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Monatsinterview
NursingDRG

«Eine Unterfinanzierung kann nicht im
Interesse der Spitäler sein»
Für Ruth Schweingruber und Yvonne Ribi, Geschäftsführerinnen der Schweizerischen
Vereinigung der Pflegedienstleiterinnen und Pflegedienstleiter (SVPL) und dem Schweizer
Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK), ist die Erfassung
komplexer Pflegebehandlungen ein wichtiger Schritt für eine gerechtere und transparentere Abgeltung unter SwissDRG. – Interview von Dorit Djelid

Yvonne Ribi: Es ging auch darum, für komplexe Pflegesituationen ein System zu entwickeln, das diesen Mehraufwand abbildet,
so dass in einem weiteren Schritt die Spitäler und Kliniken für die Behandlung dieser pflegeintensiveren Patienten auch mehr
Geld erhalten.
Warum ist die Abbildung des Pflegeaufwandes im DRG-System so wichtig?
R.S.: Die Pflege bei der Behandlung stationärer Patienten macht rund 35 bis 40 Prozent der Kosten aus. Angesichts dieses Anteils ist es doch wichtig zu wissen, wie und
warum diese Kosten zustande kommen und
ob die Leistungen gerecht im System abgebildet sind. Zwar ist der Pflegaufwand in
den medizinischen Diagnosen und Prozeduren miteingeschlossen, durch die die Höhe
der Fallpauschale bestimmt werden, doch
gibt es Patienten, die einen deutlich höheren Pflegeaufwand haben. Dieser hat aber
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nicht unbedingt etwas mit der Diagnose zu
tun, mit der der Patient ins Spital eingeliefert wurde.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Y.R.: Wenn beispielsweise ein Patient wegen einer Blinddarmentzündung im Spital behandelt werden muss und zusätzlich
noch inkontinent ist, dann ist der Pflegeaufwand bei einem solchen Patienten höher als
bei jemandem mit normal funktionierender
Ausscheidung. Doch diese Zusatzleistung
der Pflege konnte im DRG-System nicht abgebildet werden. Seit Anfang 2014 können
wir das. Bilden wir diese Zusatzaufwände
nicht ab, kommt es zu einer Unterfinanzierung dieser komplexeren Situationen. Das
kann nicht im Interesse der Gesundheitsversorgung und schon gar nicht im Interesse der Spitäler sein.
Wie stehen die Pflegenden hinter dem
Projekt «NursingDRG»?
Y.R.: Grundsätzlich standen die Pflegefachpersonen dem Fallpauschalensystem
vor dessen Einführung eher kritisch gegenüber, auch wenn sich die verschiedenen Berufsverbände und Ärzte mit einer gemeinsamen Erklärung für die
Sicherung der Arbeitsbedingungen und der Versorgungsqualität
unter SwissDRG einsetzten. Die
Tatsache, dass die Pflegeleistungen im Fallpauschalensystem nicht explizit abgebildet
waren, förderte den Unmut
unter den Pflegefachpersonen
eher. Was das Projekt «Nurs i n g D R G » betrifft, so

stösst es grundsätzlich auf positives Echo,
auch wenn die Erfassung der Leistungen einen Mehraufwand bedeutet. Um die Wichtigkeit des Projekts aufzuzeigen, braucht es
aber noch mehr Informationen.
Bedeutet dies Sie haben Ihre
Hausaufgaben nicht gemacht?
R.S.: Seitens der beiden Verbände wurde
kontinuierlich informiert. Bei Einführung des
Projekts 2012 haben wir zusammen mit H+
Bildung und Espace Compétences Informationsveranstaltungen und Schulungen durchgeführt – sowohl für die Pflegedienstleiterinnen und Pflegedienstleiter als auch für
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Beim Projekt «NursingDRG» geht es
darum, wie der Pflegeaufwand im
Fallpauschalensystem gerecht
abgebildet werden kann. Was waren die
Beweggründe, das Projekt zu lancieren?
Ruth Schweingruber: Als 2007 klar war,
dass im 2012 das Fallpauschalensystem
SwissDRG eingeführt wird, wurde im Auftrag der beiden Verbände SVPL und SBK untersucht, wie die Pflegeleistungen in diesem
System abgebildet sind. Die Analyse zeigte,
dass es in diesem Bereich noch Nachholbedarf gibt. Aufgrund dieser Erkenntnisse
entschieden sich die Verbände gemeinsam,
das Projekt «NursingDRG» ins Leben zu rufen und voranzutreiben.

