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TARPSY: Einführung und
Auswirkungen
Seit dem 1. Januar 2018 werden in der Erwachsenen-Psychiatrie die
stationären Fälle neu mit dem Tagespauschalen-Tarifsystem TARPSY
der SwissDRG AG abgerechnet. Die Einführung von DRG-Fallpauschalen in der Akutsomatik vor sechs Jahren war im Vorfeld sehr umstritten – auch heute noch melden sich Kritiker zu Wort. Damals war von
«blutigen Entlassungen», von einer «Drehtüren-Medizin» und ganz
allgemein von einer deutlichen Verschlechterung der Versorgungsqualität die Rede. Davon ist bis heute wenig eingetreten, wenn man
auf die Ergebnisse verschiedener Begleitstudien abstellt.
Die Ausgangslage in der Psychiatrie ist aber eine andere. Einerseits
ist der Anteil chronisch kranker und vulnerabler Patientinnen und
Patienten höher als in der Akutsomatik. Und andererseits sollten wir
die verschiedenen Erfahrungen, die wir seit der Einführung von
SwissDRG gemacht haben, bei der Einführung von TARPSY sinnvoll
nutzen. Oder anders gesagt: Die Messlatte bei der aktuellen Einführung von TARPSY sollte höher liegen als damals bei SwissDRG.
Die Kontroversen im Vorfeld der TARPSY-Einführung waren aber
vergleichbar heftig wie damals bei SwissDRG. Nach einigen Monaten
TARPSY ist nun ein guter Zeitpunkt, im Rahmen des Focus-Themas
dieser Ausgabe genauer hinzuschauen und nachzufragen. Welche Erfahrungen haben die von TARPSY betroffenen Kliniken bei den Vorbereitungen und der bisherigen Anwendung gemacht? Welche Erwartungen hatten die Versicherer, was haben sie in den ersten
Monaten erlebt? Und wie beurteilen die Ärzte und Patienten bzw.
deren Organisationen die Einführung und die Auswirkungen von
TARPSY? ■

TARPSY fait
ses premiers pas
Depuis le 1er janvier, les prestations de la
psychiatrie stationnaire des adultes sont
facturées selon TARPSY, le système tarifaire de forfaits journaliers élaboré par
SwissDRG SA. Dans le domaine des soins
somatiques aigus, l’introduction il y a six
ans des forfaits par cas SwissDRG avait
soulevé des contestations. Et des critiques
se font encore entendre. A l’époque, on
craignait les sorties prématurées, l’«effet
tourniquet» et, plus généralement, une
nette péjoration de la qualité des soins
médicaux. Mais si l’on en croit les résultats de diverses études concomitantes,
cela ne s’est guère produit jusqu’ici.
Pour la psychiatrie, le contexte n’est
pas le même. D’une part, la proportion
des patientes et des patients chroniques
et vulnérables y est plus grande que dans
les soins somatiques aigus. De l’autre, les
expériences faites depuis 2012 devraient
pouvoir être mises à profit pour l’introduction de TARPSY. Autrement dit, la
barre pourrait être placée plus haut aujourd’hui qu’elle ne l’était avec SwissDRG.
Pourtant, les polémiques qui ont précédé TARPSY ont été aussi vives qu’au
moment de l’introduction de SwissDRG.
Quelques mois après l’entrée en vigueur
de la structure tarifaire de la psychiatrie,
le moment est favorable pour approfondir
le sujet dans ce numéro. Quelles expériences ont fait les institutions concernées
avec la préparation et la mise en œuvre
de la structure? Quelles étaient les attentes des assureurs et comment ont-ils vécu
les premiers mois? Que pensent les médecins, les patients et leurs organisations du
changement et de ses effets? ■
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