
  

 

 

 

Herr Martin Pfister 
Präsident GDK-Kommission Vollzug KVG 
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heitsdirektorinnen und -direktoren 
Haus der Kantone 
Speichergasse 6 
3001 Bern 

Olten, 25. Mai 2022 Versand per E-Mail an: 
dania.tremp@gdk-cds.ch 

Vernehmlassung zu den Empfehlungen der GDK im Bereich der Rehabilitation  
Stellungnahme der FMH 

Sehr geehrte Pfister 

Die FMH bedankt sich für den Einbezug ins Vernehmlassungsverfahren und die Möglichkeit, detail-
liert zu den GDK-Empfehlungen Stellung beziehen zu können. 
Die folgenden Ausführungen basieren auf einer Konsultation der in der Ärztekammer vertretenen ärzt-
lichen Organisationen sowie den in der FMH-Begleitgruppe ST Reha vertretenen Fachgesellschaften. 
 
Generelle Einschätzung 
Die FMH begrüsst es, dass die GDK plant, ein überkantonal einheitliches Verständnis von «Rehabili-
tation» und eine einheitliche Planungssystematik zu etablieren. Da entsprechende Empfehlungen in 
den Jahren der Entwicklung der Tarifstruktur ST Reha bzw. vor deren Einführung nicht vorlagen, erar-
beitete die FMH damals zuhanden der Partner Vorschläge für die personellen und infrastrukturellen 
Minimalanforderungen in sorgfältiger Detailarbeit unter Mitwirkung der Fachgesellschaften. Die Part-
ner der SwissDRG AG (GDK, santésuisse, MTK, H+, FMH) haben sich im Jahr 2018 schlussendlich 
gemeinsam auf die heute national gültigen Referenzdokumente1 geeinigt, auf welche die Prozeduren-
klassifikation CHOP seit 2019 verweist.2  Diese Referenzdokumente definieren verbindlich die perso-
nellen und infrastrukturellen Minimalanforderungen für jeden der acht in der CHOP abgebildeten Re-
habilitationsbereiche. Nur dank dieser Vorarbeiten konnte die neue, schweizweit einheitliche Ta-
rifstruktur in Kraft gesetzt werden. Deshalb sollen sich die GDK-Empfehlungen aus Sicht der FMH auf 
diese Referenzdokumente abstützen. 
Wichtig ist es zudem hervorzuheben, dass nicht nur Vorgaben bzgl. der Strukturqualität, sondern 
auch bzgl. der Prozess- und Ergebnisqualität festgelegt werden. Entsprechend stellt sich die Frage, in 
welchem Zusammenhang die Mindestanforderungen im Bereich der Qualität an Rehabilitationsklini-
ken zum nationalen Konzept zur Qualitätsentwicklung in Spitälern und Klinken stehen. Der Vertag 
und das Konzept wurden von den Vertragspartnern H+, santésuisse, curafutura und MTK gemäss 

 
1 https://www.fmh.ch/themen/stationaere-tarife/st-reha.cfm?#minimal. 
2 In der aktuellen CHOP 2022 ist dieser Verweis zu finden auf Seite 431, BA Basisleitung in der Rehabilitation, Beachte A. 

https://www.fmh.ch/themen/stationaere-tarife/st-reha.cfm?#minimal
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Art. 58a KVG beim Bundesrat anfangs Mai eingereicht.3 Da die Rehabilitationskliniken oder -abteilun-
gen in den Geltungsbereich des Qualitätsvertrags gemäss Art. 58a KVG fallen, scheint hier eine Ko-
ordination bzw. Integration der Mindestanforderungen angezeigt. Aufgrund der bundesrätlichen Stra-
tegie zur Qualitätsentwicklung (veröffentlicht am 11.03.2022) ist die Finanzierung und Umsetzung der 
Qualitätsverträge nicht gesichtet. Für die FMH ist es gleichwohl zentral, dass die betroffenen Fachge-
sellschaften bei einer allfälligen Erarbeitung solcher Qualitätsindikatoren aktiv einbezogen werden. 
Des Weiteren ist es wichtig, dass die GDK-Empfehlungen nach Inkrafttreten regelmässig der medizi-
nischen Entwicklung bzw. dem medizinischen Fortschritt angepasst und die FMH mit ihren Fachge-
sellschaften dabei einbezogen werden. Nützlich wäre dafür die Etablierung eines geregelten Prozes-
ses, im Rahmen dessen die Fachgesellschaften auf medizinische Entwicklungen hinweisen können.  
Positiv hervorzuheben ist, dass es zwischen den aktuellen Vorschlägen der GDK-Empfehlungen und 
den national gültigen Referenzdokumenten4 viele Überschneidungen gibt. Allerdings sind auch rele-
vante Unterschiede vorhanden. Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Unterschiede aus Sicht der 
FMH und ihrer Fachgesellschaften insbesondere problematisch sind und wo Handlungsbedarf be-
steht.  
 
