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Bestimmungsfaktoren der Kosten eines Allgemeinspitals 

Von Thomas Schaub* 

1. Fragestellung 

Das rasche Kostenwachstum im Gesundheitswesen führte in der Vergangen
heit dazu, dass sich immer mehr Ökonomen mit dem Krankenhauswesen 
beschäftigten. Neben der Allokationseffizienz, die sich auf die Frage bezieht, 
welche Leistungen in welcher Menge und Qualität angeboten werden sollen, 
stand vor allem die technische Effizienz im Vordergrund. Diese misst die 
Kostengünstigkeit der Produktion eines bestimmten Leistungsangebotes. 

Auch wenn die medizinischen Entscheidungen in jedem Spital nach bestem 
Wissen und Können der Ärzte gefällt werden, gibt es dennoch eine ganze Reihe 
von strukturellen und institutionellen Faktoren, die die Kosten eines Spitals 
entscheidend beeinflussen können. 

Ziel dieses Beitrages ist es, den systematischen Einfluss dieser Faktoren zu 
analysieren und die Kostenstruktur der Schweizer Allgemeinspitäler zu untersu
chen. Aus gesundheitsökonomischer Sicht sind in diesem Zusammenhang 
folgende Fragen interessant: Welche Faktoren bestimmen die Kosten im Spital
sektor? Welche Kostenunterschiede weisen verschiedene Spitaltypen auf? 
Welche Kostenwirkungen sind von bestimmten gesundheitspolitischen Mass
nahmen wie einem Abbau von Krankenhausbetten oder einer Senkung der 
durchschnittlichen Aufenthaltsdauer zu erwarten? 

Ein sinnvoller Ansatz zur Beantwortung dieser Fragen ist die Spital-Kosten
funktion (vgl. Breyer, 1985, und die dort angegebene Literatur). 

2. Methodische Grundlagen 

Die Spital-Kostenfunktion setzt die Betriebskosten eines Spitals in Beziehung 
zu bestimmten Merkmalen des Spitals und der in ihm behandelten Patienten. 
Die Einflüsse der einzelnen Kostendeterminanten werden in einer Regressions
gleichung mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate (OLS) geschätzt, 
wobei die Kosten die zu erklärende Variable darstellen. Erstmals wurde diese 
Methode von Feldstein (1967) verwendet. Nach Berry sind 
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a) die Leistungsmenge (0) , 
b) die Leistungsqualität (g ) , 
c) die Zusammensetzung der Leistung (M), 
d) das Faktorpreisniveau (P) und 
e) die Effizienz der Leistungserbringung (E) 

die wichtigsten Kosteneinflussgrössen. Die Spital-Kostenfunktion hat demnach 
die Form: 

C=C(Of ß ,M,P ,£ ) , (1) 

wobei C die Kosten des Spitals sind (Berry, 1970). 
Diese Spital-Kostenfunktion stellt nicht, wie in der mikroökonomischen 

Theorie üblich, die Beziehung zwischen der Leistungsmenge und den minimalen 
Kosten dar. Vielmehr handelt es sich um ein empirisches Konzept, bei dem die 
in einem Spital tatsächlich entstandenen Kosten auf ihre Bestimmungsgründe 
untersucht werden. Evans (1971) spricht in diesem Zusammenhang von einer 
"behavioural cost function", da die Kosten das Verhalten der Entscheidungs
träger im Spital widerspiegeln. Im folgenden werden die in Gleichung (1) 
verwendeten Vektoren kurz dargestellt. 

Endogene Variable 

Neben den gesamten Betriebskosten eines Spitals werden in der Literatur vor 
allem die Kosten pro Behandlungsfall und die Kosten pro Pflegetag als endo
gene Variablen verwendet. Gegen die Gesamtkosten sprechen drei Gründe: 
Erstens ist eine Vielzahl von Erklärungsvariablen wie Betten, Anzahl Pflegetage 
usw. mit den Gesamtkosten sehr hoch korreliert; zweitens besteht bei einer 
Spezifikation in Absolutgrössen der Verdacht auf Heteroskedastizität, und drit
tens ist die Wahrscheinlichkeit von Multikollinearität sehr gross (Breyer, 1985). 

Exogene Variablen 

a) Leistungsmenge 
Als Indikator für die Leistungsmenge wird die Spitalgrösse, gemessen in Anzahl 
vorhandener Spitalbetten, am häufigsten benutzt. Dieser wird meistens ergänzt 
durch Variablen, die die Kapazitätsauslastung eines Spitals messen: die durch
schnittliche Aufenthaltsdauer und der durchschnittliche Bettenbelegungsgrad 
(vgl. z.B. Barer, 1982). 
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b) Leistungsqualität 
Obwohl man theoretisch annehmen muss, dass eine bessere Qualität auch mit 
höheren Kosten einhergeht, finden sich bis heute nur äusserst dürftige Ansätze 
zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Qualität der erbrachten Leistungen. 
Dies liegt daran, dass die Qualität der eigentlichen Spitalleistung kaum fassbar 
ist und daher nicht sinnvoll gemessen werden kann (Lave/Lave, 1970). 

c) Zusammensetzung der Leistung 
Aus ökonomischer Sicht stellt das Spital einen theoretisch und empirisch interes
santen Fall eines Mehrprodukteunternehmens dar. Spitäler produzieren neben 
der Behandlung von Patienten auch Forschung und Ausbildung (SchaubILeu, 
1985). Es gilt daher, alle Leistungsarten in einer Spital-Kostenfunktion zu 
berücksichtigen. 

