
Seit dem 1. Januar 2012 gilt in der ganzen Schweiz ein neues Spital-
finanzierungs-System. Lesen Sie hier, welche Auswirkungen der Wech-
sel zum neuen System für Sie als Patient/in des freiburger spitals 
(HFR) hat. Wichtig: Die neue Spitalfinanzierung betrifft nur stationäre 
Aufenthalte. Ambulante Leistungen sind nicht betroffen.

Worum geht es bei der neuen Spitalfinanzierung?
Das Bundesparlament beschloss den Wechsel zur neuen Spital-
finanzierung, um den Anstieg der Spitalkosten zu bremsen. Künftig 
erhalten die Spitäler eine Pauschale für ein bestimmtes Leistungs-
paket (leistungsbezogene Finanzierung). Zu diesem Zweck wurde 
das neue Tarifsystem SwissDRG eingeführt: Jeder Spitalaufenthalt 
wird einer Gruppe von Krankheitsbildern zugeteilt (sog. Fallgruppe) 
und über eine Pauschale vergütet. Die Pauschale wird anhand be-
stimmter Kriterien wie Haupt- und Nebendiagnosen, Behandlungen 
und Schweregrad berechnet. Die Rechnungsstellung richtet sich 
 damit nach den Besonderheiten des jeweiligen Falls. Für jede Fall-
gruppe ist eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer vorgesehen, die 
sich nach den oben genannten Kriterien richtet. Das Spital erhält 
kein Geld mehr für Spitalaufenthalte, die medizinisch nicht oder 
nicht mehr notwendig sind.

Was bedeutet das für Sie als Patient/in am HFR?
Neben einer optimalen Versorgungsqualität profitieren Sie mit der 
neuen Spitalfinanzierung von einem optimierten Behandlungsprozess. 
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Das freiburger spital (HFR) umfasst Standorte für die Akutversor-
gung und Standorte für die Rehabilitation. Seinem Leitbild ent-
sprechend setzt sich das HFR für eine ständige Verbesserung der 
Qualität und Sicherheit ein. Bei der Betreuung gilt der Grundsatz: 
Jede Patientin, jeder Patient wird zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort behandelt. Das bedeutet: Die Ärztinnen und Ärzte 
sind dafür verantwortlich, zu bestimmen, ob ein Spitalaufenthalt 
oder ein Eingriff angezeigt ist, wo die Patientin oder der Patient 
hospitalisiert wird (Akutpflege- oder Rehabilitationsstandort usw.) 
und wann der Austritt aus dem Spital erfolgt. 

Damit es gelingt, den Behandlungsprozess zu optimieren und die 
erwartete Behandlungsdauer einzuhalten, ist das Spital auf Ihre 
aktive Mitarbeit und jene Ihrer Angehörigen angewiesen. Das 
heisst, dass Sie den Anweisungen der Ärztin oder des Arztes Folge 
zu leisten haben, was den Ort des Spitalaufenthalts und des Aus-
tritts angeht. Bei Bedarf steht die Patientenberatung des Spitals 
zur Verfügung, um eine Verlegung oder die Rückkehr nach Hause 
zu organisieren. 

Falls Sie sich im HFR behandeln lassen, jedoch in einem ande-
ren Kanton wohnen, beachten Sie bitte, dass Sie allfällige Tarif-
unterschiede zu Ihrem Wohnkanton unter Umständen selbst be-
zahlen müssen. Für nähere Auskünfte zu diesem Thema wenden 
Sie sich bitte an Ihre Krankenversicherung oder an den kantons-
ärztlichen Dienst Ihres Wohnkantons. 

Das HFR dankt Ihnen bereits im Voraus für Ihr Verständnis und 
Ihre Zusammenarbeit!

Bitte beachten Sie:
•  Die Qualität und Sicherheit Ihrer Betreuung bleibt unser wich-

tigstes Anliegen. 
•  Wenn Sie ohne medizinische Notwendigkeit ein Spitalbett be-

legen, besetzen Sie das Bett einer Patientin oder eines Patien-
ten, welche(r) darauf angewiesen ist. 

•  Für medizinisch unbegründete Spitalaufenthalte erhält das Spital 
kein Geld mehr. Die Kosten für solche Aufenthalte gehen daher 
künftig zu Lasten der Patientin oder des Patienten. Sie werden 
separat in Rechnung gestellt, wobei weder die Krankenversiche-
rung noch die öffentliche Hand die Kosten übernehmen.


