen grosse Defizite auf. Solange diese Defizite nicht 

behoben sind, macht ein Effizienzmassstab, der auf dem 

unzureichenden System aufbaut, keinen Sinn. Ein solcher 

Effizienzmassstab würde dazu führen, dass Spitäler, die sich 

durch Qualität und eine besonders bedarfsorientierte 

Versorgung von Menschen mit speziellen Bedürfnissen 

hervortun, finanziell abgestraft werden.  

AGILE.CH lehnt den vorgeschlagenen Effizienzmassstab 

entschieden ab, solange die Defizite des Vergütungsmodells 

bei der Abrechnung von Leistungen für Behandlungen von 

Beschwerden mit nicht eindeutigen Diagnosen nicht behoben 

worden sind.  

      

 


	
	