Einschätzung und Anpassungswünsche im Detail 
Dokument 1: Gemeinsames Verständnis der Kantone von «Rehabilitation» und Mindestanfor-
derungen im Bereich der Qualität 
Im ganzen Dokument ist ausschliesslich von Rehabilitationskliniken die Rede. Dies müsste zu «Reha-
bilitationskliniken oder -abteilungen» erweitert werden, da viele Akutspitäler eigene Rehabilitationsab-
teilungen betreiben, was auch im Tarifsystem so vorgesehen ist. Voraussetzung ist jedoch, dass 
diese Rehabilitationsabteilungen dieselben Bedingungen bei der Leistungserbringung erfüllen. 
In Fussnote 1 wird der Begriff der Rehabilitationsfähigkeit genauer umschrieben. Die Formulierung 
«Folge einer Schädigung über die kurative Versorgung hinaus» ist jedoch zu ungenau. «Kurative Ver-
sorgung» sollte deshalb durch «akutmedizinische und nicht-akutmedizinische Versorgung» ersetzt 
werden. Zum einen dauert die kurative Versorgung auch während der Rehabilitation noch an; zum 
anderen muss nicht jeder rehabilitativen Behandlung eine akutmedizinische Versorgung vorausge-
gangen sein.  
In Fussnote 2 wird zur Bestimmung der Rehabilitationsfähigkeit der Mini Mental Status herangezo-
gen. Gemäss der Schweizerischen Fachgesellschaft für Geriatrie (SFGG) ist die aktuelle Formulie-
rung mit einem Mini-Mental-Status Cut-off durch keine Evidenz belegt und würde zu einer undifferen-
zierten, dem Einzelfall nicht gerecht werdenden Vorenthaltung der Rehabilitation bei Patienten mit 
Demenz führen. Der Begriff «störendes Verhalten» ist in diesem Kontext zudem unangemessen. 
Massgebend bezüglich Demenz und Rehabilitationsfähigkeit ist die individuelle Beurteilung, ob für 
den Rehabilitanden eine Kooperation möglich ist. Die Bemerkung zur Demenz und insbesondere die 
Klammerbemerkung («in der Regel Mini Mental Status MMS ≥ 20 und ohne störendes Verhalten») ist 
deshalb aus Sicht der SFGG ersatzlos zu streichen. Anstelle dessen sollte im ersten Satz der Aspekt 
der Kognition ergänzt werden, wie z.B.: «Rehabilitationsfähigkeit ist gegeben, wenn die somatische, 
kognitive und psychische Verfassung des Rehabilitanden (Belastbarkeit, Kooperationsfähigkeit und 
Motivation) die erforderlichen Rehabilitationsmassnahmen zulassen.»  
Die zusätzlichen Qualitätsanforderungen (Abschnitt 2.2) sollten aus Sicht der FMH wie folgt ange-
passt werden: 
- «Eintrittsabklärung»: Die medizinische Untersuchung und Indikationsstellung durch den Arzt soll-

ten in der Regel innerhalb 8 Stunden (exkl. spezifische Assessments) und nicht erst innerhalb 24 
Stunden erfolgen.  

 
3 https://www.hplus.ch/de/qualitaet/qualitaetsvertrag-kvg. 
4 https://www.fmh.ch/themen/stationaere-tarife/st-reha.cfm?#minimal. 

https://www.hplus.ch/de/qualitaet/qualitaetsvertrag-kvg
https://www.fmh.ch/themen/stationaere-tarife/st-reha.cfm?#minimal
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- «Multiprofessionelles Behandlungsteam»: «Fachpflege Rehabilitation» - mit dieser Bezeichnung 
sind noch viele offene Fragen verbunden. Deshalb sollte in den GDK-Empfehlungen als Ergän-
zung die umschreibende Formulierung aus den Referenzdokumenten verwendet werden, dass 
das Personal in der entsprechenden Rehabilitationsart über eine regelmässige spezifische Schu-
lung verfügt. (vgl. jeweils «Behandlungsteam, B. Pflege»)  

- «Spezifische Verfügbarkeit des ärztlichen Personals»: Aus Sicht der FMH und ihrer Fachgesell-
schaften sind 30 Minuten für die ärztliche Verfügbarkeit in der Regel zu lange angesetzt. Die FMH 
verweist in diesem Zusammenhang auf die für alle Rehabilitationsarten gleichlautenden Vorgaben 
in den Referenzdokumenten, auf welche sich die Partner der SwissDRG AG einigen konnten: 
«Die Präsenz von ärztlichem Personal ist an 24/24 h und 7/7 Tagen mit Verfügbarkeit innert 15 
Minuten am Patienten gewährleistet. Der fach- bzw. kaderärztliche Hintergrunddienst ist in Rufbe-
reitschaft telefonisch an 24/24 Stunden und an 7/7 Tagen erreichbar.» Gleiches gilt bezüglich der 
Angaben im Dokument 3, Abschnitte 2.3 bis 2.5. 

 
Dokument 2: Musterplanungssystematik mit Anwendungsregeln und Definition der Rehabilita-
tionsbereiche 
 
Abschnitt 1: Musterplanungssystematik Rehabilitation 
Internistische und onkologische Rehabilitation 

