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Paradigmenwechsel in der Spitalfinanzierung
MICHAEL R. WEINDL UND CHRISTINE GRAF

Mit der Inkraftsetzung des Spitalplanungs- 
und Finanzierungsgesetzes (SPFG) wur-

de in der Finanzierung stationärer Leistungen 
der öffentlichen Spitäler ein Paradigmenwech-
sel vollzogen. Die Kliniken müssen umdenken: 
Die neu geschaffenen, wettbewerbsähnlichen 
Bedingungen und die hierauf abgestimmte Stra-
tegie müssen in neuen Planungs- und Finanzie-
rungsprozessen abgebildet werden.

Der Wechsel der Vergütung von Spitälern von 
der Kostenübernahme hin zum neuen System 
der leistungsbezogenen Fallpauschalen (Swiss 
DRG) stellt komplett neue Anforderungen an die 
finanzielle Planung und Führung der öffentli-
chen Spitäler. Während früher die Kosten für In-
vestitionen und grosse Teile des Betriebs quasi 
automatisch von den Kantonen übernommen 
wurden, müssen die Kliniken heute betriebs-
wirtschaftlich profitabel agieren und ihre Kos-
tenstruktur entsprechend im Griff haben. Dies 
bedingt eine wettbewerbsfähige Ausrichtung 
und eine Kostendeckung auf Basis der Fallpau-
schalen. Zusätzlich wird durch die gewonnene 
Transparenz der Wettbewerb in der schweizeri-
schen Spitallandschaft erhöht.

Aber nicht nur im Betrieb einer Klinik steigt 
der Kostendruck an. Gemäss der Studie «Ge-
sundheitswesen Schweiz 2013 – Der Spitalmarkt 
im Wandel» der Credit Suisse sind im Gesund-
heitswesen in den nächsten Jahren diverse Bau-
projekte im Umfang von insgesamt knapp 9 Mil-
liarden Franken absehbar. Die Finanzierung 
liegt nunmehr in der Verantwortung der Spitäler. 
Gleichzeitig haben viele Kliniken bereits hohe 
Verpflichtungen aus früheren Investitionen – 
meist vom Kanton erhaltene Investitionsbeiträ-
ge, die in Höhe des Restwerts in Darlehen umge-
wandelt wurden. Diese sind zu verzinsen und zu 
amortisieren, was den Finanzierungsspielraum 
entsprechend schmälert.

Bestandsaufnahme und Businessplan
Eine weitere Herausforderung besteht darin, 

trotz schwierig prognostizier- und beeinfluss-
baren Faktoren wie der politischen Interessen-
lage oder der Entwicklung der Fallpauschalen 
eine zuverlässige Basis für die Planungs- und 
Finanzierungsprozesse zu erstellen. Dies be-
dingt ein systematisches, teils sich schrittwei-
se annäherndes Vorgehen inklusive der Erstel-
lung eines nachhaltigen Businessplans, der 
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Pamela Bosshard-Beck (44)
JOB: Krankenschwester, Spital Rorschach
UNTERNEHMEN: Kantonsspital St.Gallen (KSSG)
AUS- UND WEITERBILDUNG: Dipl. Pflegefachfrau HF,
NDS Notfallpflege, eidg. Fachausweis Ausbilderin
WOHNORT/NATIONALITÄT: Speicher AR/Schweiz

Warum haben Sie sich für einen Beruf
im Gesundheitswesen entschieden?
«Aus Freude an der pflegerischen Betreuung von Men-
schen jeden Alters und unterschiedlicher Herkunft,
die mit verschiedenen Erkrankungen und Verletzungen
ins Spital kommen. Der Arbeitsalltag auf dem Not-
fall ist sehr vielseitig. Zudem habe ich die Mög-
lichkeit, mich kontinuierlich weiterzuentwickeln,
Verantwortung zu übernehmen und Ziele umzusetzen.»

