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Einführung von Tarpsy in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich
Zur Umsetzung des Projekts Tarpsy zog die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (PUK) Keller Unternehmensberatung
bei. Die PUK lernt, mit dem neuen Tarifsystem umzugehen.

Stefan Trachsel sprach mit Prof. Dr. med. Dr. phil. Paul
Hoff, Chefarzt, stv. Klinikdirektor der Klinik für Psychia-
trie, Psychotherapie und Psychosomatik (KPPP) an der
PUK. In der Umsetzungsphase des Projekts war Prof.
Paul Hoff Vorsitzender der Steuergruppe Tarpsy. Den
meisten dürfte Tarpsy zwischenzeitlich ein Begriff sein.
Dahinter versteckt sich nichts weniger als das neue
schweizweit gültige Tarifsystem, welches in der Er-
wachsenenpsychiatrie ab 1. Januar 2018 sowie in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie ab 1. Januar 2019 
Anwendung findet. Die Einführung des neuen Tarif -
systems stellte die Psychiatrien in der Schweiz vor
grosse Herausforderungen, so auch die PUK.

Herr Hoff, welches waren aus Ihrer Sicht die grössten
Herausforderungen bei der Einführung von Tarpsy?
Eine der grössten Herausforderungen war wohl, den
nicht verschiebbaren Zeitpunkt einzuhalten. Es muss-
ten möglichst einheitliche Prozesse definiert werden,
welche über die gesamte PUK Gültigkeit haben. Neue
organisatorische Einheiten mussten gebildet und in-
stalliert werden, die IT-Systeme mussten neu aufein -
ander abgestimmt und Schnittstellen realisiert werden,
und nicht zuletzt galt es, eine grosse Anzahl von Per -
sonen innert kürzester Zeit zu schulen. Ein weiterer,
nicht zu unterschätzender Punkt war die Notwendig-
keit, berufsübergreifend das Bewusstsein für die unter
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Das ehemalige Burghölzli steht seit 1870 im
Dienste der Behandlung psychisch erkrankter
Menschen. Heute stellt die Psychiatrische Uni -
versitätsklinik Zürich die psychiatrische Grundver-
sorgung in der Stadt und im Grossraum Zürich
sicher. Sie erbringt an über 20 Standorten ambu-
lante, tagesklinische und stationäre Leistungen
und betreibt als universitäres Spital Lehre und
 Forschung sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Die PUK bietet psychiatrische und psychothera-
peutische Behandlungen für

- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Menschen ab 65 Jahren
- Forensische Patienten

Tarpsy weiter zunehmende Vernetzung von Medizin,
Qualitätssicherung und Ökonomie zu fördern. 

War die Einführung von Tarpsy unumstritten oder be-
standen Bedenken bei der Einführung des Tarifwerks?
Lange Zeit bestand tatsächlich die Unsicherheit, ob
Tarpsy überhaupt kommt. Doch mit dem Entscheid des
Bundesrats vom 25. Oktober 2017 wurde bestätigt,
dass Tarpsy definitiv per 1. Januar 2018 in der Erwach-
senenpsychiatrie eingeführt sein soll. Das gesamte 
Tarifwerk war nicht unumstritten, und ist es auch heute
noch nicht. Zudem waren die Rahmenbedingungen
durch die vorhandenen Systeme nicht einfach. Weiter
weist die PUK durchaus komplexe Strukturen auf. Des-
halb musste einige Male in verschiedenen Bereichen
und Themen Überzeugungsarbeit geleistet werden.

Wie bereitete sich die PUK auf die Einführung von
Tarpsy vor?
Bereits im Vorfeld liefen einige Vorbereitungsarbeiten,
wenn auch noch eher im Hintergrund. Beispielsweise
trug die PUK durch Datenlieferungen aktiv zur Entwick-
lung des Tarifwerks bei und sie war in verschiedenen
Gremien der Fachrichtungen vertreten. 

Im Laufe des Januars 2017 entschied sich die PUK, zur
Konzeption sowie zur Begleitung der Einführung 
professionelle Unterstützung beizuziehen. Welches
waren die Gründe für diesen Schritt? 
Einerseits war dies die Sorge, die internen Ressourcen
könnten für ein Projekt dieser Bedeutung und dieses
Komplexitätsgrades nicht ausreichen. Andererseits
schien uns der professionelle Blick «von aussen» hier
besonders sinnvoll, galt es doch, die PUK als ganzes 
Unternehmen zu betrachten und zugleich die Posi -
tionen und Interessen der einzelnen Berufsgruppen
einzubeziehen.

