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Abstract/Zusammenfassung 

Akutspitäler stehen zunehmend unter ökonomischem Druck. Denn durch das Tarifsystem DRG 

wird jeder Fall pauschal mit gerechneter Aufenthaltsdauer finanziert. Der dadurch entstandene 

Handlungszwang, Patienten zu entlassen ist enorm hoch. Gerade in der Geriatrie ist es für die 

Patienten und deren Angehörige oft eine unerwartete, belastende Situation und ein hoher 

Entscheidungsdruck, eine geeignete Anschlusslösung zu finden. 

Für die Übergangspflege von der Akut- in die Postakutphase fehlt weitgehend eine geeignete 

Lösung, welche für Patienten einen kontinuierlichen Übergang vom Akutspital in die Post-

Akutgeriatrie ermöglicht. 

Das Problem wird in absehbarer Zeit nur schwierig lösbar sein, da stark politisch. 

In einer Befragung, im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit, konnten mehrere Spitäler ihre 

Einschätzungen abgeben, ob sich das Instrument der Akut- und Übergangspflege gemäss KVG 

bewährt. 

Handlungsbedarf und Verbesserungsvorschläge wurden in den folgenden Bereichen geortet: 

Kurze Dauer, Finanzierungsproblem, Administrativer Aufwand, Bedarfsgerechte 

Ausgestaltung, Angebot an Spitälern und Kliniken, klare Abgrenzung  
(vgl. Stutz und Legler, 2017) 

Vorliegende Projektarbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Chance eine Schnittstelle 

zwischen akuter und postakuter Behandlung in der Geriatrie bieten würde und wie eine passende 

Lösung umgesetzt werden könnte. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Patientenzufriedenheit mit der Möglichkeit eines 

fliessenden Wechsels in die Akut- und Übergangspflege erheblich gesteigert würde und dass 

eine Verbesserung am Übergang Akut/Postakut erwirkt werden könnte. Eine erfolgreiche 

Kombination beider Kompetenzen hätte vermutlich auch wirtschaftliches Potenzial. 

Im Rahmen des Projekts wurde ein Modell erarbeitet, welches aufzeigt, wie konkret eine 

Schnittstelle zwischen Akut und Postakut geschaffen werden könnte. 

Ein an dieser Schnittstelle platziertes Pflegekompetenzzentrum (PKZ) auf dem Spitalgelände 

oder sogar Spitalintern weist in der Theorie zahlreiche Vorteile auf. 

In einer SWOT-Analyse wurden die Chancen für sämtliche Akteure aufgezeigt und anhand eines 

fiktiven Beispiels konnte der finanzielle Nutzen für das Akutspital einerseits und das 

Pflegekompetenzzentrum andererseits dargelegt werden. 

Die Abgrenzung Akut/Endakut/Postakut in der Praxis stellt eine Herausforderung dar und könnte 

anhand eines Kriterienkataloges erfolgen. Auf diese Weise würde man die geeigneten Patienten 

für das neue Pflegekompetenzzentrum eruieren. 

Die Problematik der Finanzierbarkeit der AÜP konnte durch das Fallbeispiel entschärft werden. 

Das Modell wäre sowohl für „Schnittstellenbetreiber“, als auch für Spitäler eine attraktive Lösung. 
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1. Einleitung 

Die Akut- und Übergangspflege in der Schweiz ist zwar zu einem gewissen Masse geregelt, 

jedoch für alle Beteiligten unbefriedigend gelöst. 

Vorliegende Projektarbeit beschäftigt sich mit der aktuellen Situation der Akut- und 

Übergangspflege und legt in einem ersten Teil die jetzige Regelung und die Kritik daran dar. Im 

Hauptteil der Arbeit wird nach einer Lösung gesucht, welche die Situation und die Qualität 

verbessern könnte. Hierfür wird in Kapitel 4 eine Art Schnittstelle in Form eines 

Pflegekompetenzzentrums zwischen Akut und Postakut als Modell erarbeitet, welches einen 

finanziellen Vorteil und eine Steigerung der Qualität aufzeigt. 

