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SUMMARY

In diesem Whitepaper wird anhand von Datenanalysen und statistischen Metho-

den, der Verweildauer-reduzierende Effekt von roboter-assistierten Operations-

systemen im Rahmen von radikalen Prostatektomien in Schweizer Spitälern be-

legt. Dieser wirkt sich sowohl für den Patienten, als auch für das behandelnde 

Spital positiv aus. 

Der Patient erholt sich aufgrund des schonenden Eingriffes schneller und kann 

früher entlassen werden. Mit dem frei gewordenen Bett hat das Spital Kapazi-

täten für andere Patienten. Zudem hat die Verweildauerreduktion einen starken 

ökonomischen Effekt. Dies gilt insbesondere in der Schweiz, da die Kosten für 

einen zusätzlichen Tag im internationalen Vergleich sehr hoch sind.



Einleitung
In den letzten Jahren wurden diverse Artikel, wissenschaftliche Journalbei-

träge und Whitepapers über roboter-assistierte Operationen publiziert. 
Eine der führenden Technologien ist das da Vinci-System von Intuitive. 

Dieses wird in der Schweiz derzeit vor allem für radikale Prostatektomien 
eingesetzt. Weitere Einsatzgebiete sind Operationen im Verdauungstrakt 
und Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen. Zudem wurden erste 
Erfahrungen mit Lobektomien gemacht.

Durch die genaue, Tremor ausgleichende Führung der Geräte und dem hoch-
auflösenden 3D-Bild soll weniger umgebendes Gewebe in Mitleid gezogen 
werden. Diese minimalinvasive und schonende Eingriffsart soll dazu führen, 
dass sich Patienten schneller erholen. Diesen Effekt wollen wir hier unter-
suchen. Roboter-assistiertes Operieren ist in der Schweiz mittlerweile das 
häufigste Verfahren zur Behandlung bösartiger Neubildungen der Prostata. 
Mehr als 30 Schweizer Spitäler besitzen einen oder mehrere da Vinci-Sys-
teme. Damit weist die Schweiz die höchste Dichte an roboter-assistierten 
Chirurgiesystemen pro Kopf auf. Es liegt jedoch, zumindest spitalübergrei-
fend, nicht genügend datenbasierte Evidenz vor, die den Einsatz eines da 
Vinci-Systems im Vergleich zu herkömmlichen Methoden als superior bestä-
tigen kann. Die Verweildauer-bedingten Kosten in der Schweiz sind im Ver-
gleich mit anderen Ländern, beispielsweise Deutschland, sehr hoch. Ob ein 
Patient einen Tag länger oder kürzer im Spital liegt, fällt stark ins Gewicht. In 
diesem Whitepaper beschäftigen wir uns mit dem Effekt der roboter-assis-
tierten Chirurgie auf die Verweildauer bei radikalen Prostatektomien in der 
Schweiz. Wir untersuchen, welche Parameter einen Einfluss auf die Verweil-
dauer haben und ob dank der roboter-assistierten Chirurgie die Verweildau-
er verkürzt werden kann. Abschliessend wird die Verweildauereinsparung 
monetär beziffert.
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Die 
Daten01

Roboter-assistierte Eingriffe haben sich 
bei der Behandlung von Neubildungen der 
Prostata über die letzten Jahre immer mehr 
durchgesetzt. So werden mittlerweile gut 
60% aller radikalen Prostatektomien, die in 
die Fallpauschale M01B fallen (Grosse Ein-
griffe an den Beckenorganen beim Mann 
oder bestimmtem Eingriff an den Becken-
organen beim Mann mit äusserst schweren 
CC), robotisch assistiert durchgeführt1. Die 
M01B ist dabei die am häufigsten gruppier-
te Fallpauschale im Zusammenhang mit 
radikalen Prostatektomien. Für die statis-
tischen Auswertungen im Rahmen dieses 
Whitepapers verwenden wir anonymisier-
te Datensätze der medizinischen Statistik 
ausgewählter Schweizer Spitäler, darunter 
Endversorger und mittlere bis grössere 
Zentrumsspitäler mit und ohne Robotikpro-
gramm. Der Datensatz enthält ca. 1’000 