Welche Aufgaben gehören zu Ihrer Funktion?
«Die Pflege und Betreuung der Notfallpatienten am
Standort Rorschach vom Erstkontakt bis zur Entlas-
sung oder Verlegung. Dazu gehören diagnostische und
therapeutische Massnahmen sowie pharmakologische
Interventionen. Zudem setze ich mich als Ausbil-
derin für einen motivierten Berufsnachwuchs ein.»
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Ambulanter Paradigmenwechsel
Spitalfinanzierung Die neuen
Rahmenbedingungen stellen
Schweizer Kliniken vor anders
gelagerte Herausforderungen.
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Mit der Inkraftsetzung des
Spitalplanungs- und
Finanzierungsgesetzes
(SPFG) wurde in der Fi-
nanzierung stationärer

Leistungen der öffentlichen Spitäler ein
Paradigmenwechsel vollzogen. Die Klini-
ken müssen umdenken: Die neu geschaf-
fenen, wettbewerbsähnlichen Bedingun-
genunddiehierauf abgestimmte Strategie
müssen inneuenPlanungs- undFinanzie-
rungsprozessen abgebildet werden.

Der Wechsel der Vergütung von Spitä-
lern von der Kostenübernahme hin zum
neuen System der leistungsbezogenen
Fallpauschalen (Swiss DRG) stellt kom-
plett neue Anforderungen an die finan-
zielle Planung und Führung der öffent-
lichenSpitäler.Während früherdieKosten
für Investitionen und grosse Teile des Be-
triebs quasi automatisch von den Kanto-
nen übernommen wurden, müssen die
Kliniken heute betriebswirtschaftlich pro-
fitabel agieren und ihre Kostenstruktur
entsprechend imGriff haben.Diesbedingt
eine wettbewerbsfähige Ausrichtung und
eineKostendeckung aufBasis der Fallpau-
schalen. Zusätzlichwirddurchdie gewon-
nene Transparenz der Wettbewerb in der
schweizerischen Spitallandschaft erhöht.

Aber nicht nur im Betrieb einer Klinik
steigt der Kostendruck an. Gemäss der
Studie «Gesundheitswesen Schweiz 2013

– Der Spitalmarkt im Wandel» der Credit
Suisse sind im Gesundheitswesen in den
nächsten Jahren diverse Bauprojekte im
Umfang von insgesamt knapp9Milliarden
Franken absehbar. Die Finanzierung liegt
nunmehr in der Verantwortung der Spitä-
ler. Gleichzeitig haben viele Kliniken be-
reits hohe Verpflichtungen aus früheren
Investitionen – meist vom Kanton erhal-
tene Investitionsbeiträge, die in Höhe des
Restwerts in Darlehen umgewandelt wur-
den.Diese sind zu verzinsenund zuamor-
tisieren, was den Finanzierungsspielraum
entsprechend schmälert.

Bestandsaufnahme und Businessplan
Eine weitere Herausforderung besteht

darin, trotz schwierig prognostizier- und
beeinflussbaren Faktoren wie der politi-
schen Interessenlage oder der Entwick-
lung der Fallpauschalen eine zuverlässige

Basis für die Planungs- und Finanzie-
rungsprozesse zu erstellen. Dies bedingt
ein systematisches, teils sich schrittweise
annäherndes Vorgehen inklusive der Er-
stellung eines nachhaltigen Business-
plans, der auch die Informationsbedürf-
nisse von Banken und institutionellen Ka-
pitalgebern befriedigt.

Zuerst muss der Status quo inklusive
umfassender Analyse von Profitabilität,
Mittelbindung und Cashflow aufgenom-
menwerden (sieheGrafik unten).DasAn-
forderungsprofil an das Spital, dessen
Leistungsportfolio und Infrastruktur defi-
niert schliesslich die strategischen Rah-
menbedingungen für den Businessplan.