Dabei soll zunächst das neue Modell mit dem institutionsübergreifenden Care Management in 

einer SWOT-Analyse den Stärken und Schwächen bzw. den Chancen und Risiken 

gegenübergestellt werden (Kapitel 5).  

Mittels Fallbeispiel eines fiktiven Spitals wird der finanzielle Aspekt für eine mögliche Investition in 

ein solches Modell beleuchtet. 

Des Weiteren müssen die verschiedenen Stakeholder in dieser Schnittstelle eruiert und ihre 

Interessen bzw. Rollen in dem Modell dargelegt werden. Es wird angenommen, dass kontroverse 

Interessensgruppen in diesem Gesundheitsmodell aufeinandertreffen. 

Es wird davon ausgegangen, dass durch die neue Schnittstelle die Qualität für die Patienten und 

Angehörigen gesteigert und die Finanzierung durch ein vorwiegend pflegegeleitetes Zentrum 

verbessert werden kann. Der entscheidende Punkt wird sein, einen geregelten Übergang von 

einer medizinisch geleiteten in eine pflegegeleitete Phase zu gestalten. 

Die Herausforderung dabei ist es, die richtigen Patienten im DRG in das 

Pflegekompetenzzentrum (PKZ) zu bringen, damit der „Drehtüreffekt“ vermieden werden kann 

und sie auch im PKZ adäquat behandelt werden können. 

Ein mögliches Regelwerk (Kriterienkatalog) sollte dabei helfen, alle Interessensgruppen 

miteinzubeziehen und auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. 

Die detaillierte Umsetzung des Konzepts ist nicht Teil dieser Arbeit. 
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2.  Grundlagen 

2.1 Ausgangslage 

SwissDRG (Swiss Diagnosis Related Groups) ist das seit 1. Januar 2012 geltende Tarifsystem 

für stationäre akutsomatische Spitalleistungen, welches die Vergütung der stationären 

Spitalleistungen nach Fallpauschalen schweizweit einheitlich regelt. Beim Fallpauschalen-System 

SwissDRG wird jeder Spitalaufenthalt anhand von bestimmten Kriterien wie Hauptdiagnose, 

Nebendiagnosen, Behandlungen und Schweregrad einer Fallgruppe zugeordnet und mit einem 

Kostengewicht versehen. Die Höhe der Vergütung ergibt sich durch die Multiplikation des 

Kostengewichtes pro Fallpauschale mit einem für das Spital geltenden Basisfallpreis (Bundesamt 

für Gesundheit, 2019). 

Durch dieses Tarifsystem DRG wird somit jeder Fall pauschal mit gerechneter Aufenthaltsdauer 

finanziert. Dadurch entsteht für ein Akutspital ein hoher ökonomischer Druck, Patienten 

unabhängig von deren Genesungszustand zu entlassen. 

Auch für die Patienten und ihre Angehörigen entsteht in solch oft unerwarteten und belastenden 

Situationen ein hoher Entscheidungsdruck für eine geeignete Anschlusslösung. Für viele 

Patienten ist die Überweisung in ein Pflegeheim ein grosses Hemmnis. 

Es existiert zwar ein Instrument der Akut- und Übergangspflege, jedoch wird die Umsetzung 

durch diverse Gründe erschwert. 

2.1.1 Akut- und Übergangspflege 

Durch die Einführung der neuen Spitalfinanzierung (DRG) und der Neuordnung der 

Pflegefinanzierung, die anfangs 2011 in Kraft trat, wurde auch das Instrument der Akut- und 

Übergangspflege (AÜP) neu beschrieben. Hauptzweck der AÜP ist es, Patienten nach einem 

Spitalaufenthalt eine Art Übergang anzubieten. Dies mit dem Ziel, dass Patienten, welche für ihre 

Genesung vorübergehend noch Pflege benötigen, nach einem möglichst kurzen Spitalaufenthalt 

die Selbständigkeit wiedererlangen und in ihren gewohnten Alltag heimkehren können (vgl. 

Monego et al. 2018). 

2.1.2 Kritik an der bestehenden Situation 

Noch während des Aufenthalts in einem Akutspital stehen Patienten und Angehörige unter dem 

Druck, in relativ kurzer Zeit eine geeignete Anschlusslösung finden zu müssen. Die Idee des 

Instruments AÜP wäre theoretisch für viele eine denkbare Lösung, jedoch gibt es einige 

Kritikpunkte, welche die Konkretisierung erschweren. 