Radikale
Prostatektomie

Unter Anwendung 
eines roboter-assistierten 
Chirurgiesystems

Ohne Anwendung 
eines roboter-assistierten 
Chirurgiesystems

5.22

2.12Case Mix Index 2.22

8.19Durchschnittliche
Verweildauer

Datenbasis: 
Datenjahre: 

Casematch 2020 
2017/2018/2019

radikale Prostatektomien roboter-assistiert 
versus andere Verfahren aus den Jahren 
2017, 2018 und 2019. Analysiert wurden die 
Daten mit der Software Casematch der Fir-
ma eonum.
 
Um einen guten Überblick über die zwei Fall-
polulationen2 zu erhalten, führen wir eine 
einfache statistische Auswertung durch. 
Die durchschnittliche Verweildauer der ra-
dikalen Prostatektomien unter Anwendung 
eines Chirurgiesystems liegt bei 5.22 Tagen 
und ist damit fast drei Tage kürzer als die 
Verweildauer der nicht roboter-assistierten 
radikalen Prostatektomien. Mit einem fast 
gleich hohen Case Mix Index3 haben die 
beiden Fallpopulationen eine vergleichbare 
Komplexität. Im vorliegenden Beispiel liegt 
der Case Mix Index der nicht roboter-assis-
tierten Fälle nur um 0.1 höher.

1 - Quelle: Datenspiegel SwissDRG 9.0 https://datenspiegel90.swissdrg.org/?locale=de
2 - Definition der Fallpopulationen: Radikale Prostatektomie mit OP-Roboter (in MDC 12: Krankheiten und Störungen der männlichen Ge-  
      schlechtsorgane, mit CHOP 60.5X*: Radikale Prostatektomie, mit CHOP 00.99.50: Anwendung eines OP-Roboters) und Radikale Prostatek 
      tomie ohne OP-Roboter (in MDC 12: Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mit CHOP Code 60.5X*: Radikale 
      Prostatektomie, ohne CHOP Code 00.99.50: Anwendung eines OP-Roboters)
3 - Der Case Mix Index ist ein Indikator zur Ermittlung der durchschnittlichen Fallschwere. Er ist das durchschnittliche Kostengewicht einer 
      Fallpopulation. Die Relativgewichte ergeben sich aus den ermittelten DRGs. Jede DRG trägt ein individuelles Relativgewicht. 
      Dabei gilt je höher das Relativgewicht, desto komplexer und kostenintensiver ist der Fall.
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Verweil-
daueranalyse02

Screenshot 1 Casematch 2020: Verteilung der Verweildauer von roboter-assistierten 
(blau) und nicht roboter-assistierten (orange) radikalen Prostatektomien. 

Einschränkungen und 
Haftungsausschluss
Die in diesem Whitepaper geteilten Informationen sind nicht vollstän-
dig oder abschliessend und es entspricht nicht den Ansprüchen einer 
RCT (randomized controlled trial). Der Hauptzweck dieses Whitepa-
pers besteht darin, Informationen zur Verfügung zu stellen, um bes-
ser fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Ein einfacher, wie oben beschriebener, Ver-
gleich birgt einige Vorbehalte. Einer der am 
häufigsten vorgebrachten Einwände ist, 
dass tendenziell eher einfachere Fälle mit 
Hilfe von Operationssystemen operiert wer-
den. Somit sei die kürzere Verweildauer zu 
einem grossen Teil über die niedrigere Kom-
plexität der Fälle erklärbar. Dies würde den 