Die Forschung kann, da sie in den meisten Fällen keine genau definierte 
Grösse ist, nur mittels einer Dummy-Variablen berücksichtigt werden. Auch die 
Funktion als Lehrkrankenhaus wird meist mit einer Dummy-Variablen erfasst 
(z.B. Evans/Walker, 1972; Leihen/Dusansky, 1983). 

Das Problem der Erfassung der Fallzusammensetzung (Casemix) lässt sich in 
zwei Schritte unterteilen: Erstens muss bestimmt werden, durch welche Varia
blen der Casemix erfasst und zweitens, in welcher Form diese in die Regressions
gleichung aufgenommen werden sollen (für einen ausführlichen Überblick vgl. 
Barer, 1982, und Breyer, 1985). Die Messung der Fallzusammensetzung kann 
durch diagnostische Gruppen, Krankheitsdauer und -schwere, Alter und 
Geschlecht oder durch Spitalabteilungen erfasst werden. Die Verwendung des 
Casemix in der Spital-Kostenfunktion kann durch Anteilswerte (z.B. Henning/ 
Paffrath, 1978), Zusammenfassung in wenige Gruppen mittels Faktorenanalyse 
(z.B. Barer, 1982) oder durch ein skalares Mass (z.B. Sloan/Becker, 1981) 
geschehen. 

Neben diesen patientenbezogenen Daten zur Erfassung der Fallzusammen
setzung können indirekt auch Informationen über das Spital selbst Aufschluss 
über den Casemix geben, indem die vorhandenen Einrichtungen ("facilities") 
beziehungsweise die angebotenen Leistungen ("services") in die Kostenfunktion 
einbezogen werden (Berry, 1970). 

d) Faktorpreisniveau 
Bei einer Querschnittsbetrachtung liegen im allgemeinen verschiedene Spitäler 
auch in verschiedenen Regionen mit teilweise unterschiedlichem Lohnniveau. 
Es ist daher plausibel, dass diejenigen Kostendifferenzen, die auf unterschied
liche Faktorpreise zurückgehen, nicht als Ausdruck unterschiedlicher Effizienz 
interpretiert werden sollten. Eine Berücksichtigung des Lohnniveaus in der 
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Schätzgleichung stellt diese Forderung sicher (Friedman!Pauly, 1981). Der 
Einbezug von weiteren Faktorpreisen ist, zumindest für die Schweiz, nicht sinn
voll, da sich abgesehen von Mengenrabatten diesbezüglich kaum Unterschiede 
ergeben. 

e) Effizienz der Leistungserbringung 
Die Effizienz der Behandlung in einem Spital kann nicht unabhängig von den 
entstandenen Kosten je Leistungseinheit gemessen werden. Sie muss daher, 
wenn alle anderen Grössen genau erfasst sind, aus dem Störterm der Schätzung 
abgelesen werden; d.h. die Effizienz eines Allgemeinspitals kann nur dann exakt 
bestimmt werden, wenn alle anderen Kostendeterminanten eines Spitals voll
ständig erfasst sind (Berry, 1970). 

3. Daten 

Die in der vorliegenden Untersuchung verwendeten Daten sind der Betriebs
statistik und Jahresrechnung der Krankenhäuser für das Rechnungsjahr 1980 
entnommen worden (vgl. auch VESKA 1981 und BFS 1983). Diese Statistik 
entstand in enger Zusammenarbeit zwischen der VESKA (Vereinigung Schwei
zerischer Krankenhäuser, Aarau), dem Bundesamt für Sozialversicherung 
(BSV) und dem Bundesamt für Statistik (BFS). Dabei wurden die von den Kran
kenhäusern gelieferten Daten für das Jahr 1980 beim Bundesamt für Sozialversi
cherung erstmals EDV-mässig erfasst. Die Statistik umfasst 195 Allgemeinspi
täler, die sowohl Angaben zur Betriebsstatistik als auch zur Jahresrechnung 
machen. Dies entspricht einem Anteil von rund 70% der Schweizer Allgemein
spitäler ohne die Spezialkliniken. 

Die Betriebsstatistik und Jahresrechnung weist neben einigen Spitalmerkma
len wie Rechtsträger, betrieblicher Aufbau und Zweckbestimmung des Spitals 
sowie den Ausbildungsmöglichkeiten vor allem globale Leistungs- und Kosten
daten aus. Dabei werden u.a. die Zahl der Betten, Austritte und Pflegetage nach 
Abteilung sowie die Betriebs- und Erfolgsrechnung erfasst. Sie enthält aber 
keine patientenspezifischen Angaben wie Alter, Geschlecht oder Diagnose. 
Auch ist die Abteilungsstruktur durch die Unterscheidung von lediglich sechs 
verschiedenen Abteilungskategorien (Medizin, Chirurgie, Gynäkologie und 
Geburtshilfe, Pädiatrie, Psychiatrie sowie Geriatrie) nur grob erfasst (BFS 1983). 
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4. Das Modell 

Aufgrund der vorangegangenen theoretischen Überlegungen wird in diesem 
Abschnitt das Modell dargestellt, das zur Schätzung einer Kostenfunktion für 
Schweizer Allgemeinspitäler verwendet wird. Dabei werden bei der Spezifika
tion der Schätzgleichung neben den theoretischen Aspekten auch die zur Verfü
gung stehenden Daten berücksichtigt (vgl. dazu auch Schaub, 1986). 