In einem Artikel verschiedener Verbände der Gesundheitsbranche beschreiben die Autoren 

Mängel und Handlungsbedarf am Instrument der Akut- und Übergangspflege und fordern sogar 

eine Neuregelung derselben (vgl. Monego et al. 2018): 

Die Akut- und Übergangspflege wird hauptsächlich durch zwei Mängel im Gesetz (Art. 25a Abs. 2 

KVG) ausgehebelt: Die Nichtvergütung der Aufenthaltskosten (Hotellerie) und die zeitliche 

Begrenzung auf zwei Wochen. Diese gesetzliche Dauer von 14 Tagen entspricht bei weitem nicht 

der pflegerischen, medizinischen oder psychiatrischen Notwendigkeit. Kantone und 

Krankenversicherer decken nur die Pflegekosten, jedoch nicht die Aufenthaltskosten, welche sich 

gemäss den bestehenden Angeboten auf rund 150-250 Franken pro Tag belaufen; ein hoher 

Betrag, der von den Patienten komplett selber bezahlt werden muss. Dies ist ein Hauptgrund, 

weshalb sie sich oft gegen diese medizinisch, pflegerisch und auch sozial sehr sinnvolle Leistung 

entscheiden.  
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Die Folgen sind längere Spitalaufenthalte, versuchtes Ausweichen auf andere stationäre 

Angebote wie zum Beispiel Rehabilitation, Psychiatrie oder direkter Eintritt in ein Pflegeheim. 

Es besteht zwar vereinzelt, wie zum Beispiel in der Stadt Zürich, eine Erweiterung der Akut- und 

Übergangspflege. Jedoch ist solch ein Angebot die Ausnahme und kann ohne Leistungsauftrag 

vom Kanton die Problematik der Kosten für die Patienten ebenfalls nicht lösen.  

Eine Spitalbefragung der BASS AG (Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien) zur Akut- und 

Übergangspflege im Rahmen der Evaluation zur Neuordnung der Pflegefinanzierung hat 

ergeben, dass die Nachfrage nach AÜP, wie sie aktuell gelöst ist, eher schwach ausgeprägt sei. 

Das Instrument der Akut- und Übergangspflege wurde von 22 Institutionen grundsätzlich als 

positiv eingeschätzt. 23 Institutionen bewerteten es negativ. Bei den Beurteilungen der Akut- und 

Übergangspflege sind die Gemeinsamkeiten über alle antwortenden Institutionen gross: Viele 

Akteure erachten die 2-Wochenfrist als zu kurz und benennen hierfür ähnliche Gründe: Eine 

entstehende Unsicherheit bei Zuweiser/innen von Patient/innen und eine daraus erfolgende 

schlechte Nutzung des Instruments. Ebenfalls übereinstimmend sind die Kritik an der 

Finanzierung sowie der Punkt, dass die Definition der Akut- und Übergangspflege unklar sei und 

insbesondere eine konzeptuelle Abgrenzung zur geriatrischen Rehabilitation schwerfalle (vgl. 

Stutz und Legler, 2017).  

Als mögliche Gründe wurden hier ebenfalls die schlechte Finanzierungslösung und die zu kurze 

Dauer genannt, jedoch auch ein unzureichender Bekanntheitsgrad bei der Ärzteschaft, welche 

AÜP verordnen soll. Des Weiteren wurden administrativer Aufwand und unklar abgegrenzte 

Ausgestaltung in den verschiedenen Kantonen als Kritikpunkte genannt (Stutz und Legler, 2017, 

S. 7-8). 

Wiederholt wurde in jener Befragung auch kritisiert, dass „die AÜP vielfach in Alters- und 

Pflegeheimen angeboten wird, weil sie in den Spitälern nicht kostendeckend geführt werden 

kann. Jedoch sind die AÜP-Patienten häufig so morbid und bleiben nur 14 Tage, dass dies die 

Kapazität und Ressourcen der Alters- und Pflegeheime überfordere“ (Stutz und Legler, 2017, S. 