Nutzen der Operationssysteme natürlich in 
Frage stellen. Auch der zuvor analysierte 
Case Mix Index, welcher keine wesentlich 
tiefere Komplexität der roboter-assistierten 
Fälle indiziert, vermag dieses Argument nur 
teilweise zu entkräften. Viele wichtige Fak-
toren, welche Einfluss auf die Verweildauer 
haben, werden nicht berücksichtigt.  
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Dabei ist es einleuchtend, dass Faktoren 
wie die Anzahl Nebendiagnosen, PCCL, das 
Alter oder der Versorgerstatus eines Spitals 
die Verweildauer ebenfalls  beeinflussen. 
Um den Einfluss der roboter-assistierten 
Chirurgie auf die Verweildauer genauer zu 
untersuchen, führen wir deshalb eine mul-
tiple Regressionsanalyse durch. 

Basis einer Regressionsanalyse ist der Ge-
danke, dass ein oder mehrere Faktoren 
eine Zielvariable beeinflussen. In unserem 
Fall lassen wir mehrere Variablen in ein 
Regressionsmodell einfliessen und unter-
suchen deren Effekt auf die Verweildauer. 
Damit wollen wir den Effekt der roboter-as-
sistierten Chirurgie unter Kontrolle anderer 
relevanter Variablen analysieren. Im finalen 
Modell verwenden wir deshalb die Variablen 
Einsatz eines roboter-assistierten Chirurgie-
systems, Anzahl Nebendiagnosen, Alter und 
Versorgerstatus des Spitals (Endversorger 
oder nicht). Da der Faktor PCCL stark mit der 
Anzahl Nebendiagnosen korreliert und sich 
gezeigt hat, dass dessen Effekt im Vergleich 
mit den anderen Faktoren sehr gering ist, 
wurde dieser im finalen Modell nicht berück-
sichtigt. Um Aussagen über den Effekt der 
einzelnen Faktoren zu machen, betrachtet 
man die Regressionskoeffizienten. Die fol-
genden Aussagen zu den einzelnen Fakto-
ren gelten jeweils unter der Annahme, dass 
alle übrigen konstant gehalten werden. 

Setzt ein Spital ein roboter-assistiertes Chi-
rurgiesystem ein, so sinkt die Verweildauer 
um ca. zwei Tage (wie oben erwähnt, unter 
der Annahme, dass alle übrigen Faktoren 
konstant gehalten werden). Wird die Ope-
ration hingegen von einem Endversorger 
durchgeführt, so kann mit einer ca. zwei 

Tage längeren Verweildauer gerechnet wer-
den. Der verlängernde Einfluss des Endver-
sorgerstatus auf die Verweildauer lässt sich 
damit begründen, dass deren Fälle meist 
eine höhere Komplexität aufweisen oder 
Fälle mit schweren Komplikationen nicht 
einfach weiterverlegt werden können. Steigt 
die Anzahl der Nebendiagnosen um eine 
Diagnose, so nimmt die Verweildauer um 
etwa 0.37 Tage zu. Bei einer Zunahme des 
Alters von einem Jahr steigt die Verweildau-
er um 0.01 Tage. Da sich die Einheiten der 
Faktoren unterscheiden, können wir sie in 
ihrer ursprünglichen Form nicht untereinan-
der vergleichen. Für diesen Zweck betrach-
ten wir die standardisierten Koeffizienten. 
Hier zeigt sich, dass der Versorgerstatus 
den höchsten Einfluss hat, dicht gefolgt von 
der Anzahl Nebendiagnosen und der robo-
ter-assistierten Chirurgie. Das Alter jedoch 
hat einen deutlich kleineren Einfluss. Die 
genauen Werte sind in der folgenden Abbil-
dung ersichtlich.