Wie aus Abschnitt 2 hervorgeht, ist es sinnvoller, die Stückkosten, d.h. die 
durch die Anzahl der erbrachten Leistungseinheiten dividierten Gesamtkosten, 
als endogene Variable zu verwenden und nicht die gesamten Betriebskosten 
selbst. Der eigentliche Output eines Spitals besteht in der Verbesserung der 
Gesundheit infolge der Behandlung, verglichen mit einer Situation ohne Spital
behandlung. Diese Grösse entzieht sich jedoch der Messung, so dass üblicher
weise die Zahl der Pflegetage oder der Behandlungsfälle verwendet wird. Dabei 
steht letztere dem eigentlichen Output "Gesundung" näher, da die Behandlung 
als Ganze dem Ziel der Gesundung dienen soll und die Zahl der Pflegetage 
ihrerseits als Input in den Behandlungsprozess aufgefasst werden kann (Breyer, 
1985). Als endogene Variable werden somit die durchschnittlichen Kosten pro 
Fall (CFALL) verwendet. 

Als Indikator für die Leistungsmenge werden einerseits die Spitalgrösse, 
gemessen als Anzahl vorhandener Betten (BETT), und andererseits die Prozess
variablen durchschnittlicher Bettenbelegungsgrad (BELGRAD) und durch
schnittliche Aufenthaltsdauer (DAHD) einbezogen. Dabei wird die Bettenzahl 
auch im Quadrat (QBETT) eingesetzt, so dass allenfalls die optimale Spital
grösse abgeleitet werden kann. Ebenso wird ein quadratischer Term der durch
schnittlichen Aufenthaltsdauer (QDAHD) verwendet, da angenommen wird, 
dass die Kosten pro Behandlungsfall mit zunehmender Verweildauer unterpro
portional ansteigen. 

Die Qualität der erbrachten Leistungen eines Spitals kann aufgrund der 
vorhandenen Daten nicht in der Schätzgleichung berücksichtigt werden. Eben
falls ist der Einbezug von Variablen, die die Qualität der Spitaleinrichtung 
beschreiben, nicht möglich, da auch hierzu die nötigen Datengrundlagen fehlen. 
Aus diesen Gründen sind mögliche Qualitätsunterschiede zwischen den 
einzelnen Spitälern, sofern sie nicht mit anderen Erklärungsvariablen korre
lieren, ebenso wie Effizienzunterschiede im Stortemi der Schätzgleichung 
enthalten. 

Die Betriebsstatistik und Jahresrechnung der Krankenhäuser enthält keine 
patientenbezogenen Daten. Es ist daher nicht möglich, die Fallzusammenset
zung nach der Diagnose und/oder der Krankheitsschwere der behandelten 
Patienten zu erfassen. Ebenfalls unbekannt ist das Alter und Geschlecht der 
Patienten. Es bleibt daher nur die Möglichkeit, den Casemix über die Abtei-
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lungsstruktur des jeweiligen Spitals zu berücksichtigen und gegebenenfalls 
einzelne Abteilungen nach den vorhandenen Spezialkliniken zu unterscheiden. 
Die Abteilungsstruktur wird durch die Anteile der Patienten in sieben verschie
denen Abteilungen, nämlich Medizin (AMED), Chirurgie (ACHIR), Gynäko
logie und Geburtshilfe (AGYN), Pädiatrie (APAED), Psychiatrie (APSY), 
Geriatrie (AGER) und nicht aufgeteilt (ANAUF), berücksichtigt. 

Für Spitäler, die Patienten auf der Medizin und/oder auf der Chirurgie behan
deln, wird zusätzlich die Zahl der eigenständigen Kliniken, die auf diesen zwei 
Abteilungen geführt werden, in die Regressionsgleichung aufgenommen 
(SPEZ). Diese Methode der Erfassung der Spezialkliniken ist nicht ganz befrie
digend, denn sie unterstellt implizit, dass alle diese eigenständigen Kliniken für 
die Fallzusammensetzung eines Spitals die gleiche Bedeutung haben. Weiter 
muss darauf hingewiesen werden, dass die Krankheitsschwere zumindest teil
weise durch die Variable durchschnittliche Aufenthaltsdauer abgedeckt wird. 

Was die Forschung betrifft, so wird diese durch eine Universitätsspital-
dummy-Variable (UNISPIT) berücksichtigt, wobei nicht ausgeschlossen werden 
kann, dass diese Variable nicht nur die Forschung, sondern auch andere Unter
schiede zwischen Universitäts- und Nichtuniversitätsspitälern misst. Die Ausbil
dung wird durch zwei weitere Dummy-Variablen erfasst. Die erste deckt die 
Frage ab, ob ein Spital einen Klinischen Unterricht für Medizinstudenten 
(MEDAUSB) anbietet, und die zweite, ob ein Spital eine eigene Schule für 
Allgemeine oder Praktische Krankenpflege (SCHULE) führt. 