Da sich das Fachgebiet der onkologischen Rehabilitation stetig weiterentwickelt und stärker ausdiffe-
renziert hat, und auch unterschiedliche Behandlungspfade und Behandlungsansprüche existieren, 
wünscht die Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie (SGMO) eine explizite Erwäh-
nung (nicht «nur» als Option für Kantone) der Leistungsgruppe onkologische Rehabilitation in der 
Musterplanungssystematik. Entsprechend wäre aus Sicht der SGMO eine zusätzliche Anwendungs-
regel wie folgt zu formulieren: «Die «onkologische Rehabilitation» kann von den Kantonen entweder 
als eigener Leistungsbereich (ONK) oder als Leistungsgruppe (INO-ONK) innerhalb des Leistungsbe-
reichs «internistische und onkologische Rehabilitation» ausgestaltet werden, dabei ist die (regionale) 
Versorgungssicherheit explizit zu berücksichtigen.»  
Innerhalb der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) bestehen bezüg-
lich der Frage, ob es möglich sein soll, die onkologische Rehabilitation als eigenständigen Leistungs-
bereich auszugestalten, verschiedene Positionen. Einerseits gibt es ebenfalls die Sichtweise, dass 
die Behandlungspfade und die behandelten Patienten in den beiden Bereichen internistische Rehabi-
litation und onkologische Reha unterschiedlich sind, weshalb der Wunsch nach einer Aufteilung nach-
vollziehbar ist. Eine darüber hinaus gehende Unterteilung in einzelne Leistungsgruppen würde aber 
nicht unterstützt werden. Andererseits besteht der Vorbehalt, dass bei einer Auftrennung der Leis-
tungsbereiche einige Kliniken die erforderlichen Fallzahlen pro Bereich nicht erreichen können und 
somit die Gefahr einer (regionalen) Verknappung des entsprechenden Reha-Angebotes besteht. Die 
von der SGMO oben genannte Anwendungsregel mit dem Zusatz «dabei ist die (regionale) Versor-
gungssicherheit explizit zu berücksichtigen» soll solchen Entwicklungen entgegenwirken.  
 
Psychosomatische Rehabilitation 

Die FMH lehnt die Schaffung eines zusätzlichen Leistungsbereiches «Rehabilitation somatoforme 
Störungen und chronische Schmerzen» (SOM) parallel zum etablierten Leistungsbereich «Psychoso-
matische Rehabilitation» ab. Dies aus den folgenden von betroffenen Fachgesellschaften genannten 
Gründen:  
Zum einen handelt es sich aus Sicht der Schweizerischen Akademie für Psychosomatische und Psy-
chosoziale Medizin (SAPPM) bei der neu vorgeschlagenen «SOM»-Rehabilitation um ein redundan-
tes und fachlich nicht valables Konstrukt, das unnötigerweise die bestehende Rehabilitationsland-
schaft verkomplizieren würde. Eine schweizweit einheitliche Betrachtung und Definition der Arten der 
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Rehabilitation sowie deren Anforderungen ist aber letztlich Voraussetzung für eine schweizweit ver-
gleichbare Kostenstruktur. Per 1. Januar 2022 wurde nach mehrjährigen Anstrengungen der neue, 
national einheitliche ST Reha-Tarif eingeführt, welcher u.a. auf den national gültigen Definitionen der 
acht Rehabilitationsarten in der CHOP basiert. Wenn man die psychosomatische Rehabilitation nun 
neu in zwei unterschiedliche Bereiche aufsplitten würde, dazu noch uneinheitlich in den verschiede-
nen Kantonen, würde das allen bisherigen Anstrengungen zur nationalen Vereinheitlichung der No-
menklatur und Definitionen zuwiderlaufen und zu einer unnötigen tariflichen Fehlentwicklung führen. 
Aus Sicht SAPPM widerspricht das SOM-Reha-Konstrukt insbesondere: 
- der Realität der bekannt hohen Komorbidität psychischer und somatischer Erkrankungen, deren 

Behandlung zwingend auch somatische Fachkompetenzen erfordert  
- den aktuellen fachlichen Leitlinien für die Behandlung multimorbider Patienten  
- den neuen Forschungsergebnissen hinsichtlich chronischer Schmerzen. So wird mit Einführung 

des «primären chronischen Schmerzes»5 in die ICD-11 das Konstrukt des «somatoformen 
Schmerzes» vollständig abgelöst, d.h. chronischer Schmerz wird richtigerweise schon ab Mitte 
2022 nach der ICD-11-Umsetzung keine psychiatrische F-Diagnose mehr sein, was nochmals die 
Erkenntnis der Notwendigkeit einer multimodalen, auch somatischen Fachkompetenz betont. 

- den leistungsspezifischen Mindestanforderungen wie sie z.B. in den Definitionen der CHOP-
Codes des BFS, von DefReha (H+), der Qualitätslabel von Swiss Reha und SAPPM sowie in fast 
allen Kantonen vorliegen. 

Aus diesen Gründen braucht es aus Sicht der SAPPM für den psychosomatischen Fachbereich zwin-
gend weiterhin und analog den Anforderungen gemäss dem national gültigen Referenzdokument für 
die psychosomatische Rehabilitation6 einen multimodalen Behandlungsstandard, für welchen weiter-
hin ein Zusatztitel in Psychosomatischer Medizin (sowohl für psychiatrische als auch somatische 
Fachärzte) als unabdingbare Voraussetzung gilt. 
Zum anderen entspricht aus Sicht der Schweizerischen Gesellschaft für Neurologie (SGN) die Leis-
tungsgruppe PSY-SOM (Rehabilitation somatoforme Störungen und chronische Schmerzen) nicht ei-
nem evidenzbasierten Ansatz und auch nicht der aktuellen, medizinisch sinnvollen Versorgungsland-
schaft und hat aus Sicht der SGN das Potenzial, die aktuelle Versorgung signifikant zu verschlech-
tern. So werden gemäss SGN häufige und/oder schwerwiegende chronische Schmerzsyndrome we-
sentlich im neurologischen Fachgebiet behandelt. Chronische neuropathische Schmerzen bedürfen 
beispielsweise einer fachneurologischen, diagnostischen und therapeutischen Betreuung (z.B. Elekt-
rodiagnostik, Behandlung mit Antiepileptika). Chronische Migräne und andere chronische Kopf-
schmerzen sind im neurologischen Fachgebiet angesiedelt. Auch gewisse somatoforme Störungen, 
wie z.B. funktionelle Lähmungen oder Verhaltenssyndrome, gehören zum neurologischen Fachgebiet 
und bedürfen einer fachneurologischen Betreuung und/oder treten teils signifikant gehäuft als Symp-
tom neurologischer Erkrankungen auf (z.B. Tagesmüdigkeit und -schläfrigkeit bei Multipler Sklerose 
und Parkinsonsyndromen). Ohne primär fachneurologische Betreuung können Patienten mit solchen 
Krankheitsbildern gemäss SGN nicht adäquat versorgt werden. Eine Abgrenzung dieser Krankheits-
gruppen von den anderen Leistungsbereichen macht entsprechend keinen Sinn. 
 
