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Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Die steigenden Kosten im Gesundheitswesen führen zu 
höheren Ansprüchen an die wirtschaftliche Transparenz der 
Spitäler. Die Grundlage dafür bilden die verschiedenen 
einzureichenden Pflichtreportings, welche die Spitäler 
häufig zeitlich und hinsichtlich der Datenqualität vor 
Herausforderungen stellen. Gerne unterstützen wir Sie bei 
der Erstellung Ihrer Statistiken und stellen mit bewährten 
Konsistenz- und Plausibilitäts-Checks sicher, dass Sie die 
Anforderungen an die Datenqualität erfüllen. 
 
Haben Sie bereits überprüft, ob Ihre verwendeten 
Steuersätze angepasst werden müssen? Mit Einführung der 
neuen Pauschalsteuersätze per 1. Januar 2018 gelten neue 
Prozentsätze für die Mehrwertsteuerabrechnung. Gerne 
unterstützen wir Sie bei Ihrer Überprüfung der hinterlegten 
Steuersätze und der Berechnung ihrer finanziellen 
Auswirkungen. 
 
Die Digitalisierung gewinnt in Bezug auf die spitalinternen 
Prozesse stetig an Bedeutung. Deshalb ist es essentiell, die 
vorhandene IT-Strategie regelmässig zu hinterfragen und 
bei Bedarf anzupassen. Gerne unterstützen wir Sie bei der 
Neuausrichtung Ihrer IT-Strategie. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Inspiration bei der 
Lektüre unseres Dezember Newsletters. 
  
 
 
 
 
 
 
Michael Herzog Walter Gratzer 
Sektorleiter Healthcare  Beratung Healthcare 
 
 
 
 
 

Pflichtreporting Saison – schaffen Sie die richtigen 
Voraussetzungen! 
 
Die Forderung nach Transparenz ist im Gesundheitswesen 
allgegenwärtig. Eine wichtige Rolle für die Vergleichbarkeit 
der Leistungserbringer und die Steigerung der Transparenz 
spielen dabei die verschiedenen Pflichtreportings (BfS-
Datensatz/PRISMA, ITAR_K/KOREK, Krankenhausstatistik 
BfS, SwissDRG – Erhebung, CuraViva und SOMED). 
Mit der Forderung nach einer höheren Vergleichbarkeit geht 
auch ein zunehmender Anspruch an die Datenqualität 
einher. Die eingereichten Daten werden heute detaillierter 
analysiert, verglichen und plausibilisiert. Es ist daher 
zwingend notwendig, vollständige, korrekte und plausible 
Daten einzureichen. Der damit verbundene Mehraufwand 
und die strikten Terminvorgaben sind eine grosse 
Herausforderung für die Gesundheitsorganisationen.  
 
Zur Vereinfachung der Erstellung der Statistiken werden oft 
standardisierte Reports generiert. Es darf nicht vergessen 
werden, dass auch diese Daten kontrolliert und 
plausibilisiert werden müssen. Fehlende oder fehlerhafte 
Informationen sind die häufigsten Gründe für Rückfragen 
und Forderungen nach zusätzlichen, detaillierteren 
Auswertungen. Mit geeigneten Plausibilitäts-Checks 
können die verschiedenen Statistiken in sich und 
untereinander inhaltlich abgestimmt und den Ansprüchen 
an die Datenqualität Rechnung getragen werden. 
 
Seit mehreren Jahren unterstützen wir unsere Kunden bei 
der Erstellung der Pflichtreportings. Wir sind mit den 
Statistiken und ihren Anforderungen bestens vertraut und 
kennen die häufigsten „Stolpersteine“. Gerne unterstützen 
wir Sie bei der Planung, Vorbereitung, Koordination, 
Erstellung und Prüfung Ihrer Statistiken. 
 
 
Ihre Ansprechpartner: 
 
Matthias Zannantonio   Rahel Buzzi 
T: +41 58 249 29 18   T: + 41 58 249 60 69 
E: mzannantonio@kpmg.com  E: rbuzzi@kpmg.com 
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Anpassung der Pauschalsteuersätze per 1. Januar 2018 
 
Mit der Pauschalsteuersatz (PSS)-Methode wird der 
gesamten Vorsteuer im Sinne einer Pauschale Rechnung 
getragen. Aufgrund dieser Vorgehensweise kann das Spital 
seine administrativen Arbeiten hinsichtlich Buchhaltung und 
Mehrwertsteuerabrechnung bedeutend reduzieren. 
 