Das Lohnniveau wird durch das einem Spital exogen vorgegebene Lohnni
veau (LOHNNIV) in die Schätzgleichung aufgenommen. Da diese Daten 
üblicherweise nicht in einer Spitalstatistik enthalten sind, müssen externe 
Datenquellen herangezogen werden. Als Grösse, die die durchschnittliche 
Lohnsituation einer Bevölkerung am besten charakterisiert, nennt Fischer das 
primäre Einkommen, welches nur diejenigen Komponenten des Volkseinkom
mens erfasst, die auch an die privaten Haushalte fliessen (Fischer, 1981). 

Die vorliegende Untersuchung will auch zeigen, wie weit das Arztsystem 
eines Spitals einen Einfluss auf die Kosten je Leistungseinheit ausübt. Aus 
diesem Grund werden zusätzliche Variablen, die das angewandte Arztsystem 
beschreiben, in die Schätzgleichung aufgenommen. In Schweizer Allgemeinspi
tälern wird zwischen drei verschiedenen Systemen unterschieden, nämlich 
a) dem Chefarztsystem, b) dem Belegarztsystem und c) der freien Arztwahl. 
Von einem Chefarztsystem spricht man, wenn festangestellte Ärzte unter der 
Leitung eines Chefarztes, der ihnen die Patienten zuteilt, arbeiten. Beim Beleg
arztsystem und bei der freien Arztwahl können frei praktizierende Ärzte ihre 
Patienten im betreffenden Spital behandeln. Der Unterschied zwischen diesen 
beiden Systemen besteht darin, dass beim Belegarztsystem die Auswahl des 
Arztes für den Patienten auf bestimmte Ärzte (Belegärzte) beschränkt bleibt, 
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während bei der freien Arztwahl der Arzt frei gewählt werden kann. Häufig 
kommt aber auch eine Kombination der genannten Systeme zur Anwendung. 
Die Berücksichtigung des Arztsystems in der Kostenfunktion für Schweizer 
Allgemeinspitäler erfolgt durch vier Dummy-Variablen. Die Variable ARZTL 
nimmt den Wert 1 an, wenn ein Spital auf der Allgemeinen Abteilung nur die 
freie Arztwahl kennt, und ARZT2 hat den Wert 1, wenn nur das Belegarztsy
stem zur Anwendung gelangt. Liegt eine Kombination von Chefarztsystem und 
einem anderen Arztsystem vor, so hat die Variable ARZTi den Wert 1 und bei 
einer Kombination zwischen Belegarztsystem und freier Arztwahl nimmt die 
Variable ARZTA den Wert 1 an. Muss für ein Spital für alle vier Dummy-Varia
blen der Wert 0 eingesetzt werden, so verfügt das betreffende Spital auf der 
Allgemeinen Abteilung über ein reines Chef arztsy stem. Das Arztsystem, das 
auf der Privatabteilung zur Anwendung gelangt, wird in der Kostenfunktion 
nicht berücksichtigt. 

Nachdem nun alle Variablen, die zur Erklärung der Kosten der stationären 
Patienten pro Behandlungsfall in der Kostenfunktion verwendet werden, inhalt
lich dargestellt wurden, zeigt Tabelle 1 die statistischen Werte dieser Variablen. 
Dabei wird für jede Variable der Mittelwert, die Standardabweichung, das 
Minimum und das Maximum ausgewiesen. Die Mittelwerte der kontinuierlichen 
Variablen wie CFALL, BETT usw. sind direkt zu interpretieren. Für die 
Dummy-Variablen, die nur die Werte 0 oder 1 annehmen können, stellt der 
Durchschnittswert den Anteil der Spitäler dar, für die bei der entsprechenden 
Variablen der Wert 1 auftritt. Danach umfasst die Statistik 5 Universitätsspi
täler. Von den 195 erfassten Allgemeinspitälern wird in 94 ein Klinischer Unter
richt für Medizinstudenten abgehalten und in 37 Spitälern wird eine Schule für 
Allgemeine und/oder Praktische Krankenpflege geführt. 12 Allgemeinspitäler 
kennen auf der Allgemeinen Abteilung nur die freie Arztwahl, 22 nur das Beleg
arztsystem, 47 haben eine Kombination zwischen Chefarztsystem und einem 
anderen Arztsystem und 13 eine Kombination von Belegarztsystem und freier 
Arztwahl. 
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Tabelle 1 
Datenbeschreibung 