Während der Entwicklung des finalen Mo-
dells wurden mehrere unterschiedliche Va-
riablen getestet und bei nicht ausreichender 
Signifikanz wieder verworfen. Auffallend 
war, dass der Einfluss der roboter-assis-
tierten Chirurgie stets negativ war und re-
lativ konstant blieb. Der Koeffizient für den 
Einsatz eines Chirurgiesystems lag jeweils 
zwischen -2.5 und -1.8 Tagen. Auch die stan-
dardisierten Werte schwankten kaum und 
gehörten stets zu den am stärksten wirken-
den. Die Resultate bestätigen somit einen 
Zusammenhang zwischen dem Einsatz ei-
nes roboter-assistierten Operationssystems 
und einer tieferen Verweildauer. Dieser Ein-
fluss ist signifikant, auch unter Einbezug un-
terschiedlicher Faktoren. Um die Ergebnisse 
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Abbildung 1: Einfluss einzelner Variablen auf die Verweildauer

der Regressionsanalyse zu unterstreichen, 
blicken wir noch auf die Ergebnisse unserer 
Verweildauerprognose4. Eines der Module 
der Kodiersoftware Casematch von eonum, 
ist ein Prognosemodell für die Verweildauer, 
dass auf einem grossen Datensatzes (wie 
bereits oben beschrieben) und auf Deep 
Learning Prozessen basiert. Das Modell ist 
als Black Box konzipiert und dementspre-
chend schwer interpretierbar. Um dem ent-
gegenzuwirken verwenden wir SHAP Values 

(SHapely Additive exPlanations), welche 
die Prädiktoren aufzeigen, die Einfluss auf 
die Verweildauer haben5. Auffallend dabei 
ist die Rolle des Robotik CHOP-Codes bei 
Prostatektomien. Dieser Code tritt häufig in 
den SHAP-Values als verkürzender Prädik-
tor auf, wie dies auf  Screenshot 2 zu sehen 
ist. Dieses Beispiel ist ein Fall mit Hauptdia-
gnose “Bösartige Neubildung der Prostata”, 
Hauptprozedur “Radikale Prostatektomie” 
und keine grösseren Komorbiditäten. 

Screenshot 2 Casematch 2020: Einflussfaktoren auf die Verweildauerprognose einer Prostatektomie

4 - Weiterführende Informationen zum Verweildauerprognosemodul können im eonum Blog nachgelesen werden: 
     https://eonum.ch/de/allgemein/besseres-case-management-dank-verweildauerprognose/
5 - Weiterführende Informationen zu den SHAP Values können im eonum Blog nachgelesen werden: https://eonum.ch/de/allgemein/
     medizinischer-einflussfaktoren-auf-die-verweildauerprognose/
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Finanzieller
Impact

Radikale Prostatektomie

03
Die Prognose sagt voraus, dass der Patient 
voraussichtlich 3.6 Tage im Spital liegen 
wird. Verweildauer-bedingte Kosten sind 
Kosten, welche nicht der Hauptleistung, also 
dem Eingriff oder der Therapie zuzuordnen 
sind. Diese Kosten entstehen in Abhängig-
keit von der Verweildauer und unabhängig 
vom Eingriff. Typischerweise beinhalten sie 
die Kosten für Pflege, Ärzteschaft ausser-
halb des Operationssaals, Hotellerie, Spital-
bett und die allgemeine Spitalinfrastruktur.

Leider gibt es keine offiziellen Angaben, 
wie hoch diese Kosten in der Schweiz im 
Durchschnitt sind. Basierend auf dem 
SwissDRG Fallpauschalenkatalog können 
wir sie jedoch abschätzen. Die Kalkulation 
der Kostengewichte und insbesondere der 
Langliegerzuschläge im Fallpauschalen-
katalog basieren auf eben dieser Unter-
scheidung zwischen Hauptleistungskosten 

und Verweildauer-bedingten Kosten. Aus-
gehend von der Berechnungsmethode der 
SwissDRG können wir diese Werte zurück-
rechnen. Für SwissDRG Version 9.0 / Daten-
jahr 2017 betragen sie CHF 1‘568.- pro Tag 6. 
Im internationalen Vergleich ist dieser Wert 
relativ hoch, was unter Anderem auf die ho-
hen Lohn- und Mietkosten in der Schweiz 
zurückzuführen ist. Diese hohen Kosten 
stellen ein grosses Einsparpotential durch 
Reduktion der Verweildauer dar. 