8). Des Weiteren wurde auch darauf hingewiesen, dass viele Patienten sich dagegen wehren, in 

ein Pflegeheim überwiesen zu werden, selbst wenn es nur zur AÜP ist. 

Laut dieser Spitalumfrage wiesen einige Institutionen auch darauf hin, dass es unterschiedliche 

Situationen von «Wartepatient/innen» gäbe, für die eine Versorgung im Spital mehr Sinn mache 

als in einer weiteren Institution. Dies seien zum Beispiel Patienten, welche noch keine Reha 

antreten können, oder solche, bei denen eine unbetreute Entlassung nicht möglich ist und kein 

Platz in einer aufnehmenden Institution vorhanden ist (vgl. Stutz und Legler, 2017, S. 8). 

Ebenfalls wäre die Spitalnähe oder ein Angebot innerhalb des Spitals in Fällen zur Überbrückung 

bis zu einem medizinischen Eingriff sinnvoll. Eine Klinik führte beispielsweise aus: 

«Seit Jahren überlegen wir, wie wir unsere Patienten hier besser abfangen können. Leider 

erfolglos, da weder Finanzierung, noch Leistungsauftrag, noch Infrastruktur vorhanden sind. Die 

Möglichkeit über DRG „Wartepatienten“ abzurechnen ist selten bis nicht finanzierbar. Es ist zu 

teuer für die Patienten (300 CHF pro Tag) und wird daher selten in Anspruch genommen. Wir 

würden es für absolut notwendig erachten, wenn hier politisch das Thema sinnvoll für unsere 

Patienten in Angriff genommen würde» (Stutz und Legler, 2017, S. 8). 
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3. Fragestellung 

In vorliegender Arbeit sollen folgende Fragen beantwortet werden: 

3.1 Welche Chancen bietet eine Schnittstelle zwischen akuter- und 

postakuter Behandlung in der Geriatrie? 

Die AÜP in der Schweiz ist sehr unterschiedlich gelöst. Von Good-practice-Beispielen wie in 

Zürich bis hin zu gar keiner Lösung. Diese aktuelle Situation ist sowohl für die Spitäler als auch 

für die Patienten sehr unbefriedigend. Mit der Fragestellung sollen die möglichen Chancen 

aufgezeigt werden, wenn ein weiterer Akteur (PKZ) das aktuelle Vakuum ausfüllen könnte. Dabei 

sollen aber auch die Risiken und Schwächen aufgezeigt werden. 

3.2 Wie könnte eine passende Lösung umgesetzt werden? 

Mit unterschiedlichen Methoden wird versucht einen Lösungsansatz aufzuzeigen. Dabei wird 

auch der finanzielle Aspekt und die verschiedenen Stakeholder in der Schnittstelle beleuchtet. 
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4. Möglicher Lösungsansatz 

Die Zielvorstellung wäre eine Art Schnittstelle zwischen Akut und Postakut mit ökonomischem 

Ansatz, der unabhängig vom heutigen oder zukünftigen Finanzierungssystemen ist. 

4.1 Einführung eines neuen Modells 

In dieser Projektarbeit wird ein mögliches Prozess-Modell schematisch dargestellt und anhand 

des Beispiels eines fiktiven Spitals unter dem finanziellen Aspekt näher angeschaut. 

Als passende Lösung wäre ein temporärer Aufenthalt in einem Pflegekompetenzzentrum mit 

pflegegeleitetem Anschluss oder Teilleistungen der Akutpflege angedacht. 

4.2 Schematische Darstellung 
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4.3 Chancen für das Gesundheitssystem 

Durch den neuen Akteur (PKZ) an der Schnittstelle sollte die Qualität für die Patienten und 

Angehörigen gesteigert werden. Da das PKZ eine vorwiegend pflegegeleitete Institution wäre und 

auf diese Aufgabe spezialisiert, müsste es möglich sein, die heutigen Finanzierungsdefizite etwas 

abzufangen. Damit erreichen wir bessere Qualität für tiefere Kosten. Der geregelte Übergang 

vom medizinisch geleiteten in den pflegegeleiteten Bereich zu gestalten stellt eine grosse 

Herausforderung und Notwendigkeit dar. 