Geriatrische Rehabilitation 

Gemäss dem GDK-Entwurf der Musterplanungssystematik kann die Geriatrische Rehabilitation «ent-
weder als Leistungsbereich oder als Querschnittsbereich» ausgestaltet werden. Streng genommen 
würde dies heissen, dass ein Kanton nicht beides gleichzeitig wählen kann.  
Die Schweizerische Fachgesellschaft für Geriatrie (SFGG) spricht sich dezidiert gegen eine alleinige 
Ausgestaltung der geriatrischen Rehabilitation als Querschnittsbereich aus. Sie weist darauf hin, dass 

 
5 Treede, Rolf-Detlef et al. «A classification of chronic pain for ICD-11», Pain. 2015;156(6): 1003-1007. 
6 https://www.fmh.ch/files/pdf21/2018_11_27_referenzdokument_psychosomatische-reha_ba.2_d.pdf (vgl. CHOP 2022, S. 
431, BA Basisleitung in der Rehabilitation, Beachte A). 

https://www.fmh.ch/files/pdf21/2018_11_27_referenzdokument_psychosomatische-reha_ba.2_d.pdf
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ansonsten bestehende bewährte Leistungsangebote der geriatrischen Rehabilitation nicht weiterge-
führt werden könnten und die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet wäre. Aus Sicht der SFGG 
widerspricht eine Querschnitt-Ausgestaltung zudem den geltenden Vorgaben gemäss dem Referenz-
dokument, das Teil des national gültigen CHOP-Kodes für die geriatrische Rehabilitation ist.7 Aus 
Sicht der SFGG muss auf kantonaler Ebene sichergestellt werden, dass den Patienten weiterhin eine 
spezialisierte geriatrische Versorgung im Sinne eines eigenständigen Leistungsbereichs Geriatrie zur 
Verfügung steht.  
Mehrere andere betroffene Fachgesellschaften betonen demgegenüber die je nach Krankheitsbild 
benötigten organspezifischen Rehabilitationskompetenzen. Sie vertreten die Position, dass die geriat-
rische Rehabilitation als Querschnittsbereich ausgestaltet werden soll. So weist beispielsweise die 
Schweizerische Neurologische Gesellschaft darauf hin, dass für die Betreuung eines Schlaganfalls 
auch bei Betagten eine durch einen Neurologen durchgeführte Behandlung nach aktuellem Kenntnis-
stand notwendig ist; deshalb spricht sie sich für eine alleinige Ausgestaltung der geriatrischen Reha-
bilitation als Querschnittsbereich aus.  
Mehrere Fachgesellschaften plädieren dafür, dass für einen Kanton bei Bedarf beides möglich sein 
soll, d.h. die gleichzeitige Anwendung als geriatrische Rehabilitation und als Querschnittsbereich. Die 
Anwendungsregel in der Mustersystematik müsste dann neu wie folgt lauten: «Die «Geriatrische Re-
habilitation» kann von einem Kanton als eigener Leistungsbereich und/oder als Querschnittsbereich 
ausgestaltet werden.»  
 
Pädiatrische Rehabilitation 

Aus Sicht der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) ist es zentral, dass die pädiatrische 
Rehabilitation als Querschnittsbereich ausgestaltet wird, um zu gewährleisten, dass die entspre-
chende organspezifische Fachexpertise vorhanden ist. Für eine realitätsgerechte Umsetzung ist je-
doch hinsichtlich der leistungsbereichspezifischen Vorgaben (z.B. betreffend Mindestfallzahlen) eine 
gewisse Flexibilität notwendig, weshalb die GDK-Empfehlungen vorsehen, dass abweichende Rege-
lungen in begründeten Fällen in Absprache mit den zuständigen kantonalen Behörden getroffen wer-
den können. Die SGP begrüsst diese Empfehlung in Richtung einer flexiblen Handhabung. 
 
Abschnitt 2: Definition der Rehabilitationsbereiche 
Grundsätzlich sollte sich die Beschreibung der Rehabilitationsbereiche an den von den Fachgesell-
schaften erarbeiteten und national gültigen Referenzdokumenten orientieren. 
 
Abschnitt 2.1 muskuloskelettale Rehabilitation:  
Bei der muskuloskelettalen Rehabilitation fehlen bei der Aufzählung die «chronischen Schmerzen» 
des muskuloskelettalen Systems und sind entsprechend zu ergänzen. 
 
Abschnitt 2.6 internistische und onkologische Rehabilitation:  
Bei der Beschreibung der internistischen und onkologischen Rehabilitation sind insbesondere auch 
schwere Infektionen (Beispiel Pneumonie) einzuschliessen. 
 
