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Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Sie möchten Ihre Personalkosten optimieren? Mithilfe eines 
Kennzahlen-Dashboards zeigen wir Ihnen auf, in welchen 
Bereichen hinsichtlich Teamstrukturen und Produktivitäten 
Optimierungspotenziale bestehen und begleiten Sie gerne 
bei der Implementierung der definierten Massnahmen. 
 
Weisen Sie bereits Ihre Kosten für die universitäre Lehre und 
Forschung nach den Vorgaben von REKOLE® korrekt aus? 
Da dies per 2018 zertifizierungrelevant wird, unterstützen wir 
Sie gerne bei der Durchführung einer aktivitätsbasierten 
Tätigkeitsanalyse, um eine korrekte Kostenerhebung und –
verteilung sicherzustellen.  
 
Mit Einführung des neuen Tarifsystems TARPSY per 
01.01.2018 steht der stationäre psychiatrische 
Versorgungsbereich vor enormen Herausforderungen. 
Haben Sie bereits die finanziellen Auswirkungen für Ihre 
Klinik berechnet und Ihre Mitarbeitenden in Bezug auf die 
TARPSY Umstellung geschult? Gerne unterstützen wir Sie 
hierbei. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Inspiration bei der 
Lektüre unseres Juli Newsletters. 
 
 

 

 
 
Michael Herzog Marc Dominic Widmer 
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Laufende Optimierung Ihrer Personalkosten 
 
Der Kostendruck wirkt sich im personalintensiven 
Spitalwesen zunehmend auf den Stellenplan aus. Als 
strategisches Führungsinstrument, inbesondere im Bereich 
der Pflege als grösste Berufsgruppe, hat sich die Einführung 
eines Kennzahlen-Dashboards bewährt. Dieses dient als 
Grundlage für die Optimierung von Teamstrukturen sowie 
Produktivitäten und beinhaltet folgende Dimensionen: Skill-
Grade-Mix, Führungsspanne, Produktivität. 
 
Die Skill-Grade-Mix-Analyse auf Teamebene zeigt die 
Zusammensetzung der Teams in Bezug auf Fähigkeiten und 
Bildungsabschlüsse der Mitarbeitenden. Wird diese mit einer 
Aufgaben- / Tätigkeitsanalyse verbunden, kann überprüft 
werden, welche Ressourcen wofür eingesetzt werden. Die 
strukturierte Herangehensweise ermöglicht einen 
Quervergleich des Ressourceneinsatzes bis auf die 
Stationen und bringt Transparenz über den Einsatz des 
Personals für wertschöpfende und nicht-wertschöpfende 
Tätigkeiten. Daraus können gezielt Aufgaben, Kompetenzen 
und Verantwortlichkeiten abgeleitet werden.  
 
Unter Führungsspanne wird das Verhältnis der 
Mitarbeitenden mit Führungsfunktion zu den Mitarbeitenden 
ohne Führungsfunktion verstanden. Ist die Führungsspanne 
zu tief, verfügt der untersuchte Bereich über zu viel 
Managementkapazität, was tendenziell mit höheren 
Personalkosten einhergeht. 
 
Die Kennzahlen zur Produktivität (z.B. LEP-Minuten/FTE oder 
Pflegetage/FTE) der einzelnen Teams geben Anhaltspunkte 
für einen optimalen Ressourceneinsatz. Input 
(Personalressourcen) und Output (erzielte Leistungen) 
werden ins Verhältnis gesetzt und über Teams hinweg 
verglichen. Diese Sichtweise ermöglicht eine fundiertere 
Argumentationsbasis für wichtige Kosten- und 
Personalentscheide. 
 
Ein Dashboard zeigt stets die aktuellen Kennzahlen und stellt 
diese grafisch dar. Dabei ist das Dashboard nicht nur für die 
tägliche operative Führung konzipiert. Vielmehr sollte es 



 

quartalsweise oder halbjährlich aktualisiert und als 
strategisches Führungsinstrument eingesetzt werden. Damit 
wird eine laufende Optimierung der Personalkosten ohne 
signifikanten Zusatzaufwand erreicht. 
 
Ihre Ansprechpartner: 
 
Gabriela Kern  Maurin Manhart 
T: 058 249 34 89  T: 058 249 67 40 
E: gkern@kpmg.com  E: mmanhart@kpmg.com  
 
 
 
Endspurt zur Umsetzung der Lehre und Forschung nach 
REKOLE® 
 
Spitäler müssen bereits heute im ITAR_K-Formular die 
Kosten für Lehre und Forschung separat ausweisen. Seit 
diesem Jahr muss nun nach REKOLE® eine Erhebung sowie 
Ausscheidung der Kosten für Lehre und Forschung erfolgen 
(REK-Entscheid 11_002). Per 01.01.2018 sind diese 
Vorgaben zusätzlich zertifizierungsrelevant und betreffen 
somit alle Institutionen mit einer Kostenrechnung nach 
REKOLE®. 
 