Ein mögliches Regelwerk (Kriterienkatalog) soll dabei helfen, alle Interessensgruppen 

miteinzubeziehen und auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. 

Der Nutzen einer solchen Schnittstelle wäre gross und deckt sich durchaus mit den Vorteilen, 

welche im Rahmen der Forderung einer Neuregelung des Instruments AÜP genannt wurden (vgl. 

Monego et al., 2018): 

▪ Die Patienten erhalten eine adäquate Behandlung aus Pflege, Therapien, 

Betreuung, Training, Abklärung etc. und werden in bestmöglichem Setting auf 

die Rückkehr nach Hause vorbereitet. 

▪ Kanton oder Gemeinde tragen im Vergleich zu einer Rehabilitation deutlich 

tiefere Beiträge. 

▪ Das Risiko von überlangen Spitalaufenthalten, sowie Rehospitalisation oder 

frühzeitigen Pflegeheimeintritten würde nachhaltig reduziert. 

▪ Die Akutspitäler werden beim Austrittsprozess stark entlastet und können die 

Aufenthaltsdauer dank nachgelagerten Leistungen reduzieren. 

▪ Stationäre Rehabilitation oder Psychiatrie wird nicht von fälschlicherweise 

ihnen zugewiesenen Patienten belastet, die der ursprünglichen Indikation zu 

Akut- und Übergangspflege entsprechen und nicht spitalbedürftig sind. 

▪ Die Volkswirtschaft profitiert insgesamt von der günstigsten und bestmöglichen 

Abdeckung. Ein Grossteil der Patienten könnte trotz fortgeschrittenen Alters 

bald wieder nach Hause zurückkehren, statt längerfristig im Spital zu verweilen 

oder vorzeitig in ein Heim eintreten zu müssen. 

Mit einer erfolgreichen Kombination beider Kompetenzen würde die Verbesserung der 

Vorsorgekette am Übergang Akut/Postakut erwirkt und ein erheblicher Beitrag an die 

Optimierung der Kosten geleistet. 

Zudem würde für die ältere Bevölkerung die Kontinuität entlang der Behandlungskette 

verbessert, weil adäquatere Anschlusslösungen an den Akutspitalaufenthalt ermöglicht werden. 

Mit einem fliessenden Wechsel in die Akut- und Übergangspflege könnten möglicherweise auch 

Hemmnisse vieler Patientinnen und Patienten in Bezug auf das Thema „Pflegeheim“ abgebaut 

werden. 

Dieses institutionenübergreifende Care Management fördert ein ganzheitlich vernetztes 

Gesundheitssystem. Die Schnittstelle bietet die Chance, unabhängiger vom Finanzierungssystem 

eine gute Lösung für die Patienten zu erreichen und wäre ökonomisch interessant für alle 

Beteiligten. 
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Einige Good-practice-Beispiele in der Schweiz zeigen bei Ausdehnung der Akut- und 

Übergangspflege deutliche Vorteile und höhere Heimkehrquoten auf.  

Die Pflegezentren Zürich (PZZ) beispielsweise bieten an verschiedenen Standorten in Zürich die 

Abteilungen für Aufnahme und Übergangspflege (AAÜP) mit etwas über 80 Betten an. Dieses 

Angebot in der Betreuungskette älterer Menschen ist als „Brücke für pflegebedürftige und 

rekonvaleszente ältere oder polymorbide Menschen mit einem abgeschlossenen Aufenthalt im 

Akutspital gedacht“ (Bieri-Brünig, 2019). Diese Abteilung ermöglicht aus dem Spital 

ausgetretenen Patienten eine durch professionelle Betreuung unterstützte und begleitete 

Standortbestimmung mit dem Ziel, die weitere Genesung zu unterstützen und die Fähigkeiten der 

Patientinnen und Patienten soweit aufzubauen, dass eine Rückkehr nach Hause oder in eine 

andere Institution möglich ist (Vgl. Bieri-Brünig, 2019). 