In der Mehrwertsteuerabrechung werden die PSS anhand 
von Multiplikatoren angewendet. Das bedeutet, dass das 
Spital das Total der steuerbaren Umsätze inkl. 
Mehrwertsteuer ausweist und es mit den PSS multipliziert. 
Auf den Kundenrechnungen werden jedoch nicht die 
bewilligten PSS, sondern nach wie vor die geltenden 
gesetzlichen Steuersätze angegeben.  
 
Im Zuge der Steuersatzsenkung per 1. Januar 2018 (7,7% 
statt 8,0%; 3,7% statt 3,8%; der reduzierte Satz von 2,5% 
bleibt hingegen unverändert) werden auch die PSS 
angepasst. Damit die steuerpflichtigen Personen, welche 
mit PSS abrechnen, den effektiv abrechnenden 
gleichgestellt sind, wird die Anpassung der PSS so 
berechnet, dass sie gleich abnimmt, wie bei einer nach der 
effektiven Methode (Steuer auf dem Umsatz mit 
Vorsteuerabzug) abrechnenden steuerpflichtigen Person. In 
der untenstehenden Tabelle sind die momentan gültigen 
(bis 31.12.2017) sowie die neuen Pauschalsteuersätze (ab 
01.01.2018) ersichtlich. 
 
 

 
 
Wie Sie daraus entnehmen können, werden alle 
Pauschalsteuersätze, ausser die zwei tiefsten, angepasst. 
Zudem werden noch unabhängig von der 
Steuersatzsenkung Änderungen in der Umschreibung von 
gewissen Tätigkeiten sowie neue Zuteilungen der PSS 
vorgenommen. Deshalb empfiehlt es sich, die bestehenden 
PSS zu überprüfen und allfällige Steuersatzänderungen im 
System anzupassen.  
 
Gerne unterstützen wir Sie bei der Umstellung auf die 
neuen Steuersätze sowie bei der Berechnung ihrer 
Auswirkungen. 
 
Ihre Ansprechpartner: 
 
Markus Bürkler Isabelle Homberger Gut 
T: +41 58 249 25 36  T: +41 58 249 23 54 
E: mbuerkler@kpmg.com  E: ihomberger@kpmg.com 

 
Spital 4.0: IT-Strategie im Wandel 
 
Das Zitat aus dem kürzlich von KPMG publizierten „Clarity 
on Healthcare“ trifft auch die Situation im Bereich IT-
Strategie auf den Punkt:  
 
„Spitäler, die am Status quo festhalten wollen, werden 
Marktanteile einbüssen“. 
 
Klassischerweise dient die IT-Strategie dazu, die in der 
übergeordneten Geschäftsstrategie des Spitals definierten 
Ziele auf die technologischen / IT-relevanten Bereiche 
umzulegen, daraus abgeleitete Initiativen zu definieren, 
sowie deren Nutzen zu erfassen. 
 
In Zeiten, welche vom Wandel in Richtung Spital 4.0 
geprägt sind, ist die IT einerseits ein wichtiger Grundpfeiler 
für die stabile Abwicklung der administrativen Abläufe, 
muss aber auch befähigt sein, als Einflussgeber (Stichwort 
„Digitalisierung und neue Services“) die Erfolgsposition des 
Spitals aktiv zu beeinflussen. 
 
In diesem Kontext stellen sich beispielsweise die folgenden 
Fragen: 
 
• Wie kann die Spital-IT flexibel an die Anforderungen 

und neuen Services des EPD angepasst werden? 
• Auf welcher Ebene und wie kann das Spital an die 

unterschiedlichen Services der National Health Cloud 
Anbieter angebunden werden?  

 
Als weiterer zentraler Aspekt wird die IT den neuen 
Anforderungen aus den patientennahen Services genügen 
müssen (Stichwort „Patientenpfad“). 
 
Aber auch klassische und bereits etablierte Prozesse (z.B. 
Medikation, Beschaffung) können durch die IT verbessert 
werden (z.B. durch effiziente Kollaborationslösungen), so 
dass die dadurch gewonnene Zeit zum Wohle des Patienten 
eingesetzt werden kann. 
 
Gerne unterstützen wir Sie dabei, Ihre IT-Strategie gegen 
die aktuellen Herausforderungen zu hinterfragen und stehen 
Ihnen im Falle einer umfassenderen Neuausrichtung der IT-
Strategie mit unserer Expertise zur Seite. 
 
Ihre Ansprechpartner: 
 
Daniel Mühlebach Prafull Sharma 
T: +41 58 249 58 87 T: +41 58 249 77 91 
E: dmuehlebach@kpmg.com  E: prafullsharma@kpmg.com 
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