Abschnitt 2.9 geriatrische Rehabilitation:  
Bei der Beschreibung der Patientinnen und Patienten der geriatrischen Rehabilitation wird neben dem 
Alter die Gebrechlichkeit («Frailty») als eines von drei zusätzlich zu erfüllenden Indikationskriterien 

 
7 https://www.fmh.ch/files/pdf21/2018_11_27_referenzdokument_geriatrische-reha_ba.8_d.pdf (vgl. CHOP 2022, S. 431, BA 
Basisleitung in der Rehabilitation, Beachte A). 

https://www.fmh.ch/files/pdf21/2018_11_27_referenzdokument_geriatrische-reha_ba.8_d.pdf
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aufgeführt. Dies entspricht jedoch nicht den gegenwärtig national gültigen Vorgaben, wie sie im Refe-
renzdokument zu den personellen und infrastrukturellen Minimalanforderungen definiert sind.8 Ge-
mäss der Schweizerischen Gesellschaft für Geriatrie (SFGG) eignet sich die Frailty z.B. als Triagekri-
terium zur Zuweisung zu einer intensivmedizinischen Behandlung bei Ressourcenknappheit. Studien 
zeigen gemäss der SFGG,9 dass etwa 50% der Patienten, welche heute mit einer geriatrischen Reha-
bilitation betreut werden, nicht «frail» sind. Diese würden demnach von einer geriatrischen Rehabilita-
tion ausgeschlossen. Die SFGG fordert deshalb, dass Gebrechlichkeit gestrichen wird und in Bezug 
auf die Indikationskriterien auf das Referenzdokument abgestellt wird.  
Neu einzufügender Abschnitt: Von der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie wird 
für die onkologische Rehabilitation im Falle einer Ausgestaltung als eigenständiger Leistungsbereich 
(siehe Rückmeldung oben zu Dokument 1, Abschnitt 1, Internistische und onkologische Rehabilita-
tion) folgende Definition für diesen Rehabilitationsbereich vorgeschlagen: 
«Im Rehabilitationsbereich der onkologischen Rehabilitation werden Patientinnen und Patienten mit 
stationärem Rehabilitationsbedarf mit Schädigungen der Körperfunktionen sowie Beeinträchtigungen 
von Aktivitäten und Partizipation aufgrund von onkologischen/hämatologischen Krankheitsbildern 
nach kompliziertem Krankheitsverlauf infolge von medikamentösen, radioonkologischen oder operati-
ven Behandlungen sowie der Krankheitsaktivität behandelt.» 
 
Abschnitt 2.10 Pädiatrische Rehabilitation: 
Die in der Beschreibung erwähnte Aufnahme von Begleitpersonen sollte um familienorientierte Reha-
bilitationsangebote (FOR) ergänzt werden. 
 
Abschnitt 2.12 Überwachungspflichtige Rehabilitation:  
Grundsätzlich ist es erfreulich, dass die GDK-Empfehlungen hier bereits ein Kapitel vorsehen. Die 
Ausgestaltung der überwachungspflichtigen Rehabilitation muss jedoch unter Einbezug der FMH und 
ihrer betroffenen Fachgesellschaften noch interdisziplinär gefunden und definiert werden. Wichtig ist 
die Gewährleistung einer expliziten Abgrenzung von einer Behandlungsbedürftigkeit auf einer Inten-
sivstation/Intermediate Care, die der Akutsomatik zuzuordnen sind, resp. der Abschluss der akutme-
dizinischen Primärdiagnostik und -versorgung vor Übertritt in eine überwachungspflichtige Rehabilita-
tion.  
 
Abschnitt 3: Operationalisierung der Musterplanungssystematik Rehabilitation 
In ihrem Einladungsschreiben sowie in diesem Abschnitt verweist die GDK darauf, dass auch Emp-
fehlungen zu einer einheitlichen Leistungsgruppierung angestrebt werden und dass zur leistungsbe-
zogenen Definition der einzelnen Leistungsbereiche auf ICD-Diagnosen und CHOP-Kodes zurückge-
griffen werden soll. Aus Sicht der FMH sind im Kontext der Rehabilitation ICD-Diagnosen jedoch we-
nig zielführend, weil sie das zentrale Kriterium der Funktionsfähigkeit nur ungenügend abbilden. 
Schon in den Diskussionen zur Einführungsversion ST-Reha 1.0 wurde von der FMH auf diesen Um-
stand hingewiesen. ICD-Diagnosen lassen keine scharfe Zuteilung zu Leistungsgruppen zu. Es sollte 
daher darauf verzichtet werden. 
 

 
8 https://www.fmh.ch/files/pdf21/2018_11_27_referenzdokument_geriatrische-reha_ba.8_d.pdf (vgl. CHOP 2022, S. 431, BA 
Basisleitung in der Rehabilitation, Beachte A).  
9 Z.B. Stuck AK et al. Ability of 3 Frailty Measures to Predict Short-Term Outcomes in Older Patients Admitted for Post-Acute 
Inpatient Rehabilitation. J Am Med Dir Assoc. 2022 May;23(5):880-884. Oviedo-Briones M et al. A comparison of frailty as-
sessment instruments in different clinical and social care settings: The Frailtools Project. J Am Med Dir Assoc 
2021;22:607e7-607e12. 