Auch die Luzerner Pflegeheimkette Viva Luzern bietet eine Übergangspflege mit 11 dauerhaft 

vorhandenen und sehr gut ausgelasteten Betten an. Ihre Statistik zeigt ebenfalls eine hohe 

Heimkehrquote von 74% bis 87% je nach Betrachtungsjahr (Vgl. Monego et al. 2018). 

Ein dreijähriges Pilotprojekt im Kanton Aargau konnte aufzeigen, dass mehr als zwei Drittel der 

Patienten nach rund vier Wochen Übergangspflege wieder nach Hause zurückkehren konnten. 

Ohne diese gezielte und verlängerte Übergangspflege hätten diese früher in eine Pflegeinstitution 

eintreten müssen. 

Diese Beispiele bestätigen, dass Übergangspflege bei ausreichend langer Finanzierung sehr 

wohl die gewünschten Resultate erzielt und auf das Ganze gesehen zu eindeutigen 

volkswirtschaftlichen Kosteneinsparungen führt (Vgl. Monego et al. 2018). 
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5.  Methoden 

5.1 SWOT-Analyse 

Durch die Analyse wird das Modell den Stärken und Schwächen, bzw. Chancen und Risiken 

gegenübergestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Fallbeispiel eines möglichen Spitals unter dem finanziellen Aspekt 

Das aufgezeigte Beispiel geht davon aus, dass ein Patient im Schnitt 15 Tage im Akutspital 

verbringt. Hierbei treten im Jahr ca. 600 Patienten auf die Akutabteilungen ein. 

Ca. 225 von 600 Patienten könnten aufgrund des Kriterienkatalogs durchschnittlich vier Tage vor 

Ablauf der DRGs ins Pflegekompetenzzentrum übertreten. Dies entspricht einer 

Kapazitätserweiterung von 10%. Die Räumlichkeiten wären dieselben wie jene, in denen im 

Anschluss die AÜP stattfindet. Ist der Bewohner nicht mehr in der Lage nach Hause zu gehen, 

kann er im Pflegekompetenzzentrum in die Abteilung „Langzeitpflege“ übertreten oder in ein 

anderes Pflegeheim seiner Wahl. 
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Die Kalkulation des fiktiven Spitals mit dem Pflegekompetenzzentrum 

 

Basisdaten   

Base Rate 9'500  

Kostengewichte GFK 2  

Durchschnittliche Verweildauer GFK 15 Tage 

Ertrag Akutspital 19'000 CHF/Patient 

Ertrag/Tag Akutspital 1'267 CHF/Tag/Patient 

 

Kapazitäten   

Mögliche Abteilung Akutspital 27 Betten 

Kapazitätserweiterung dank PKZ 10%  

Rechnerischer Bettenbedarf PKZ für Kapazitätserweiterung Akut 

(DRG) 2.57 Betten 

Akutbetten (DRG) des PKZ bei obiger Auslastung von 70% 4 Betten 

Kapazitätserweiterung in Pflegetage (=Pflegetage PKZ) 900 Pflegetage 

Angestrebte Verkürzung/Patient im Akutspital 4.00 Tage  

 

Kalkulationen   

Kapazitätserweiterung dank PKZ 900 Pflegetage 

Mehrumsatz Dank Kapazitätserweiterung im DRG-Bereich 1‘200‘00 CHF/Jahr 

Vorteil Akut nach Abzug PKZ 500'000 CHF/Jahr 

 

Bei einem Umsatz von 76 Mio. CHF liegt der EBITDA  

ohne PKZ bei 3‘800‘000 CHF (5%) 

mit PKZ bei 4‘300‘000 CHF (5.5%) 

Verbesserung des EBITDA um 10.00%  
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Model unter dem finanziellen Aspekt 
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5.3 Stakeholder 

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Stakeholder rund um das 

Pflegekompetenzzentrum aufgeführt und ihr Interesse, ihr Einflussfaktor und das Konfliktpotential 

definiert: 

 

Stakeholder Beschreibung/Interesse Einflussfaktor Konfliktpotential 

Patienten/Angehörige 

beste med./pflegerische Betreuung 
schnelle Genesung 
wenige Ansprechpersonen (Zuständigkeiten) 
kein/wenig Wechsel der Räumlichkeit (Stationen) 
Beständigkeit, Verlässlichkeit der Mitarbeiterinnen 
Unterstützung, Beratung für Anschlusslösungen 