Yvonne Ribi
Competence 10/2015
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Was sind die Schwierigkeiten dabei?
R.S.: Als grosse Herausforderung sehen
wir vor allem einen Aspekt: Die aufwendigen Pflegefälle machen nur einen geringen
Anteil der Patienten aus. Dies bedeutet,
es braucht bei einem Patienten sehr viele
Pflegeleistungen, damit im DRG-System
die Pflegekomplexbehandlungen überhaupt zum Tragen kommen. In der Praxis
heisst das: Die Pflegenden erfassen ständig Pflegeleistungen, haben aber das Gefühl «das bringt doch nichts.» Dieser Eindruck stimmt aber nicht. Denn nur die
kontinuierliche Erfassung erlaubt es uns,
die komplexen Fälle herauszufiltern und
später die Kosten für diesen Mehraufwand
zu bestimmen.
Die Aufnahme der Kodes zur Erfassung
von Pflegekomplexbehandlungen in die
Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP) im August 2013 war ein
wichtiger Schritt. Wie funktioniert die
Erfassung in der Praxis?
Y.R.: Jeder Schritt bei der Pflege eines Patienten wird dokumentiert und die Pflegeleistungen werden erfasst. Die Pflegekomplexbehandlungen sind im neugeschaffenen
CHOP-Kapitel 99.C1 hinterlegt. Total sind
das sechs Leistungsgruppen. Um aber überhaupt Pflegeleistungen aus diesem Kapitel erfassen zu können, braucht es einen
ziemlich hohen Pflegeaufwand, der sowohl
an zeitliche Parameter als auch die Häufigkeit der Pflegemassnahme geknüpft ist. Die
Daten werden im spitalinternen Informationssystem erfasst und dann anonymisiert
an das Bundesamt für Statistik und an die
SwissDRG AG geliefert.
Wie kommen Sie vom Projekt zu den
Daten?
R.S.: Die Spitäler stehen in der Pflicht, ihre
Falldaten jährlich der SwissDRG AG zu melden. Wir haben der SwissDRG AG im Einklang mit dem ordentlichen Antragsverfahren einen Antrag gestellt, dass im

Hinblick auf die Pflegekomplexbehandlung die Falldaten 2014 analysiert werden. Wir wollen u.a. wissen, wie viele
Fälle einen Pflegekomplex-Kode ausgelöst haben und ob es DRGs gibt, bei welchen eine Häufung komplexer Pflegesituationen auftritt. Im Anschluss daran gilt es
zu klären, ob bei diesen DRGs ein Splitting
sinnvoll wäre, d.h. eine Aufteilung in eine
DRG mit normalem Pflegeaufwand und in
eine DRG mit deutlich erhöhtem Pflegeaufwand. Parallel dazu wollen wir im Projekt NursingDRG selber Falldaten analysieren, um das Regelwerk des CHOP-Kapitels
99.C1 sinnvoll anzupassen. Hier sind wir
auf die direkte Kooperation mit einzelnen
Spitälern angewiesen.
Wieviele Spitäler beteiligen sich bereits
am Projekt?
R.S.: Bisher haben wir Inputs von rund 15
Spitälern erhalten. Sie meldeten uns ihre
Erfahrungen mit der Erfassung der Pflegekomplexbehandlungen, stellten erste eigene Statistiken zusammen und gaben
wertvolle Anregungen für die künftige Weiterentwicklung. Mehrere Spitäler werden
uns ihre Falldaten übermitteln, um sie zuanalysieren.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit?
R.S.: Diese funktioniert sehr gut. Das merken wir vor allem daran, dass wir sowohl
die Daten direkt von den Spitälern zur Analyse erhalten werden, aber auch durch konkrete Verbesserungsvorschläge. Diese
versuchen wir natürlich wo immer
möglich umzusetzen.
Seit 2014 werden in den
Spitälern die Daten erfasst.
Welche weiteren Schritte
sind noch nötig?
Y.R.: Nach erster Einschätzung
lösen nur rund 1 bis 3 Prozent aller
Fälle einen Pflegekomplexkode aus. Nach Auffassung von Pflegeexperten sollten 5 bis 10
Prozent in diese
Kategorie entfallen. Das bedeutet, dass das
von uns entwickelte Regelwerk zum
CHOP-Ka-