Var iab le 

CFALL 

BETT 

QBETT 

BELGRAD 

DAHD 

QDAHD 

AMED 

ACH IR 

AGYN 

APAED 

APSY 

AGER 

ANAUF 

SPEZ 

UNISPIT 

MEDAUSB 

SCHULE 

LOHNNIV 

ARZT1 

ARZT2 

ARZT3 

ARZT4 

M i t t e l 
wert 

3 '989 .9 

188.6 

82 '692 .5 

75.571 

19.576 

568.253 

0.261 

0.374 

0.121 

0.033 

0.001 

0.012 

0.198 

2.933 

0.026 

0.482 

0.192 

18 '212.9 

0.062 

0.113 

0.241 

0.067 

S tandard 
abweichung 

r 3 8 3 . 1 

217.6 

290'470.4 

9.472 

13.637 

1'061.543 

0.222 

0.247 

0.116 

0.059 

0.008 

0.029 

0.392 

3.206 

0.158 

0.501 

0.393 

2 '464.2 

0.241 

0.317 

0.429 

0.250 

Minimum 

1M74 .0 

16.0 

256.0 

35.935 

5.166 

26.688 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0 

0 

0 

13 '502.0 

0 

0 

0 

0 

Maximum 

9*353.9 

T 7 4 2 . 0 

3 '034 '564 .0 

96.372 

91.432 

8'359.811 

1.000 

1.000 

0.513 

0.311 

0.075 

0.248 

1.000 

14.000 

1 

1 

1 

23 '211 .0 

1 

1 

1 

1 

Zeichenerklärung: siehe Text. 

Quelle: Betriebsstatistik und Jahresrechnung der Krankenhäuser, 1980: eigene Berechnung. 
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5. Resultate 

Die Ergebnisse der geschätzten Kostenfunktion sind in Tabelle 2 dargestellt. 
Insgesamt erklären die exogenen Variablen rund 77% der Varianz der durch
schnittlichen Kosten pro Behandlungsfall (R2 = 0.768). Den grössten Erklä
rungsanteil liefern dabei die Variablen durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
(DAHD und QDAHD) und Lohnniveau (LOHNNIV). Weiter kann festge
halten werden, dass alle geschätzten Koeffizienten das erwartete Vorzeichen 
aufweisen, wobei allerdings anzumerken bleibt, dass verschiedene Parameter 
nicht signifikant von Null verschieden sind. Im einzelnen sind aufgrund der 
Resultate die folgenden Aussagen möglich: 

a) Spitalgrösse 
Die Spitalgrösse, gemessen in Anzahl vorhandene Spitalbetten (BETT und 
QBETT), hat keinen signifikanten Einfluss auf die Kosten pro Behandlungsfall, 
wenn für die anderen Faktoren wie durchschnittliche Aufenthaltsdauer, Betten
belegungsgrad, Fallzusammensetzung usw. kontrolliert wird. Es zeigt sich 
somit, dass eine rein deskriptive Auswertung zu falschen Schlussfolgerungen 
führen kann (vgl. dazu z.B. VESKA 1981). Eine Spitalvergrösserung führt 
aufgrund der geschätzten Ergebnisse also nicht a priori zu höheren Behand
lungskosten. Aufgrund der Schätzergebnisse kann damit auch keine optimale 
Spitalgrösse abgeleitet werden, da sowohl der Koeffizient von BETT als auch 
von QBETT nicht signifikant von Null verschieden ist. 

b) Bettenbelegungsgrad 
Ein höherer Bettenbelegungsgrad (BELGRAD) führt unter sonst gleichen 
Umständen zu tieferen Kosten pro Behandlungsfall. Die Elastizität beträgt rund 
-0.2. Eine 10% bessere Auslastung der vorhandenen Bettenkapazitäten hat 
demnach eine Reduktion der Behandlungskosten pro Patient von 2% oder im 
Durchschnitt rund 80 Franken zur Folge. Damit wird deutlich, dass ein Spital 
nicht alle Aufwandgrössen unmittelbar an die jeweilige Auslastung anpassen 
kann. So ist es beispielsweise nicht möglich, kurzfristig den Personalbestand bei 
jeder Änderung im Patientenbestand zu verändern. 

c) Durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
Eine längere durchschnittliche Aufenthaltsdauer bedingt auch höhere Kosten 
pro Behandlungsfall. Gelingt es, die durchschnittliche Verweildauer eines 
Patienten in einem Spital bei gleichem Patientengut zu verkürzen, so sinken 
auch die Kosten pro Behandlung. Eine um 10% kürzere durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer hat eine Kostenreduktion von rund 5% zur Folge (Elastizität 
= 0.5). Das negative Vorzeichen für den Koeffizienten von QDAHD zeigt, dass 
die Kosten pro Behandlungsfall mit zunehmender Verweildauer unterpropor-
tional ansteigen. 



650 

Tabelle 2 
Geschätzte Kostenfunktion für Schweizer Allgemeinspitäler im Jahre 1980 

(abhängige Variable: Kosten pro Fall) 

V a r i a b l e Regressions
koeff iz ient 

t-Wert 

BETT 

QBETT ( 1 ( T 4 ) 

