
  

 

 

Basisleistungen Kardiale Rehabilitation  
 
Mindestmerkmale, die bei den Basisleistungen aller Rehabilitations-Arten erfüllt sein müssen: 
Eintrittsabklärung Die Eintrittsabklärung beinhaltet eine Anamnese, eine klinisch- 

internistische Untersuchung sowie eine Messung der ADL. 
  
Behandlungsplan Der innerhalb von 3 Tagen nach Eintritt (Eintrittstag eingerechnet) 

erstellte patientenbezogene Behandlungsplan richtet sich nach 
der dokumentierten individuellen Zielsetzung. 

  
Therapie Eine Woche (Behandlungswoche) umfasst 7 Kalendertage. Zeitli-

che Vorgaben für die wöchentliche Therapie- und Schulungsleis-
tungen sind als Durchschnitt pro Woche auf den gesamten Reha-
Aufenthalt bezogen. Die Anzahl Tage des gesamten Reha-Auf-
enthalts berechnen sich nach derselben Regel, wie die Berech-
nung der Aufenthaltsdauer in den für das Anwendungsjahr gelten-
den "Regeln und Definitionen zur Fallabrechnung unter ST Reha", 
publiziert unter www.swissdrg.org. Die in der Kategorie BA.- be-
schriebenen "Therapiedauern pro Woche" schliessen Leistungen 
an den Patienten ein. Leistungen ohne Anwesenheit des Patien-
ten zählen nicht zur Therapiedauer. 
Die Therapieeinheiten/Edukation (Schulung) erfolgen in Einzel-  
oder Gruppentherapie je nach Indikation und in Abhängigkeit der 
Bedürfnisse und Ressourcen des Patienten. Die Therapie/Eduka-
tion (Schulung) für Kurzaufenthalte und angebrochene Reha-Wo-
chen wird pro rata berechnet. 
Selbsttraining unter Aufsicht des entsprechenden Therapeuten 
entspricht einer Therapie. 

  
Visite Wöchentliche Visite durch Facharzt bzw. im Falle der geriatri-

schen Rehabilitation durch einen Schwerpunktträger Geriatrie. 
  
Rehabilitationskoordination 
oder Rehabilitations-Team-
besprechung 

Die unter fachärztlicher Leitung (für die Geriatrie: Schwerpunktträ-
ger Geriatrie) durchgeführte wöchentliche, dokumentierte, inter-
disziplinäre Rehabilitationskoordination bzw. die Reha-Teambe-
sprechung erfolgt unter Einbezug des an der Rehabilitation betei-
ligten therapeutischen und pflegerischen Personals. 

  
Austrittsplanung Nachvollziehbare Planung und Organisation notwendiger weiterer 

Behandlungen. Dies schliesst die Planung erforderlicher stationä-
rer oder ambulanter Anschlussbehandlungen entsprechend den 
dokumentierten, verbleibenden Defiziten im Alltag ein. 

  
Erfassung Für einen Rehabilitations-Fall, der für eine definierte Rehabilitati-

ons-Art stationär aufgenommen wird, ist die Basisleistung dieser 
Rehabilitations-Art nur einmal für diesen Rehabilitations-Aufent-
halt zu kodieren. Erfolgt aus medizinischen Gründen während des 
Reha-Aufenthaltes ein Wechsel zu einer anderen Rehabilitations-
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Art, so ist ab dem Zeitpunkt des Wechsels die Basisleistung der 
neuen Reha-Art ebenfalls einmal zu kodieren. 

  
 Zusätzliche in der Rehabilitation erbrachte Leistungen sind über 

entsprechende CHOP-Kodes abzubilden. Es gelten dabei die all-
gemeinen Kodierungsrichtlinien. 
 

 
Mindestmerkmale, die bei der kardialen Rehabilitation zusätzlich zu den oben beschriebenen 
Merkmalen erfüllt sein müssen: 
Referenzdokument mit 
Minimalanforderungen 

Anforderungsprofile für die beschriebenen medizinischen Leistun-
gen in der stationären Rehabilitation sind folgendem Dokument zu 
entnehmen: https://www.fmh.ch/anforderungen-st-reha#minimal 

  
Eintrittsabklärung Leistungstest (6-min Gehtest oder Ergometrie) 

Messung der Lebensqualität mit validiertem Fragebogen  
Erfassung des Risikoprofils (inklusive psychosoziale Risikofakto-
ren mittels geeigneten Fragebögen) 

  
Therapie und Schulung Die Behandlung besteht obligatorisch aus Therapie- und Schu-

lungseinheiten mit insgesamt mind. 540 Minuten pro Woche. Die 
zeitliche Vorgabe für die wöchentlichen Therapie- und Schulungs-
leistungen sind als Durchschnitt pro Woche auf den gesamten 
Reha-Aufenthalt bezogen.  
Obligatorische Therapie pro Woche: 
a) Aktive Physiotherapie (Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit, 

Entspannung)  
In patientenbezogenen Kombinationen mit: 
 Ernährungsberatung/-therapie 
 Diabetesberatung 
 Psychologische Beratung 
 Ergotherapie 
 Logopädie 
 Physikalischer Therapie 
 
b) Schulung zur Prävention mit wöchentlich mind. 2 Patienten-

schulungen, zu unterschiedlichen Themen.  
Nicht obligatorisch, aber bei entsprechender Indikation eingesetzt 
und zur Therapiedauer zählend: 
 Sozialberatung 

  
Austrittsassessment Leistungstest (6-min Gehtest oder Ergometrie) 

Messung der Lebensqualität mit validiertem Fragebogen  
Erfassung des Risikoprofils inklusive psychosoziale Risikofakto-
ren mittels geeignete Fragebögen (gem. Definition der Fachge-
sellschaft) 

 
Die Angaben basieren auf der CHOP und auf den Rundschreiben für Kodiererinnen und Kodierer.  
Alle Angaben sind ohne Gewähr. 

 

https://www.fmh.ch/anforderungen-st-reha#minimal