https://www.fmh.ch/files/pdf21/2018_11_27_referenzdokument_geriatrische-reha_ba.8_d.pdf
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Dokument 3: Leistungsspezifische Mindestanforderungen für die Rehabilitationsbereiche 
Der erste und zweite Abschnitt dieses Dokuments betreffen mehrere Themen, die Leistungsbereich-
übergreifend sind. 
So beinhalten die Empfehlungen der GDK für die meisten Leistungsbereiche spezifische Angaben zur 
Mindestanzahl von Austritten respektive Pflegetagen pro Jahr. Mindestfallzahlen in der Rehabilitation 
können aus Sicht der FMH ihre Berechtigung haben. Allerdings ist eine Diskussion bzgl. der Höhe der 
vorgeschlagenen Schwellenwerte vor der Fertigstellung der definitiven GDK-Empfehlungen zentral. 
Hier ist es wichtig, die Ärzteschaft einzubeziehen; in der Ärzteschaft besteht eine entsprechende Ex-
pertise, um einschätzen zu können, wo und in welcher Höhe Mindestfallzahlen für kleine Kliniken oder 
Abteilungen, die hochspezialisierte und qualitativ hochstehende Medizinische Leistungen erbringen, 
sich existenzbedrohend auswirken und somit die Therapievielfalt in der Schweiz substanziell ein-
schränken könnten und wo Mindestfallzahlen Sinn machen, um Qualität erreichen zu können. Auch 
müssen Mindestfallzahlen im Lichte der Bestrebungen «Ambulant vor Stationär» und ihrer grundle-
genden Veränderung bzgl. Austritte resp. Pflegetage in den kommenden Jahren gründlich evaluiert 
werden. Systemische Fehlanreize aufgrund von Mindestfallzahlen, mehr Patienten stationär anstatt 
ambulant zu versorgen, sind zu vermeiden. Entsprechend erwartet die FMH bzw. die betroffenen 
Fachgesellschaften, dass sie bei der Ausarbeitung der Mindestfallzahlen konsultiert werden.  
Aus Sicht der FMH wäre es hilfreich, wenn bezüglich der Anforderungen an die Berufserfahrung für 
den ärztlichen Bereich in den verschiedenen Tabellen an den entsprechenden Stellen jeweils ein Ver-
weis auf den Abschnitt 2.2 eingefügt würde.  
Die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin regt an, dass auch Fachärzte für Intensivmedizin 
bei den medizinischen Hintergrunddiensten für die verschiedenen Rehabilitationsarten zugelassen 
werden sollen. Dies erscheint v.a. im Kontext von Rehabilitationsabteilungen in Akutspitälern, wo 
diese Fachärzte in der Regel angestellt und in ein internes Dienstsystem eingebunden sind, als sinn-
voll. Aus Sicht der FMH kann festgestellt werden, dass im Grunde für den Hintergrunddienst nicht der 
Titel entscheidend ist, sondern es muss ein durch die medizinischen Verantwortungsträger der Klinik 
geregelter medizinischer Hintergrunddienst gewähreistet sein. Dabei müssen die den Hintergrund-
dienst leistenden Ärztinnen und Ärzte über die nötige Erfahrung und Kompetenz für die Behandlung 
des jeweiligen Patientenkollektivs verfügen. Dies liegt letztlich in der Verantwortung der Klinik.  
 
Abschnitt 2.3 bis 2.5 zeitliche und örtliche Verfügbarkeit Fachärzte, med. Hintergrunddienst und 
Dienstärzte  
Wie zu Dokument 1, Abschnitt 2.2 «Spezifische Verfügbarkeit des ärztlichen Personals» bereits fest-
gehalten wurde, sind aus Sicht der FMH und ihrer Fachgesellschaften 30 Minuten für die ärztliche 
Verfügbarkeit in der Regel zu lange angesetzt. Die FMH verweist in diesem Zusammenhang auf die 
für alle Rehabilitationsarten gleichlautenden Vorgaben in den Referenzdokumenten, auf welche sich 
die Partner der SwissDRG AG einigen konnten: «Die Präsenz von ärztlichem Personal ist an 24/24 h 
und 7/7 Tagen mit Verfügbarkeit innert 15 Minuten am Patienten gewährleistet. Der fach- bzw. kader-
ärztliche Hintergrunddienst ist in Rufbereitschaft telefonisch an 24/24 Stunden und an 7/7 Tagen er-
reichbar.» 
 
Grundsätzlich sollten sich die Mindestanforderungen der GDK-Empfehlungen an den national gültigen 
Referenzdokumenten orientieren. Dies ist jedoch an verschiedenen Stellen nicht der Fall. Im Folgen-
den wird der dringendste Anpassungsbedarf bei den einzelnen Leistungsbereichen dargelegt. Zusätz-
lich gibt es weitere Diskrepanzen, z.B. im Zusammenhang mit der notwendigen ärztlichen Berufser-
fahrung, den therapeutischen Bereichen oder der infrastrukturellen Ausstattung. Die FMH und ihre 
Fachgesellschaften stehen bei Bedarf gerne zur Verfügung, diese im Detail zu erörtern bzw. gemein-
sam zu besprechen. 
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Abschnitt 3.2: Neurologische Rehabilitation (NER) 
Personal, Ärztliche Fachleitung: Entsprechend dem Referenzdokument Neurologische Rehabilitation 
gilt es hier den Facharzt Neuropädiatrie zu ergänzen.10 
Personal, Fachärztinnen Rehabilitation: Die Schweizerische Gesellschaft für Physikalische Medizin 
und Rehabilitation erachtet die GDK-Empfehlungen betreffend die Verfügbarkeit der verschiedenen 
Fachärzte Rehabilitation als sachgerecht. Demgegenüber ist aus Sicht der Schweizerischen Neurolo-
gischen Gesellschaft die Bedingung «mind. eine Fachärztin/ein Facharzt Physikalische Medizin und 
Rehabilitation im Team» durch eine Verfügbarkeit «am Spitalstandort oder in Kooperation» zu erset-
zen, da das Hinzuziehen eines Facharztes PMR nicht so häufig vorkommt, als dass die Besetzung 
einer Facharztstelle anstelle von für die Patientenbetreuung benötigten Fachärzte für Neurologie zu 
rechtfertigen wäre.  
 