pitel 99.C1 momentan noch zu restriktiv
ist. Die Systematik der Leistungsgruppen,
aber auch die zugrunde liegenden Punktvergaben müssen folglich justiert werden. Die Anpassung des Regelwerks ist
ein komplexes Unterfangen und genau
daher ist die Weiterführung des Projekts
mit den geplanten Datenanalysen so eminent wichtig.
Werden die Ergebnisse in den SwissDRGKatalog Eingang finden?
R.S.: Falls die gegenwärtigen Datenanalysen der SwissDRG AG im Hinblick auf die
Pflegekomplexbehandlung statistisch robuste Ergebnisse hervorbringen und DRGSplits nahe legen, ist davon auszugehen,
dass die Grouperlogik mindestens für einzelne Fallgruppen angepasst wird.
Ab wann wird dies der Fall sein?
Y.R.: Ob dies bereits für den SwissDRG Fallpauschalenkatalog 2016 der Fall sein wird,
ist momentan noch offen. Ab wann die angestrebten Optimierungen für die Spitäler faktisch greifen, ist einerseits abhängig
von den gegenwärtigen, potentiellen Splittingmöglichkeiten und andererseits von
den finanziellen Ressourcen innerhalb des
Projekts. Hier können uns die Spitäler und
andere Organisationen mit einem finanziellen Beitrag ganz konkret unterstützen.

Foto: Werner Tschan

die Pflegenden. Weiter wurde im Sommer
2015 die Website www.nursingdrg.ch aufgeschaltet, auf der relevante Informationen
abrufbar sind und laufend ergänzt werden.
Nun gilt es innerhalb der Spitäler die Wichtigkeit des Projekts immer wieder aufzuzeigen und in Erinnerung zu rufen. Schliesslich
nützt das Projekt ja allen etwas, uns Verbänden, den Spitälern und den Pflegenden.

Ruth Schweingruber
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Monatsinterview
Die Gesundheitskosten steigen jedes
Jahr und komplexe Pflegebehandlungen kosten zwangsläufig mehr. Besteht
hier nicht das Risiko, dass die Gesundheits-kosten nun noch mehr steigen?
Y.R.: Die zentrale Frage ist doch: «Was passiert, wenn wir das Projekt nicht umsetzen?» Wenn wir den Pflegeaufwand nicht
korrekt abgelten können, bleiben komplexe Pflegesituationen immer unterfinanziert. Für die Spitäler und Kliniken
bedeutet dies über kurz oder lang eine
pflegerische Unterversorgung, ausgerechnet bei Patienten, die notgedrungen mehr
Pflege brauchen.
R.S.: Fälle, welche in die Kategorie Pflegekomplexbehandlung fallen werden zwar
teurer werden, die anderen 90 bis 95 Prozent dafür aber etwas günstiger. Über alle
Fälle genommen kommt es damit zu keinem Kostenschub.
Die Projektkosten sind bis Ende 2016
noch nicht voll gedeckt. Was passiert,
wenn die fehlenden finanziellen Mittel
nicht zusammenkommen?
R.S.: Sollten die Mittel nicht zusammen-

kommen, müssen wir über eine Redimensionierung nachdenken. Das kann beispielsweise durch eine Anpassung des Zeitplans
geschehen. Auf die Durchführung statistischer Analysen hingegen können wir nicht
verzichten. Sie sind zentral für die Weiterentwicklung der Systematik.
Welches Ziel verfolgen Sie mit der
Website nursingdrg.ch?
Y.R.: Die Website ist unser Hauptkommunikationsmittel. Projektfortschritte aber auch
Details zu «NursingDRG» befinden sich auf
dieser Website.
An wen richtet sich die Website?
Y.R.: An alle, die sich bereits am Projekt beteiligen, aber auch an jene, die künftig mitarbeiten wollen. Weiter richten wir uns an
Entscheidungsträger in Spitälern und an
Pflegefachpersonen, die komplexe Pflegebehandlungen in ihren Spitälern und Kliniken erfassen. Und letztlich ist es eine Plattform, mittels welcher wir den Tarifpartnern
im Gesundheitswesen, den Spitälern und
den Versicherern, aber auch den kantonalen
und nationalen Behörden unsere Ziele und
Vorgehensweisen offen legen. ■

