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BESCHLUSS DES VORSTANDES DER GDK VOM 27.1.2011

Leistungsgruppenkonzept: Spitalplanung ab 2012
Ausgangslage
Die GD Zürich und die GEF Bern haben ein Konzept zur Gruppierung von Spitalleistungen
zu Leistungsgruppen entwickelt. Dieses Konzept ist im Rahmen der Formulierung von Leistungsaufträgen an die Spitäler anwendbar und wird den Kantonen freundlicherweise zur Verfügung gestellt werden.
Der Vorstand der GDK hat den kantonalen Gesundheitsdepartementen mit seinem Beschluss vom 15.4.2010 die Anwendung dieses Konzepts im Rahmen der leistungsorientierten Spitalplanung empfohlen. Er würdigte dabei die Vorteile des Instruments und äusserte
den Wunsch, dass die Kantone ein einziges Klassifikationsschema anwenden.
Anfangs 2011 hat das ZS GDK den Kantonen alle nötigen Instrumente für die Anwendung
des Leistungsgruppenkonzeptes in deutscher und französischer Sprache sowie eine anleitende Kurzbeschreibung zukommen lassen.
Eine Würdigung des ausgearbeiteten Leistungsgruppenkonzeptes und insbesondere der von
der GD Zürich vorgeschlagenen leistungsspezifischen Anforderungen durch den Vorstand
der GDK ist noch ausstehend. Eine solche ist aber im Hinblick auf allfällige rechtliche Infragestellungen von Zuteilungsentscheiden angezeigt.
Beurteilung
Das ZS GDK und die Arbeitsgruppe Spitalplanung beurteilen das Leistungsgruppenkonzept
wie folgt1:
Die Leistungsgruppen
Das Leistungsgruppenkonzept ist ein praktikables und gut durchdachtes Instrument für die
Erteilung von Leistungsaufträgen und sollte möglichst flächendeckend in allen Kantonen zur
Anwendung kommen. Die gemäss der Schweizerischen Operationsklassifikation (CHOP
11.0), der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10 GM 2008) und der APDRG
(6.0+SPG) eindeutig definierten Leistungsgruppen stellen eine medizinisch und ökonomisch
sinnvolle Aggregation der Leistungen dar. Der Differenzierungsgrad ist mit 125 Leistungsgruppen wegen den strukturellen Anforderungen an die jeweilige Leistungserbringung, insbesondere die spezialisierten Leistungen betreffend, hoch.
Aufteilung in Basisversorgung und spezialisierte Leistungen
Die vorgeschlagene Aufteilung zwischen Basisversorgung einerseits und spezialisierter Versorgung anderseits wird als grundsätzlich zweckmässig erachtet. In Ausnahmefällen sollten
für Kleinstspitäler in der Basisversorgung Einschränkungen gemacht werden können, um
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Die GDK-Kommission „Vollzug KVG“ wird das Leistungsgruppenkonzept am 17.1.2011 auch noch diskutieren.
Sollte ihre Beurteilung vom vorliegenden Beschlussvorschlag abweichen, wird das dem Vorstand an der Sitzung
mündlich mitgeteilt werden.
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nicht Leistungsaufträge entziehen oder erweitern zu müssen. Dies müsste auf dem Weg einer sprachlichen Anpassung der Anforderungen an das Basispaket geschehen.
Im Rahmen der Anpassung an SwissDRG und als Folge von Entscheiden des IVHSMBeschlussorgans benötigt die Systematik eine periodische Überprüfung.
Leistungsspezifische Anforderungen
Die von der GD Zürich formulierten Anforderungen werden als sinnvoll und anwendbar erachtet.
Mit Blick auf die von der GD Zürich vorgeschlagene Anforderung eines Tumorboards für einige spezialisierten Leistungsgruppen ist eine kantonsübergreifende Zusammenarbeit insbesondere in kleinen Versorgungsräumen wünschbar.
Da die im Leistungsgruppenkonzept vorgesehenen Mindestfallzahlen zurückhaltend formuliert sind, wird empfohlen, diese bei der Erteilung von Leistungsaufträgen anzuwenden. Beim
Vorliegen neuer wissenschaftlicher Evidenz kann sich betreffend die Mindestfallzahlen Anpassungsbedarf ergeben.
In Ausnahmefällen sollen bei den Anforderungen an die Erreichbarkeit der Fachärzte aus
topographischen Gründen Vorbehalte möglich sein.
Beschluss
Der Vorstand würdigt nach einer erneuten Beurteilung des nun vollständig vorliegenden Leistungsgruppenkonzepts das Konzept und bekräftigt seine Empfehlung an die Kantone, dieses
im Rahmen der leistungsorientierten Spitalplanung und bei der Formulierung der Leistungsaufträge für alle Spitäler anzuwenden.
Der Vorstand empfiehlt das Leistungsgruppenkonzept grundsätzlich unter Einschluss der
vorgeschlagenen und medizinisch hergeleiteten leistungsspezifischen Anforderungen. Nur in
versorgungsspezifischen und begründeten Ausnahmefällen sollte davon abgewichen werden.
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