BELGRAD 

DAHD 

QDAHD 

SPEZ 

MEDAUSB 

SCHULE 

UNISPIT 

ARZT1 

ARZT2 

ARZT3 

ARZT4 

AMED 

ACH IR 

AGYN 

APAED 

APSY 

AGER 

ANAUF 

LOHNNIV 

Konstante 

1.472 

-4 .277 

-10 .804* 

1 3 5 . 0 6 7 * * * 

- 0 . 8 7 3 * * * 

6 1 . 8 6 8 * * 

70.294 

71.702 

2 ' 3 3 0 . 0 9 5 * * * 

- 7 1 7 . 7 1 9 * * * 

-263.322 

-144.585 

- 4 4 5 . 9 2 7 * * 

o.o1 

-679.794* 

-666.029 

-984.879 

5»828.326 

2'840.034 

-438 .085* 

0 . 0 8 3 * * * 

1 ' 146 .292** 

1.592 

-0.676 

-1 .716 

9.333 

-5 .104 

2.331 

0.545 

0.446 

2.860 

-3 .033 

-1 .405 

-1 .106 

-2 .030 

-1 .723 

-1 .185 

-0.985 

0.847 

1.366 

-1 .689 

8.377 

2.187 

N = 195 R = 0.768 F = 28.738 
20,174 

* ) S i g n i f i k a n z n i v e a u : 90% * * * ) S i g n i f i k a n z n i v e a u : 99% 

* * ) S i g n i f i k a n z n i v e a u : 95% 1) ausgeschlossene Kategorie 

Quelle: Betriebsstatistik und Jahresrechnung der Krankenhäuser, 1980: eigene Berechnung 
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d) Universitätsspitäler 
In Universitätsspitälern fallen rund 2300 Franken mehr Kosten pro stationäre 
Behandlung an als in Nichtuniversitätsspitälern. Sicher ist dies zum Teil auch 
eine Folge der grösseren Krankheitsschwere von Patienten in Universitätskli
niken. Andererseits haben aber auch Unispitäler die medizinische Grundversor
gung in einer bestimmten Region sicherzustellen. Ein weiterer Grund für die 
höheren Kosten in Universitätsspitälern ist die Forschung, die dort betrieben 
wird. 

e) Ausbildung 
Für die Variablen MEDAUSB (Klinischer Unterricht für Medizinstudenten) 
und SCHULE (Schule für Allgemeine und Praktische Krankenpflege) kann kein 
signifikanter Einfluss auf die Kosten pro Behandlungsfall nachgewiesen werden. 
Dies liegt zum Teil daran, dass in Schweizer Allgemeinspitäler einerseits für 
Schulen eine separate Rechnung geführt wird und andererseits die Schüler nicht 
nur in dem Spital arbeiten, welchem die Schwesternschule angegliedert ist. 

f) Spezialisierung 
Der signifikante Einfluss der Variable SPEZ (Anzahl selbständig organisierte 
Fachbereiche der medizinischen und chirurgischen Abteilungen) zeigt, dass eine 
stärkere Spezialisierung eines Spitals auch zu höheren Kosten pro Behandlung 
führt. Die Qualität dieser Erklärungsvariablen ist aber relativ schlecht (vgl. 
Seite 646), so dass es nicht sinnvoll ist, die Kostenelastizität zu berechnen und 
direkte Kostenfolgen einer Spezialisierung abzuleiten. Vielmehr sollte diese 
Variable helfen, die Fallzusammensetzung besser in den Griff zu bekommen, als 
dies durch die Casemix-Proportionen allein möglich ist. Andererseits muss aber 
aufgrund des Ergebnisses dennoch gefordert werden, dass die Spezialisierung in 
einem Allgemeinspital nicht aus Eigenwirtschaftlichkeitsgründen zu breit 
betrieben werden soll, sondern dass eine sinnvolle Aufgabenteilung zwischen 
den Allgemeinspitälern erfolgt, die für den gesamten Spitalsektor insgesamt 
weniger Kosten verursacht. 

g) Arztsystem 
Bezüglich der Kostenwirksamkeit des Arztsystems sind aufgrund der vorlie
genden Schätzergebnisse sehr differenzierte Aussagen möglich. Wie der Koeffi
zient ARZTl zeigt, hat ein Allgemeinspital, das auf der Allgemeinen Abteilung 
nur die freie Arztwahl kennt, unter sonst gleichen Umständen tiefere Behand
lungskosten als ein Spital mit reinem Chefarztsystem. Der Unterschied beträgt 
rund 700 Franken pro stationäre Behandlung. Aufgrund der Tatsache, dass die 
Koeffizienten von ARZTl und ARZT3 nicht signifikant von Null verschieden 
sind, folgt, dass Spitäler mit reinem Belegarztsystem oder Spitäler mit einer 
Kombination aus Chefarztsystem und einem anderen Arztsystem gegenüber 
Spitälern mit reinem Chef arztsy stem keine Kostenvorteile aufweisen. Der Koef-
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fizient von ARZT4 zeigt schliesslich, dass eine Kombination zwischen Belegarzt
system und freier Arztwahl rund 450 Franken tiefere Kosten pro Behandlungs
fall zur Folge hat, verglichen mit einem Spital, in dem die Allgemeine Abteilung 
im reinen Chefarzt system geführt wird. 