Basierend auf der Bestandsaufnahme
und der Strategie ist ein Businessplan zu
erarbeiten, der die Positionierung im
Wettbewerbsumfeld, das Leistungsportfo-
lio und seine beabsichtigte Entwicklung,

die operativeAusrichtung sowie entworfe-
ne Massnahmen und Projekte integriert
darstellt. Der Businessplan ist dabei nicht
nur ein zentrales Element für Diskus-
sionen mit Finanzierungspartnern, son-
dern dient auch der strategischen Füh-
rung und Steuerung.

Integraler Bestandteil eines Business-
plans ist die finanzielle Abbildung der
getroffenen Annahmen, der notwendigen
Massnahmen und der (Investitions-)Pro-
jekte in einem Finanzplan.

Cashflows als Entscheidungskriterium
Mit Blick auf die Finanzierung ist die

cashflowbasierte Finanzplanung das
Herzstück des Businessplans. Sie zeigt
mittel- und langfristig den Finanzierungs-
spielraum, über den eine Klinik auf Basis
seiner Ausrichtung und Planung verfügt.
Fünf Themen interessieren in diesem
Kontext besonders:
• In welcher Höhe müssen Cashflows er-
wirtschaftet werden, um den Betrieb füh-
ren und geplante Projekte und Investitio-
nen realisieren zu können?
•Wie hoch ist die Verschuldungsfähigkeit
des Spitals, das heisst, in welcher Höhe
kann die Klinik vor dem Hintergrund der
erwarteten Cashflows vernünftigerweise
Fremdkapital aufnehmen, verzinsen und
zurückführen?
•Wie gestaltet sich die Tragbarkeit einzel-
ner Projekte und Investitionsvorhaben?
•Welche Kapitalstruktur soll angestrebt
werden? Wie soll sich die Finanzierung
des Spitals mittels Eigen- und Fremdkapi-
tal zusammensetzen und wie wird sich
dieses über die Zeit entwickeln?
•Wie entwickeln sich Cashflows, Ver-
schuldungsfähigkeit und Tragbarkeit in
Abhängigkeit von Veränderungen im Ta-

rifsystem, Patientengut, Leistungsmix und
anderer Treiber?

Letzteres ist mittels Szenarien, Sensiti-
vitäts- und Risikoanalysen auch gegen-
über Finanzierungspartnern transparent
zumachen.

Eine dergestalt integrierte Finanz-
planung hilft darüber hinaus, allfällige Fi-
nanzierungslücken frühzeitig erkennen
zu können. Auf Basis einer Gap-Analyse
können Lösungsvorschläge ausgearbeitet
werden. Dies kann bedingen, dass Strate-
gie und Businessplan einer Anpassung
beziehungsweise Überarbeitung bedür-
fen, um langfristig wettbewerbsfähig und
risikogerecht finanziert zu bleiben.

Michael R. Weindl, Mitglied der Geschäftsleitung
und Partner, und Christine Graf, Manager,
beide Helbling Business Advisors, Zürich.

GRUPPE

Consulting eine der
Kernkompetenzen
Helbling Die 1963 gegründete Unter-
nehmensgruppe positioniert sich als
interdisziplinärer Leistungsverbund
von Engineering- und Consulting-
Kompetenzen. Der Schwerpunkt der
Helbling Holding mit Sitz in Zürich
liegt auf ausgewählten Dienstleistun-
gen für technologische Innovation
und Business-Beratung. Die Firma
wird von 25 Partnern geleitet und
beschäftigt an ihren Standorten in
der Schweiz, Deutschland, den USA
und China über 450 Mitarbeitende.