Abschnitt 3.3: Paraplegiologische Rehabilitation (PAR) 
In Übereinstimmung mit den Strukturqualitätskriterien der Paraplegikerzentren, die im Dokument 
«Qualitäts- und Leistungskriterien für die Behandlung von Patienten mit einer Para- oder Tetraplegie 
sowie mit querschnittähnlicher Symptomatik»11) publiziert sind, sollten folgende Anpassungen vorge-
nommen werden: 
Personal, Ärztlicher Bereich: Der Bereich Ärztliche Fachleitung sollte getrennt von Fachärztinnen Re-
habilitation geführt werden, analog Abschnitt 3.2 Neurorehabilitation. Geeignet als Leitung sind Spezi-
alisten aus den Bereichen: Innere Medizin, Physikalische Medizin und Rehabilitation, Neurologie, 
Urologie mit Fachausweis Neuro-Urologie, Neurochirurgie oder Orthopädische Chirurgie mit mindes-
tens 3 Jahren Erfahrung in der Behandlung und Rehabilitation von Menschen mit einer QSL. 
Als Fachärzte sollten festangestellt mindestens Physikalische Medizin und Rehabilitation, Neurologie, 
Innere Medizin und Urologie mit Fachausweis Neuro-Urologie vorhanden sein.  
Als Hintergrunddienst müssen mit Level 2 einer der genannten Fachärzte oder ein Pneumologe, Kar-
diologe zur Verfügung stehen. Ebenso zusätzlich ein Urologe mit Level 1.  
 
Abschnitt 3.4: Kardiovaskuläre Rehabilitation (RKA) 
Abschnitt 3.4, Personal/Therapeutischer Bereich, Psychologe/-in: Mindestens 2 Jahre Erfahrung in 
Entspannungstechniken benötigt nicht der Psychologe, sondern jene Therapeuten, die die Entspan-
nungstherapien durchführen. In der Regel sind dies Physiotherapeuten, jedoch sind auch andere 
Ausbildungsgänge bzw. Grundausbildungen möglich. 
Abschnitt 3.4, Personal/Therapeutischer Bereich, Physiotherapeut/-in: Die blosse Zahl von 30% der 
Therapeuten, welche ein SCPRS-Diplom benötigen, ist schwierig, da unklar ist, auf welche Grund-
menge sie sich bezieht. Sind es die Anstellungsprozente oder sind es die Personen im Team? In vie-
len Kliniken ist es üblich, dass Therapeuten teils linienspezifisch, teils jedoch auch interdisziplinär ein-
gesetzt werden. Dies erschwert die Zählweise in jedem Fall. Die SCPRS sieht vor, dass mindestens 
die Programmleitung der Therapien diesen Ausweis besitzt. 
 
Abschnitt 3.6: Internistische und onkologische Rehabilitation (INO) 
Gemäss der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie sind für die onkologische Re-
habilitation im Falle einer Ausgestaltung als eigenständiger Leistungsbereich (siehe Rückmeldung 

 
10 https://www.fmh.ch/files/pdf23/2019_03_28_referenzdokument_neurologische-reha_ba.1_d.pdf (vgl. CHOP 2022, S. 431, 
BA Basisleitung in der Rehabilitation, Beachte A). 
11 https://ssop.ch/assets/Uploads/Qualitaets-und-Leistungskriterien-fuer-die-Behandlung-von-Patienten-mit-einer-Para-oder-
Tetraplegie-sowie-mit-quersch-1.pdf.  

https://www.fmh.ch/files/pdf23/2019_03_28_referenzdokument_neurologische-reha_ba.1_d.pdf
https://ssop.ch/assets/Uploads/Qualitaets-und-Leistungskriterien-fuer-die-Behandlung-von-Patienten-mit-einer-Para-oder-Tetraplegie-sowie-mit-quersch-1.pdf
https://ssop.ch/assets/Uploads/Qualitaets-und-Leistungskriterien-fuer-die-Behandlung-von-Patienten-mit-einer-Para-oder-Tetraplegie-sowie-mit-quersch-1.pdf
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oben zu Dokument 1, Abschnitt 1, Internistische und onkologische Rehabilitation) die leistungsspezifi-
schen Mindestanforderungen wie folgt zu spezifizieren: 

Personal Fachtitel und 
Weiterbildung 

Berufserfahrung Verfügbarkeit 

Ärztlicher Bereich Ärztliche  
Fachleitung 

 Mind. 1 Jahr Er-
fahrung in Medizi-
nischer Onkologie 
u/o Hämatologie 

 

Therapeutischer 
Bereich 

Psychoonkologie 

30% der Thera-
peutinnen/Thera-
peuten Zu-
satzqualifikation 
in Methoden der 
Stressbewälti-
gung (z.B. MBSR, 
Yoga) 

 Verfügbarkeit am 
Spitalstandort 
 
 
 