Zusätzlich zur Bildung der vorgeschriebenen Kostenstellen 
und Kostenträger müssen die Kostenanteile für die einzelnen 
Aktivitäten der Lehre und Forschung eruiert werden. Eine 
feste Methodik, wie diese Kostenanteile erhoben werden 
sollen, besteht derzeit nicht, sodass die Spitäler ihre  
Erhebungsmethodik gemäss den Vorgaben individuell 
wählen können. Hierbei ist wichtig, dass die Einhaltung der 
Bestimmungen von REKOLE® gewährleistet ist, die 
Erhebung jedoch mit einem vertretbaren Kosten-/Nutzen-
Verhältnis für das Spital vorgenommen werden kann. 
 
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass eine aktivitätsbasierte 
Tätigkeitsanalyse eine der zielführendsten Methoden ist, um 
die Aktivitäten effektiv ermitteln und damit die Kostenanteile 
berechnen zu können. Diese erfolgt am besten anhand einer 
Befragung der Ärzte zu den durchgeführten Aktivitäten im 
Rahmen der Lehre und Forschung.  
 
Gerne unterstützen wir Sie in der Durchführung einer 
aktivitätsbasierten Tätigkeitsanalyse sowie in der Umsetzung 
der Anforderungen von REKOLE® zum Thema Lehre und 
Forschung. 
 
Ihre Ansprechpartner: 
 
Marc Dominic Widmer   Melanie Sander 
T: 058 249 41 24   T: 058 249 29 91 
E: mwidmer@kpmg.com  E: msander@kpmg.com 
 
 
 
 
 
 

Einführung des Tarifsystems TARPSY – sind Sie bereit? 
 
Die Abgeltung von stationären Leistungen der Psychiatrie 
erfolgt per 01.01.2018 nach der schweizweit einheitlichen 
Tarifstruktur TARPSY und entspricht damit den Vorgaben 
des Krankenversicherungsgesetzes. Nach sechs Jahren folgt 
somit die Psychiatrie der Akutsomatik mit der Abrechnung 
durch leistungsbezogene Fallpauschalen. Von der Einführung 
des neuen Tarifsystems sind insgesamt 50 psychiatrische 
Kliniken mit rund 2.5 Millionen Pflegetagen (BFS, 2014) 
betroffen. 
 
Im Zentrum der Einführung steht die neue Berechnungs-
methodik. Die Vergütung pro Fall berechnet sich neu auf 
Grundlage eines Basispreises und einem effektiven Kosten-
gewicht. Dabei werden die Fälle in zehn psychiatrische 
Basis-Kostengruppen (Basis-PCGs) eingeteilt. Kriterien für 
die Zuteilung in die Kostengruppen sind Diagnose, Alter 
sowie Symptomintensität. Die Bewertung der Symptom-
intensität erfolgt anhand des sogenannten HoNOS-
Assessments. Der klinikindividuelle Basispreis ist mit den 
Tarifpartnern zu vereinbaren. Das effektive Kostengewicht 
pro Fall resultiert aus der Summe des tagesbezogenen 
Kostengewichts, welches mit der Länge des Aufenthalts 
degressiv abnimmt (siehe Berechnungsbeispiel). 
 

 
(Quelle: Bericht zur Entwicklung der Tarifstruktur TARPSY 1.0, SwissDRG AG) 
 
Die Einführung von TARPSY ist mit diversen Heraus-
forderungen verbunden. Notwendig sind nicht nur system-
technische Anpassungen, wichtig ist insbesondere auch die 
Durchführung einer Folgenabschätzung auf die Umsatz-
entwicklung, um mögliche Ertragsrückgänge aufzuzeigen. 
Für eine optimale Vorbereitung sind zudem Schulungen der 
Mitarbeitenden äusserst wichtig. 
 
Wir unterstützen Sie gerne bei der Evaluation der finanziellen 
Auswirkungen von TARPSY, bei der Begleitung von Tarif-
verhandlungen sowie der Schulung Ihrer Mitarbeitenden. 
 
Ihre Ansprechpartner: 
 
Stefanie Schneuwly  Lukas Brinkmann  
T: 058 249 77 79 T: 058 249 60 65  
E: sschneuwly@kpmg.com           E: lbrinkmann@kpmg.com 
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