Pflege soll weg vom Hilfsberuf
Die beiden Verbände SVPL und SBK möchten mit der parlamentarischen lnitiative
zur gesetzlichen Anerkennung der Verantwortung der Pflege erreichen, dass die
Leistungen der Gesundheits- und Krankenpflege im KVG in einen eigenverantwortlichen und einen mitverantwortlichen
Bereich aufgeteilt werden, ähnlich zur Regelung der Hebammen. Damit können
Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner
in pfIegespezifischen Belangen eigenständig – ohne ärztliche Anordnung – und damit kosteneffektiver handeln. Initiant der
Initiative ist der Berner SVP-Nationalrat
Rudolf Joder. Federführend in der Begleitung der Initiative ist der SBK.
Die Initiative verfolgt mehrer Ziele: So
möchte sie mit der Aufteilung der Pflegeleistungen in einen eigenverantwortlichen
und in einen ärztlich delegierten Bereich
das KVG der Realität des Berufes und der
kantonalen Gesundheitsgesetze anpassen.
Weiter führt die Initiative zu einer effizienteren Nutzung von Ressourcen. Doppelspu-
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rigkeiten und Leerläufe werden abgebaut.
Unnötige administrative Arztleistungen
fallen weg. Wegen dem grossen Personalmangel und der hohen Fluktuation in der
Pflege besteht zudem dringender Handlungsbedarf: Mit der Initiative steigt die
Attraktivität des Pflegeberufs. Klar definierte Berufsrollen und Laufbahnmöglichkeiten machen die anspruchsvolle Pflegeausbildung für Jugendliche attraktiver. Die
Verbände sind zudem überzeugt, wenn
der Pflegeberuf den Makel eines «Hilfsberufs» ablegen kann, verbessert sich seine
Wettbewerbsfähigkeit im «Kampf um die
Talente».
Der SBK und der SVPL betonen , dass
sich am bewährten Delegationsmodell im
Bereich der diagnostischen und therapeutischen Massnahmen nichs ändert. Weiter
ist keine Mengenausweitung zu erwarten:
98 Prozent der Pflegefachpersonen arbeiten im Angestelltenverhältnis. Die Initiative hat keine Auswirkungen auf ihren
Lohn. ■

Ruth Schweingruber, MSc Organizational
Developement, Geschäftsführerin, Schweizerischen Vereinigung der Pflegedienstleiterinnen
udn Pflegedienstleiter SVPL, Bern; 031 306 93
75, ruth.schweingruber@svpl.ch
Yvonne Ribi, Geschäftsführerin, Schweizer
Berufsverband der Pflegefachfrauehn udn
Pflegefachmänner SBK, Bern;
031 388 36 36, yvonne.ribi@sbk-asi.ch

Traduire les soins
complexes en DRG
Pour Ruth Schweingruber et Yvonne Ribi,
secrétaires générales respectives de l’Association suisse des directrices et directeurs des services infirmiers (ASDSI) et de
l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI), le codage des traitements
complexes est un pas important vers une
indemnisation juste et transparente des
soins infirmiers sous SwissDRG. Pour cette
raison, les deux associations ont lancé le
projet « NursingDRG ». Elles ont posé un
premier jalon en août 2013, quand la classification CHOP (opérations, interventions, thérapies) a été complétée par le
nouveau chapitre 99.C1 Traitement de
soins infirmiers complexes.
C’est pourquoi tous les hôpitaux et
les cliniques qui participent à ce projet saisissent depuis 2014 les soins complexes
dans six groupes de prestations. Les données saisies sont évaluées dans un second
temps pour déterminer quel montant doit
revenir aux hôpitaux en dédommagement
de ces frais supplémentaires. En 2016
déjà, des coûts pertinents et des ajustements seront déterminés pour les soins
complexes.
L’ASDSI et l’ASI le soulignent : « Si les
frais supplémentaires ne sont pas intégrés dans le système DRG, on arrivera à un
sous-financement des cas complexes. Cela
ne peut pas être dans l’intérêt du système
de santé et en tout cas pas dans l’intérêt
des hôpitaux. » ■
www.nursingdrg.ch
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