h) Lohnniveau 
Die Variable Lohnniveau ist in der hier geschätzten Kostenfunktion als 
Kontrollvariable zu verstehen und sollte daher nicht als Aktionsparameter inter
pretiert werden. Der Koeffizient von LOHNNIV zeigt, dass Spitäler, die in 
einem Kanton mit einem hohen Lohnniveau stehen, auch höhere Fallkosten 
aufweisen. Dies kann aber nicht weiter überraschen, sind doch rund 70% des 
gesamten Betriebsaufwandes eines Spitals Personalaufwendungen. Für die 
Standortwahl steht bei Spitälern natürlich die Versorgungsfunktion und nicht 
die Kostengünstigkeit im Vordergrund. Die Forderung, Spitäler aus Kosten
gründen in Regionen mit allgemein tieferem Lohnniveau zu verlegen, würde 
daher wohl allgemein als absurd betrachtet werden. 

i) Fallzusammensetzung 
Die Casemix-Proportionen sind in der hier verwendeten Kostenfunktion 
enthalten, weil der Einfluss der Fallzusammensetzung ausgeschaltet werden 
muss, wenn die Effekte anderer Kostendeterminanten bestimmt werden sollen. 
Es wird aber nicht der Einfluss der Fallzusammensetzung auf die Kosten unter
sucht. Dies wird deutlich, wenn man auch die anderen Variablen der Kosten
funktion berücksichtigt. So ist zum Beispiel die Frage, wie sich die Kosten pro 
Behandlungsfall bei einer Änderung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer 
und gegebener Fallzusammensetzung verhalten, relevant. Dagegen ist die Frage 
nach der Kostenveränderung bei einer anderen Fallzusammensetzung, aber glei
cher durchschnittlicher Aufenthaltsdauer unrealistisch, denn gerade der 
Casemix bestimmt zu einem wesentlichen Teil auch die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer eines Spitals (Olowokure, 1978; Berki et al., 1984). 

Die Ergebnisse zeigen damit, dass eine bessere Auslastung der Spitäler und 
eine kürzere durchschnittliche Aufenthaltsdauer zu einer Reduktion der Kosten 
pro Behandlungsfall führen. Jedoch hat eine Verbesserung der Auslastung 
durch eine entsprechende Verlängerung der durchschnittlichen Aufenthalts
dauer eine Kostensteigerung zur Folge, denn die Kostenelastizität des Bettenbe
legungsgrades wird durch diejenige der Verweildauer überkompensiert. Weiter 
wird gezeigt, dass die Spitalgrösse unter sonst gleichen Umständen keinen signi
fikanten Einfluss auf die Höhe der Behandlungskosten hat, d.h. die Kosten für 
die stationäre Behandlung eines bestimmten Leidens sind in einem grösseren 
Spital nicht a priori höher als in einem kleineren. Jedoch zeigt sich, dass das 
Arztsystem, das auf der Allgemeinen Abteilung zur Anwendung gelangt, 
kostenrelevante Auswirkungen hat. 
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6. Diskussion 

Wie die vorliegende Arbeit zeigt, ist es aufgrund des Konzeptes der Spital-
Kostenfunktion möglich, relevante und entscheidungsorientierte Informationen 
über den schweizerischen Spitalsektor zu gewinnen. Die Ergebnisse haben aber 
teilweise nur provisorischen Charakter, denn es müssen gewisse Einschrän
kungen bezüglich der ausgewiesenen Resultate gemacht werden, da die heute 
zur Verfügung stehenden Daten in vielen Teilen nicht den gestellten Anforde
rungen genügen. Insbesondere müsste die Fallzusammensetzung (Casemix) der 
Spitäler wesentlich differenzierter gemessen werden, haben doch auch das 
Geschlecht, das Alter, die diagnostische Zusammensetzung und die Komple
xität der Behandlungsfälle sowie die Behandlungsintensität und -qualität einen 
starken Einfluss auf die Kosten der stationären Behandlung in einem Allgemein
spital. Die unvollständige Erfassung des Casemix durch die Abteilungsstruktur 
der Spitäler kann bewirken, dass Unterschiede in der Fallzusammensetzung 
durch die Koeffizienten anderer Variablen wie Spitalgrösse oder durchschnitt
liche Aufenthaltsdauer gemessen werden. Dies hätte zur Folge, dass der 
Einfluss der berücksichtigten Erklärungsvariablen unter- oder überschätzt wird. 

Eine weitere Frage bezieht sich auf den nicht erklärten Rest der geschätzten 
Spital-Kostenfunktion. Es kann nämlich nicht beurteilt werden, ob die noch 
verbleibenden Unterschiede in den Kosten pro Fall auf nicht berücksichtigte 
Unterschiede in der Fallschwere, auf Unterschiede in der Qualität und Intensität 
der Behandlung oder einfach auf eine nicht effiziente Verwendung von 
Ressourcen zurückgehen. 

7. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

In diesem Beitrag wird erstmals für die Schweiz eine Spital-Kostenfunktion 
geschätzt. Diese setzt die Betriebskosten eines Spitals in Beziehung zu 
bestimmten Merkmalen des Spitals und der in ihm behandelten Patienten. 
Dabei wird untersucht, ob diese Merkmale einen Einfluss auf die Kosten der 
stationären Behandlung ausüben und wie gross dieser Einfluss ist. 