Das Projekt wurde unter den Gesichtspunkten der
Hermes-Projektmethodik durchgeführt. Für die Um-
setzung wurde ein interprofessionelles Projekt-Team
zusammengestellt, in welchem alle Kliniken wie auch
die IT vertreten waren. Wie erlebten Sie die über -
greifende Zusammenarbeit in der Steuergruppe…
Als herausfordernd und spannend, was die Inhalte an-
geht. In der Psychiatrie sind wir ja interprofessionelles
Arbeiten gewohnt, doch die Zusammenführung der
beiden «Welten» der Medizin und der Ökonomie im Pro-
jekt Tarpsy warf auch viele neue und nicht auf Anhieb
zu beantwortende Fragen auf. Erfreulich war die Bereit-
schaft aller Beteiligten, auch bei Punkten, in denen die
Interessen auseinander lagen, über den Tellerrand zu
schauen und tragfähige Lösungen zu ermöglichen.

Prof. Dr. med. Dr. phil. 
Paul Hoff, Chefarzt, stv.
Klinikdirektor der Klinik
für Psychiatrie, Psychothe-
rapie und Psychosomatik
(KPPP) an der PUK
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…und wie erlebten Sie die Arbeit des Projektteams?
Wir durften uns jederzeit darauf verlassen, dass dank
des letztlich zielgerichteten und lösungsorientierten
Einsatzes jeder und jedes Einzelnen sowie der konstruk-
tiven Unterstützung durch die Systemlieferanten das
nahezu Unmögliche möglich gemacht wurde. Auch in
kritischen Phasen des Projekts konnten pragmatische
Lösungsansätze gefunden und umgesetzt werden. 

Eine umsichtige Projektterminplanung verdeutlichte
zwar den engen Zeitrahmen, zeigte aber auch auf, 
welche Vorarbeiten bereits vorab geleistet werden
konnten. Zum Zeitpunkt des Entscheids durch den Bun-
desrat (Ende Oktober 2017) waren die Projektarbeiten
deshalb schon weit fortgeschritten. In der verbleiben-
den Zeit konnten die System- und Ablauftests, die
Schulungen sowie die Aktivierung der Systeme vor -
genommen werden, damit die PUK für die Datener -
fassung unter Tarpsy bereit war.

Welches Fazit ziehen Sie aus dem Projekt?
Zwischenzeitlich hat die PUK gelernt, das System zu 
akzeptieren. Sicher, selbstkritisch muss man feststellen,
dass noch nicht alles «wie geschliffen» läuft, aber unter
der Berücksichtigung der 80/20-Regel darf anerkennt
werden, dass vieles erreicht werden konnte. Jedoch ist
Tarpsy ohne Frage an den Schweizer psychiatrischen
Kliniken weiterhin «work in progress».
Letzten Endes hat sich jedoch gezeigt, dass die PUK
durchaus in der Lage ist, ein Projekt unter schwierigen
Bedingungen und unter grossem Zeitdruck erfolgreich
zum Fliegen zu bringen. ▲

Stefan Trachsel, trachsel@keller-beratung.ch

TARPSY 2.0 Simulation – Auswirkungen auf Erträge für die Budgetierung 2019 abschätzen

Aufgrund neuer Kostengewichte, neuer PCG’s oder Verschiebungen in den PCG’s lohnt es sich frühzeitig zu 
simulieren, wie sich TARPSY Version 2.0 auf die eigene Klinik auswirken wird.

Erste Simulationen haben aufgezeigt, dass der Day Mix Index der TARPSY Version 2.0 zum Teil gegenüber 
der Version 1.0 um mehrere Prozentpunkte abweicht. Daraus können signifikante Veränderungen der Erträge 
resultieren. 

Mit den Daten des Jahres 2017 simulieren wir für Sie gerne den Effekt von TARPSY V2 versus V1. Hierzu be -
reinigen wir Ihre Daten wo nötig auch um die Urlaubstage (Übergangsregelung) und Fallzusammenführungen. 

Weitere Entwicklung und Antragsverfahren

Aktuell wirken sich mit der Ausnahme von HoNOS/HoNOSCA noch keine CHOP-Codes auf die Ermittlung des
Kostengewichtes eines Falles aus. Mit den Neuerungen im CHOP-Katalog 2018 ist aber davon auszugehen, dass
einzelne weitere CHOP’s zur Anwendung gelangen können. Daneben können möglicherweise auch andere 
Kriterien einen Gewichtungsfaktor erlangen. 

Zur Analyse, welche Faktoren kostentreibend sind, empfiehlt sich frühzeitig zu prüfen, welche CHOP-Codes
unter welchen Rahmenbedingungen erfassbar sind, um wo nötig, möglich und sinnvoll, die Mindestkriterien
zu deren Erfassung mittels Prozessanpassungen sicherzustellen.

Ebenso wichtig ist die Leistungserfassung, damit bei der Fallkostenanalyse Unterschiede in der Fallkomplexität
sichtbar werden. Die Analyse der Kostenträgerrechnung und Kostensätze nach REKOLE® gewinnt hierbei zu-
nehmend an Bedeutung. Gerne begleiten wir Sie in den Optimierungsarbeiten TARPSY oder im Rahmen eines
REKOLE®-Checks.

Weitere Infos gerne über info@keller-beratung.ch oder 056 483 05 10.