In der folgenden Tabelle wird die Verweil-
dauereinsparung von 2.003 Tagen, wie sie 
mit der Regressionsanalyse berechnet wur-
de, mit den Verweildauer-bedingten Kosten 
verrechnet. Man erhält ein Einsparpoten-
tial auf Grund der verkürzten Verweildauer 
von CHF 3’140.70  pro Fall, wenn man eine 
radikale Prostatektomie unter Anwendung 
eines da Vinci-Systems durchführt. 

Verweildauerein-
sparung in Tagen

Verweildauerbe-
dingte Kosten

CHF1’568.002.003 CHF3’140.70

Einsparpotential 
mit da Vinci

Datenbasis: 
Datenjahre: 

Casematch 2020, SwissDRG Version 9.0
2017/2018/2019

6 - Kosten für einen Tag Spitalaufenthalt SwissDRG 9.0: Dies sind die durchschnittlichen Verweildauer-bedingten Kosten für einen Tag Spital- 
     aufenthalt ohne Hauptleistungskosten des eigentlichen Eingriffs. Kalkuliert wird diese Grösse anhand der Differenzkosten, welche von 
     den SwissDRG- Langliegerzuschlägen zurückgerechnet werden können. Die detaillierte Berechnung ist unter folgendem Link dokumentiert:  
     https://eonum.ch/wp-content/uploads/2020/09/LOS-cost-calculation-V9.0.xlsx
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Entwicklung der 
Fallpauschale m01b

Kostengewicht M01B, Durchschnittliche Verweildauer 
M01B und durchschnittliche Verweildauer Gesamtdaten

04

Eine kürzere Verweildauer bietet nicht nur 
einen finanziellen Vorteil für das Spital, sie 
hat auch positive Effekte für den Patienten 
und seine Angehörigen. Die kürzere Erhoh-
lungszeit ist angenehmer für den Patienten 

und die Angehörigen müssen weniger oft 
den Weg auf sich nehmen, um den Patienten 
zu besuchen. 

Die Betrachtung der Fallpauschale M01B 
über die Zeit, unterstreicht die Aussagen 
der Regressionsanalyse und zusätzlich leis-
tet sie ein Argument gegen die Kostenzu-
nahme beim Einsatz des da Vinci-Systems. 
Die Entwicklung der M01B lässt sich gut 
analysieren, da die Fallpauschale seit der 
ersten SwissDRG Version von keinen grös-
seren Systemumbauten betroffen war7. Wie 
in der Abbildung 2 zu erkennen ist, hat sich 

das Kostengewicht seit der Version 1.0 nur 
minim nach oben korrigiert. Dies bedeu-
tet, dass die Kosten in dieser Fallpauschale 
über die Jahre kaum gestiegen sind, trotz 
vermehrtem Einsatz des da Vinci-Systems. 
Dagegen ist die Mittlere Verweildauer der 
M01B von 8.3 auf 6.0 Tage gesunken. Im 
Vergleich dazu, ist die durchschnittliche Ver-
weildauer des gesamten SwissDRG Systems 
um weniger als einen Tag gesunken. 

Abbildung 2: Entwicklung der Fallpauschale M01B, Quelle: SwissDRG AG

7 - Umbauten im SwissDRG  System über die Zeit: http://drgdynamics.eonum.ch/drgs/5bfff669e24c797dd016c1ca?locale=de
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Das 
Fazit05