Die Schätzergebnisse der Kostenfunktion für Schweizer Allgemeinspitäler 
ergeben, dass sowohl der Bettenbelegungsgrad als auch die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer Bestimmungsfaktoren der Spitalkosten sind. Für den Ausla
stungsgrad wird eine Kostenelastizität von -0.2 und für die Verweildauer eine 
solche von +0.5 geschätzt. Die Ergebnisse zeigen damit, dass eine Senkung der 
durchschnittlichen Aufenthaltsdauer und eine bessere Auslastung der Spitäler 
aus Kostenüberlegungen anzustreben sind. Dabei ist aber zu berücksichtigen, 
dass eine Verkürzung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer und eine Erhö-
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hung des Bettenbelegungsgrades bei einer unveränderten Hospitalisationsrate 
eine Reduktion der Spitalbetten bedingt. Wie die Resultate zeigen, ist zwar aus 
dem entsprechenden Bettenabbau in jedem einzelnen Spital selbst keine Reduk
tion der Kosten pro Behandlungsfall zu erwarten. Wird dagegen der notwendige 
Kapazitätsabbau durch die Schliessung einzelner Spitäler realisiert und werden 
die Patienten dieser geschlossenen Spitälern zu den Grenzkosten in den verblei
benden Krankenhäusern behandelt, so resultiert eine Kosteneinsparung aus den 
Spitalschliessungen in der Höhe der Differenz zwischen den Grenzkosten und 
den Durchschnittskosten. 

Weiter zeigen die Schätzergebnisse, dass eine breite Spezialisierung der 
Spitäler zu höheren Behandlungskosten führt. Daraus aber einen generellen 
Abbau von Spezialitäten zu fordern, wäre verfehlt. Jedoch müssen die Resultate 
in dem Sinne interpretiert werden, dass Spezialitäten zwar notwendig sind, aber 
aufgrund der Kostenrelevanz eine sinnvolle Aufgabenteilung zwischen den 
Allgemeinspitälern anzustreben ist. Schliesslich wird auch nachgewiesen, dass 
die Kosten pro Spitalbehandlung durch das verwendete Arztsystem auf der 
Allgemeinen Abteilung beeinflusst werden. 

Die dargestellte Untersuchung zeigt aber auch, dass die vorliegende Spital
statistik (Betriebsstatistik und Jahresrechnung der Krankenhäuser) keine 
abschliessende Beurteilung der Bestimmungsfaktoren der Kosten von Allge
meinspitälern in der Schweiz erlaubt. Der Grund liegt darin, dass eine ganze 
Reihe von Erklärungsvariablen nicht zur Verfügung stehen und damit auch nicht 
in die Untersuchung miteinbezogen werden können. Es ergibt sich daraus die 
Forderung, dass die Schweizer Spitalstatistiken dringend ergänzt und ausgebaut 
werden müssen (vgl. dazu Leu/Schaub, 1986). 
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Zusammenfassung 

Bestimmungsfaktoren der Kosten eines Allgemeinspitals 

In dem vorliegenden Beitrag wird mit Hilfe des Konzeptes einer Spital-Kostenfunktion der 
Einfluss der Kostendeterminanten von Schweizer Allgemeinspitälern geschätzt. Danach führt eine 
bessere Auslastung der Spitäler und eine Verkürzung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer der 
Patienten in diesen Spitälern zu einer Reduktion der Behandlungskosten pro Fall. Die Spitalgrösse 
beeinflusst die Fallkosten jedoch nicht. Die Ergebnisse zeigen weiter, dass eine breite Spezialisie
rung der Allgemeinspitäler mit höheren Kosten einhergeht und dass das verwendete Arztsystem 
ebenfalls kostenrelevant ist. Schliesslich zeigt sich, dass die Schweizer Spitalstatistiken dringend 
ergänzt und ausgebaut werden müssen (insbesondere eine umfassendere Berücksichtigung der Fall
zusammensetzung), wenn daraus differenzierte entscheidungsrelevante Informationen gewonnen 
werden sollen. 

Résumé 

Déterminants des Coûts d'un Hôpital Général 

Dans cette étude, l'influence des déterminants des coûts des hôpitaux généraux en Suisse est 
évaluée à l'aide d'une fonction de coûts. Il en résulte qu'un meilleur taux d'occupation des hôpitaux 
ainsi qu'un raccourcissement de la durée moyenne de séjour des patients mènent à une réduction des 
coûts de traitement par cas. Cependant, la taille de l'hôpital n'influence pas les derniers. De plus, les 
résultats montrent que le nombre de services spécialisés augmente les coûts et que leur organisation 
du service médical les influence aussi. Une fois de plus, cette étude démontre que les données stati
stiques existantes ne suffisent pas pour tirer des conclusions concrètes en matière de politique hospi
talière. En particulier, on manque d'informations sur la composition des patients en fonction de leur 
dossier médical (case-mix). 

Summary 

Determinants of General Hospital Costs 

In this paper a cost function for general hospitals in Switzerland is estimated. The results indicate 
that both increasing the bed occupation rate and reducing average length of stay reduces hospital 
costs per case. No influence is found for hospital size, however. The number of medical specialities 
increases costs per case. Finally, costs per case are also influenced by the way in which the medical 
staff is organized. The study indicates that the data base has to be improved if policy relevant conclu
sions should be drawn from such analyses. In particular, more complete information on the case mix 
of the patients is needed. 


