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Spitex

Fallbeispiel: Bedarfsabklärung

Schnittstelle Akutspital – Spitex
Typische Leistungen Erbrachte Bedarfsabklärung für die Patientin/den  

Patienten zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt
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Stationär Spitex

t1

Spitex erbringt Bedarfsabklärung während des 
stationären Aufenthaltes zum Zeitpunkt 

t1

t0 t
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Im Rahmen der Austrittsplanung während des akutstationären Auf
enthaltes von Herrn T. wird entschieden, dass er nach Hause entlassen 
werden kann und dort Spitexleistungen in Anspruch nehmen wird. 
Dazu erfolgt eine Bedarfs abklärung von Seiten der Spitex während  
des stationären Aufenthaltes. Die zukünftig geleisteten ambulanten 
Pflegeleistungen basieren nach ärztlicher Anordnung auf dieser 
Bedarfs abklärung, die zeitnah zum Entlassungstag erfolgt. In der 
Phase des Übertrittes besteht eine enge Zusammenarbeit mit der 
zuständigen Pflegeperson des Akutspitals.

Daraus resultierend werden diverse Vorbereitungen für einen lü
ckenlosen Übertritt getroffen. Dazu gehören zum Beispiel die Klärung 
der Medikamenten bereitstellung mit Herrn T. bzw. den Angehörigen 
oder dem Beistand, die Organisation von benötigten Materialien (Pfle
gebett, Rollator, etc.) oder weitere Abklärungen (Beratungsgespräche 
zur Finanzierung der in Anspruch genommenen Leistungen, Mediation 
bei schwierigen Familienverhältnissen etc.).

5.4

5.4.1

Fallbeispiel
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Wie und durch wen kann die Bedarfsabklärung durch die Spitex  
für die Pflege zu Hause während des akutstationären Aufenthaltes 
ab gegolten werden? 

Die stationäre Behandlung ist grundsätzlich mittels Pauschalen abzugelten.65  
Als Ausnahme zur pauschalen Abgeltung könnten die Parteien vereinbaren, dass 
besondere diagnostische oder therapeutische Leistungen getrennt in Rechnung 
gestellt werden.66 Diesbezüglich hat der Gesetzgeber vor allem an seltene und 
besonders aufwendige Leistungen gedacht, wie zum Beispiel ausserordentlich 
komplizierte Massnahmen oder die Verwendung einer äusserst kostspieligen 
Spitzentechnologie, nicht aber an Spitex und damit verbundene Dienstleistungen. 

Das Spital kann nur jene stationären Leistungen abrechnen, die von seinem 
Leistungsauftrag abgedeckt sind. Dementsprechend kann es für Leistungen, die 
ausserhalb seines Leistungsauftrages liegen, auch keine tariflichen Vereinbarun-
gen abschliessen. 

Steht dagegen eine zusätzlich zu erbringende Behandlung aufgrund eines 
anderen Leidens in keinem direkten Zusammenhang mit dem Spital aufenthalt, 
so wird diese Leistung weder von der Pauschale erfasst, noch ist sie eine beson-
dere diagnostische oder therapeutische Leistung im Sinne von Art. 49 Abs. 1 
Satz 4 KVG. Sie ist damit auch nicht Gegenstand des Tarifvertrags des betref-
fenden Spitals. Bedarf bspw. eine Person während eines stationären 
Spitalaufent haltes spitalexterne ärztliche Behandlung eines weiteren Leidens, 
für dessen Behandlung das Spital keinen Leistungsauftrag hat (bspw. Dialyse-
leistungen während eines Rehabilitationsaufenthaltes), ist diese spitalexterne 
ärztliche Behandlung nicht in der Pauschale enthalten und kann vom spitalex-
ternen Arzt zusätzlich zur Pauschale der Krankenversicherung in Rechnung 
gestellt werden. 

Wenn die spitalexternen Leistungen ausserhalb des zugewiesenen Leis-
tungsauftrags des Spitals liegen, so darf das Spital die Leistungen nicht nach 
Massgabe von Art. 49 Abs. 1 KVG abrechnen. Das Spital verfügt über keinen 
Leistungsauftrag in der Spitex und ist deshalb auf externe Fachexpertise  
angewiesen. Pflegende im Spital haben nicht dasselbe praktische Fachwissen 
wie Pflegende der Spitex. So wissen die Pflegenden im Spital oft nicht aus-
reichend, welche Hilfsmittel für zu Hause zur Verfügung stehen. In komplexen 
Situationen ist es deshalb unbedingt notwendig, dass eine Fachperson aus  
dem Bereich der ambulanten Pflege die Bedarfsabklärung im Spital noch wäh-
rend des Spitalaufenthalts vornimmt. Dadurch ist die ärztlich angeordnete 
Abklärung des Pflegebedarfs durch die Spitex-Leistungserbringer, die während 
des stati onären Aufenthalts erbracht wurde, der Krankenversicherung in Rech-
nung zu stellen.  
Vgl. hierzu auch Fallbeispiel 5.2.1. und nachfolgend 5.4.2.

Komplexe Fälle67 mit multimorbiden Patientinnen und Patienten: Die Abklärung 
des Pflegebedarfs erfolgt durch Pflegefachpersonen und Organisationen der 
Krankenpflege und Hilfe zu Hause. Auch wenn die Bedarfsabklärung während 
des Spitalaufenthalts durchgeführt wird, vergütet die OKP einen Beitrag an die 
Kosten.68 

Abgeltungs
fragestellung

Rechtliche  
Einschätzung

Fazit

65. Art. 49 Abs. 1 Satz 1 KVG

66. Art. 49 Abs. 1 Satz 4 KVG

67. Vgl. Definition eines komplexen  
Falles im Glossar, Seite 4.

68. gemäss aktuell bestehender Regelun-
gen mit den Kostenträgern (KLV Art. 
7 und 7a, KVG Art. 25a, KVV 33)


