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Personelle und infrastrukturelle Minimalanforderungen in der stationären Rehabilitation

Weiterer Meilenstein auf dem
Weg zu ST Reha erreicht
Bruno Trezzini a , Beatrix Meyer b
a

Dr. phil., wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilung Stationäre Versorgung und Tarife, FMH; b Leiterin Abteilung Stationäre Versorgung und Tarife, FMH

Die FMH hat zusammen mit den Fachgesellschaften einen wesentlichen Beitrag
zur Abbildung der stationären Rehabilitation in der CHOP-Klassifikation geleistet.
Als jüngsten Meilenstein hat sie einen Kompromiss mit den Partnern der Swiss
DRG AG hinsichtlich der personellen und infrastrukturellen Minimalanforderun
gen zur Leistungserbringung erreicht.
Der Weg zur Entwicklung der Tarifstruktur ST Reha für

Die aufwendigen Arbeiten der FMH und ihrer Fachge

die stationäre Rehabilitation ist bisher keineswegs

sellschaften haben sich gelohnt, denn sie sind in die

geradlinig verlaufen und war zuweilen steinig. 2018

CHOP-Version 2019 eingeflossen. Dies hat eine Kode-

hat sich der Verwaltungsrat der SwissDRG AG definitiv
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für einen Richtungswechsel entschieden; die künftige

gemacht. Die Fachgesellschaften konnten ihre Anlie
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und Patienten in der Rehabilitation erbrachten Leis
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die Grundlage für die Einführungsversion
ST Reha bilden.
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Voraussetzungen, welche die Kliniken für die Erbrin

nen an die klinikspezifischen Bedürfnisse angepasst
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Übersicht 1: Kriterien personeller und
infrastruktureller Minimalanforderungen
4 Neurologische,
psychosomatische,
pulmonale, kardiale,
muskuloskelettale,
internistisch/
onkologische,
pädiatrische und
geriatrische Rehabilita
tion.
5 www.fmh.ch → Stationäre
Tarife → Rehabilitation
ST Reha
6 myfmh.fmh.ch
7 Zusatz zum medizini

der Kodierrevision.

–
Definition der spezifischen Reha-Art
–
Indikation für die Durchführung der spezifischen Reha-Art
–
Ziel der spezifischen Reha-Art
–	Leiter des Behandlungsteams (z.B. fachärztliche Voraussetzungen und Anstellungsgrad)
–	Ärztliche und pflegerische Präsenz (z.B. zeitliche Verfügbarkeiten vor Ort)
–	Behandlungsteam (z.B. Beschreibung der beteiligten Professionen aus den Bereichen Medizin, Pflege, Therapie)
–	Infrastruktur (z.B. spezifische Diagnostik und Rollstuhlgängigkeit)
–	Basic Life Support (z.B. Verfügbarkeit an 24/24 Stunden und
7/7 Tagen)

schen Kodierungshand
buch, Version 2019: Ko
dierrichtlinien für die
Rehabilitation, www.bfs.
admin.ch → Statistiken
finden → Gesundheit →

Datengrundlage schrittweise verbessern
Dank dem Engagement der Fachgesellschaften und der
Kompromissbereitschaft der Partner der SwissDRG AG
liegen heute CHOP-Kodes für die Basis- und Zusatzleis
tungen inkl. der personellen und infrastrukturellen
Minimalanforderungen vor. Wichtig ist nun, dass
die Kliniken ihre Kosten- und Leistungsdaten 2019 als
Grundlage für die Einführungsversion ST Reha gut er
fassen. Die Erfahrungen, welche die Kliniken mit der
Leistungsdokumentation und -kodierung in den ersten
Monaten des laufenden Jahres machen, können zudem
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Unterstützung der Leistungserfassung
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sDRG AG die Einführungsversion ST Reha anhand
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Abbildung rehabilitativer Leistungen in der
CHOP.
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Abteilung Stationäre

leistungen in der Rehabilitation Dokumentationsmus

leistungen besonders aufwendig sind, und entspre
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ter erstellt, die allen FMH-Mitgliedern zur Verfügung

chend Anträge für künftige CHOP-Versionen stellen.

CH-4600 Olten

stehen. Als eine Art Checkliste wurden die Informati

Auf dem Weg zu einer leistungsgerechten Tarifstruktur

onen über die erbrachten Leistungen möglichst ein

in der stationären Rehabilitation bleibt noch einiges zu

fach und CHOP-konform zusammengefasst und kön

tun, aber ein wichtiger Grundstein ist nun gelegt.

Versorgung und Tarife

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
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