Systematische Arbeitsweise

QUELLE: HELBLING BUSINESS ADVISORS

Bestandsaufnahme

Businessplan

Finanzplanung

Analyse und
Optimierung

Finanzierungsstruktur
und -planung

uDarstellung Status quo
uAnalyse existierender Business- und Finanzplan

u Integrierte Darstellung der strategischen Positionierung,
operativen Ausrichtung sowie der darauf aufbauenden
Finanzplanung

uErstellung Finanzplan
uWirtschaftlichkeits- und Tragbarkeitsanalyse über die Zeit
uAnalyse Kapitalstruktur über die Zeit

uGap-Analyse: Darstellung möglicher Lücken hinsichtlich
Wirtschaftlichkeit und Tragfähigkeit des Projekts

uAbbildung Finanzierungsstruktur über die Zeit
u Investorensuche
uVerhandlungen mit Kapitalgebern
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auch die Informationsbedürfnisse von Banken 
und institutionellen Kapitalgebern befriedigt.

Zuerst muss der Status quo inklusive umfas-
sender Analyse von Profitabilität, Mittelbindung 
und Cashflow aufgenommen werden (siehe Gra-
fik unten). Das Anforderungsprofil an das Spital, 
dessen Leistungsportfolio und Infrastruktur de-
finiert schliesslich die strategischen Rahmenbe-
dingungen für den Businessplan.

Basierend auf der Bestandsaufnahme und 
der Strategie ist ein Businessplan zu erarbeiten, 
der die Positionierung im Wettbewerbsumfeld, 
das Leistungsportfolio und seine beabsichtigte 
Entwicklung, die operative Ausrichtung sowie 
entworfene Massnahmen und Projekte inte griert 
darstellt. Der Businessplan ist dabei nicht nur ein 
zentrales Element für Diskussionen mit Finan-
zierungspartnern, sondern dient auch der stra-
tegischen Führung und Steuerung.

Integraler Bestandteil eines Businessplans 
ist die finanzielle Abbildung der getroffenen An-
nahmen, der notwendigen Massnahmen und 
der (Investitions-)Projekte in einem Finanzplan.

Cashflows als Entscheidungskriterium
Mit Blick auf die Finanzierung ist die cash-

flowbasierte Finanzplanung das Herzstück des 
Businessplans. Sie zeigt mittel- und langfristig 
den Finanzierungsspielraum, über den eine Kli-
nik auf Basis einer Ausrichtung und Planung ver-

fügt. Fünf Themen interessieren in diesem Kon-
text besonders:
• In welcher Höhe müssen Cashflows erwirt-
schaftet werden, um den Betrieb führen und ge-
plante Projekte und Investitionen realisieren zu 
können?
• Wie hoch ist die Verschuldungsfähigkeit des 
Spitals, das heisst, in welcher Höhe kann die Kli-

nik vor dem Hintergrund der erwarteten Cash-
flows vernünftigerweise Fremdkapital aufneh-
men, verzinsen und zurückführen?
• Wie gestaltet sich die Tragbarkeit einzelner Pro-
jekte und Investitionsvorhaben?
• Welche Kapitalstruktur soll angestrebt werden? 
Wie soll sich die Finanzierung des Spitals mittels 
Eigen- und Fremdkapital zusammensetzen und 
wie wird sich dieses über die Zeit entwickeln?
• Wie entwickeln sich Cashflows, Verschuldungs-
fähigkeit und Tragbarkeit in Abhängigkeit von 
Veränderungen im Tarifsystem, Patientengut, 

Leistungsmix und anderer 
Treiber?

Letzteres ist mittels Sze-
narien, Sensitivitäts- und Ri-
sikoanalysen auch gegenüber 
Finanzierungspartnern trans-
parent zu machen.

Eine dergestalt integrier-
te Finanzplanung hilft darü-
ber hinaus, allfällige Finan-
zierungslücken frühzeitig er-
kennen zu können. Auf Basis 
einer Gap-Analyse können 
Lösungsvorschläge ausgear-
beitet werden. Dies kann be-

dingen, dass Strategie und Businessplan einer 
Anpassung beziehungsweise Überarbeitung be-
dürfen, um langfristig wettbewerbsfähig und risi-
kogerecht finanziert zu bleiben.

Michael R. Weindl, Mitglied der Geschäftsleitung und 
Partner, und Christine Graf, Manager, beide Helbling 
Business Advisors, Zürich.