Wir haben festgestellt, dass die Verweildau-
er von Patienten, bei denen eine radikale 
Prostatektomie mit Hilfe eines da Vinci-Chir-
urgiesystems durchgeführt wird, wesentlich 
kürzer ausfällt als bei nicht roboter-assis-
tiert durchgeführten radikalen Prostatekto-
mien. Eine Regressionsanalyse konnte wei-
ter zeigen, dass diese Aussage auch unter 
der Berücksichtigung unterschiedlicher 
Fallschwere und Charakteristika des behan-
delnden Spitals gilt. Den stärksten Verweil-
dauer-verlängernden Einfluss hat der Status 
des Spitals als Endversorger. Im Gegensatz 
dazu hat  der Einsatz eines roboter-assistier-
ten Chirurgiesystems den grössten reduzie-
renden Effekt auf die Verweildauer. Dieser 
verkürzten Verweildauer wird oft zu wenig 
Rechnung getragen, obwohl dies grosse 
Vorteile mit sich bringt. Diese Vorteile sind 
in der Schweiz, mit sehr hohen Verweil-
dauer-bedingten Kosten, auch finanzieller 
Natur. Eine Reduktion der Verweildauer, die 
im Durchschnitt gut zwei Tage beträgt, fällt 
deutlich ins Gewicht. Zudem entsteht durch 
die frei gewordenen Betten ein Opportuni-
tätskostenvorteil. Diese Erkenntnisse ste-

hen zum Teil im Widerspruch zu anderen Stu-
dien und Publikationen, wie beispielsweise 
dem Assessment des Swiss Medical Boards8. 
In diesem Bericht wird unter gewissen Be-
dingungen vom Einsatz eines roboter-as-
sistierten Chirurgiesystems abgeraten. Bei 
gleichem oder ähnlichem Output sollen die 
Kosten von roboter-assistierten Operationen 
diejenigen der herkömmlichen Methoden 
deutlich übersteigen. Allerdings konnte in 
diesem Whitepaper weiter gezeigt werden, 
dass die Entwicklung der Kostengewichte 
der entsprechenden Fallpauschale (und so-
mit der nationalen Gesamtkosten) stabil ge-
blieben sind, bei gleichzeitigem Anstieg der 
Anzahl an roboter-assistiert durchgeführten 
Prozeduren. Gleichzeitig hat die Verweildau-
er überdurchschnittlich abgenommen. Be-
treffend dem Effekt auf die Gesamtkosten 
besteht Bedarf an weitergehenden Analysen. 
Weitere offene Fragen bestehen bezüglich 
dem Effekt der Erfahrung eines Operateurs 
oder Spitals und dem Einfluss der roboter-
assistierten Chirurgie auf die Behandlungs-
qualität.

Autoren: 
Tim Peter, MS in Computer Science, eonum AG

Joel Bessire, MS in Mathematik, eonum AG

Tess Hoppeler, BS Betriebswirtschaft, eonum AG

8 - Quelle: swiss medical board https://www.swissmedicalboard.ch/fileadmin/public/news/2018/assessment_report_smb_robot-assisted_ 
      surgery_ long_2018.pdf
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CASEMATCH

Casematch ist eine webbasierte Software für die Analyse, Prüfung und Verbes-

serung der DRG-Kodierung. Die Unterstützung und Analyse der DRG-Kodierung 

beruht auf statistischen Methoden und selbstlernenden Algorithmen. Dazu wer-

den neueste Technologien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (Machine 

Learning, Deep Learning und Natural Language Processing) und einen grossen 

Datensatz von DRG-kodierten Fällen aus Schweizer Spitälern genutzt. Dadurch 

lassen sich Fehler in der Dokumentation oder der Kodierung identifizieren. Ne-

ben der Einzelfallanalyse bietet Casematch eine einfach bedienbare Funktion für 

die Analyse und das Vergleichen von Fallpopulationen. Variablen, statistische 

Grössen und Finanzkennzahlen lassen sich auf einen Blick einsehen. Die Fall-

populationen können mit Hilfe der DRG-, ICD- und CHOP-Codes und über demo-

graphische, SwissDRG und BFS Variablen selber definiert werden. Auch Kosten-

daten werden ausgewertet und wichtige Kennzahlen berechnet. Die Software ist 

auch in der Lage implizites Wissen aus den Daten zu nutzen, um Prognosen ab-

zugeben, beispielsweise über die Verweildauer oder über mögliche Szenarien.