Ernährungs- 
beratung 

  Verfügbarkeit am 
Spitalstandort 

Kreativtherapie 
(Kunst u/o Musik) 

  Verfügbarkeit am 
Spitalstandort 
oder in Koopera-
tion 

Pflegerischer  
Bereich 

Weiteres  
Personal 

mind. eine Pfle-
gefachperson mit 
Diplom auf Terti-
ärniveau A mit 
Weiterbildung in 
Onkologiepflege 

  

 

Sonstige Mindestanforderungen Was 
Austritte mind. 125 pro Jahr oder 5'000 Pflegetage 

 
Abschnitt 3.7: Psychosomatische Rehabilitation (PSY) 
Personal, Ärztlicher Bereich, Ärztliche Fachleitung: Die Schweizerische Akademie für Psychosomati-
sche und Psychosoziale Medizin fordert analog den bisherigen Anforderungen für die psychosomati-
sche Rehabilitation gemäss Referenzdokument12 den zwingenden Beibehalt der Schwerpunkttitel-
Qualifikation in Psychosomatischer Medizin für alle Leitungspersonen dieser Rehabilitationsart. 
 
Abschnitt 3.8: Rehabilitation somatoforme Störungen und chronische Schmerzen (SOM) 
Personal, Ärztlicher Bereich, Ärztliche Fachleitung: Der Vorschlag, dass die «Rehabilitation somato-
former Störungen und chronischer Schmerzen» (SOM) alleinig durch einen Psychiater geleitet wer-
den kann (ohne Mitbeteiligung der somatischen Mediziner oder Psychosomatiker mit Interdisziplinä-
rem Schwerpunkt SAPPM) weist dieselben Mängel und Gefahren auf, die weiter oben (Rückmeldun-
gen zu Dokument 2) ausgeführt wurden und zur grundsätzlichen Ablehnung der Bildung eines sepa-
raten Leistungsbereiches für somatoforme Störungen und chronische Schmerzen führen.  
 

 
12 https://www.fmh.ch/files/pdf21/2018_11_27_referenzdokument_psychosomatische-reha_ba.2_d.pdf (vgl. CHOP 2022, S. 
431, BA Basisleitung in der Rehabilitation, Beachte A). 

https://www.fmh.ch/files/pdf21/2018_11_27_referenzdokument_psychosomatische-reha_ba.2_d.pdf


Vernehmlassung zu den Empfehlungen der GDK im Bereich der Rehabilitation 
Stellungnahme der FMH 

 10/10 

Abschnitt 3.9: Geriatrische Rehabilitation (GER) 
Personal, Ärztlicher Bereich, Ärztliche Fachleitung resp. Fachärztinnen Rehabilitation: Die Schweize-
rische Fachgesellschaft für Geriatrie fordert, dass entsprechend dem gültigen Referenzdokument für 
die geriatrische Rehabilitation13, folgende Qualifikationsanforderungen gelten sollen: 

• Facharzt für Allgemeine Innere Medizin mit Schwerpunkt Geriatrie oder  
• Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation (PMR) mit zwei Jahren Erfahrung an einer 

Weiterbildungsstätte für Schwerpunkt Geriatrie. 
 
Abschnitt 3.10: Pädiatrische Rehabilitation (PÄD) 
Sonstige Mindestanforderungen: Bezüglich Begleitung von Eltern: entsprechende Konzepte für Ar-
beitsabwesenheit und Ausfall müssten implementiert werden. 
 
Abschnitt: 3.12: Überwachungspflichtige Rehabilitation (UEB) 
Es gilt die überwachungspflichtige Rehabilitation klar von der Frührehabilitation zu trennen. Anders 
als bei der Frührehabilitation sind bei der überwachungspflichtigen Rehabilitation potenziell alle Reha-
bilitationsarten betroffen mit Ausnahme der psychosomatischen Rehabilitation und der geriatrischen 
Rehabilitation. Aus Sicht der FMH ist es noch zu früh, für diesen Leistungsbereich Mindestanforde-
rungen festzulegen. Wie bereits unter Dokument 2, Abschnitt 2.12 festgehalten wurde, wirken die 
FMH bzw. die betroffenen Fachgesellschaften bei der weiteren Ausarbeitung gerne aktiv mit.  
Sonstige Mindestanforderungen, Kooperationsvereinbarung: Bitte den Begriff Intensivpflegestation in 
den offiziellen Begriff Intensivstation ändern. 
 
Gerne steht die FMH zusammen mit den betroffenen Fachgesellschaften für weitere Ausarbeitungen 
und Präzisierungen unter Einbezug der aktuell gültigen Referenzdokumente zur Verfügung. Wir bitten 
Sie, entsprechende Anfragen an tarife.spital@fmh.ch zu adressieren.   
 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 
 

Freundliche Grüsse 

 

 
Dr. med. Yvonne Gilli     Dr. med. Jana Siroka 
Präsidentin      Mitglied des Zentralvorstandes 

Departementsverantwortliche 
Stationäre Versorgung und Tarife 

 
 

 
13 https://www.fmh.ch/files/pdf21/2018_11_27_referenzdokument_geriatrische-reha_ba.8_d.pdf (vgl. CHOP 2022, S. 431, 
BA Basisleitung in der Rehabilitation, Beachte A). 

mailto:tarife.spital@fmh.ch
https://www.fmh.ch/files/pdf21/2018_11_27_referenzdokument_geriatrische-reha_ba.8_d.pdf