5 4 

       

Akutspital (wirtschaftlich) 

finanzielle Stabilität 
hohe Auslastung 
gewinnorientiert 
Investitionen tätigen können 
attraktives Spital 
möglichst unabhängig agieren können 

5 2 

       

Akutspital (organisatorisch) 

hohe Auslastung 
attraktives Spital/moderne Räumlichkeiten 
kurze Entscheidungswege 
klare Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten/Regelungen 
klare Kommunikation 
gutes Arbeitsklima 
attraktiver Arbeitgeber 
gut qualifiziertes Personal 

4 4 

       

Betreiber PKZ 

klare Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten/Regelungen 
hohe Bettenauslastung 
hohe Planbarkeit 
klares Zuweisermanagement 
Finanzierbarkeit geregelt 

5 1 

       

Pflegeheime 

hohe Bettenauslastung 
wenig Bewohnerwechsel 
hohe Stabilität 
hohe Planbarkeit 

2 3 
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Stakeholderanalyse Diagramm 
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5.4 Kriterienkatalog 

Der Bedarf an Übergangspflege nach einem Aufenthalt im Akutspital ist in vielen Fällen 

vorhanden und bringt für sämtliche Beteiligte Vorteile. Die Betten der Übergangspflege sind 

jedoch begrenzt und werden bisher nur von wenigen Institutionen angeboten. Um die 

Kapazitäten nicht zu überschreiten, liegt die Herausforderung darin, die „richtigen“ Patienten in 

das Pflegekompetenzzentrum zu bringen. Dabei stellt sich die Frage, was die richtigen Patienten 

sind. 

In einem Positionspapier definiert der Spitalverband H+ drei Ziele der Übergangspflege: 

1. eine adäquate Organisation nach einer Akutbehandlung 

2. einen zu frühen Langzeitpflegeaufenthalt verhindern 

3. Qualitäts- und Effizienzsteigerung 

Hauptzweck der Übergangspflege sei es, Patienten nach einem Spitalaufenthalt einen Übergang 

anzubieten, der sowohl ihren medizinischen oder psychischen Bedürfnissen, als auch ihrer 

Rekonvaleszenz entspricht (Vgl. Beschluss des H+ Vorstandes, 2011). 

Der Spitalverband H+ setzt als drittes Ziel die Qualitätssicherung für die Patientinnen und 

Patienten bei gleichzeitiger Kostenreduktion ein. 

Dies geschieht mit der Einschätzung der noch mobilisierbaren Ressourcen der Patientinnen und 

Patienten. Mit minimalem Pflegeaufwand soll eine maximale Lebensqualität für die Patientinnen 

und Patienten erreicht werden. Diese Einschätzung muss sehr sorgfältig, am besten anhand 

eines Assessments durchgeführt werden.  

Anhand eines Kriterienkataloges könnten aber auch schon vorgängig geeignete Patienten für das 

neue Pflegekompetenzzentrum eruiert werden. 

Nachfolgend wurde ein möglicher Kriterienkatalog für die Patienten in der Schnittstelle vom 

medizinischen in den vorwiegend pflegegeleiteten Bereich erarbeitet. Es wird versucht einen 

Ansatz zu skizzieren.  
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6. Ergebnis 

Im Rahmen dieser Projektarbeit wurde die Frage untersucht, welche Chance eine Schnittstelle 

zwischen akuter- und postakuter Behandlung in der Geriatrie bietet und wie eine passende 

Lösung umgesetzt werden könnte. Anhand von verschiedenen Methoden wurde versucht, einen 

Lösungsansatz aufzuzeigen. 

 

SWOT-Analyse 

Die Schnittstelle zeigt in dieser Analyse grosse Chancen und Stärken auf der einen Seite, jedoch 

auch die Risiken und Schwächen des Systems. 

Die Chancen und Stärken aus finanzieller Sicht sind für die Spitäler, aber auch für die 

Pflegeheime vorhanden. Dem gegenüber steht das Risiko, dass das PKZ ohne Einführung von 

klaren Regeln und Vereinbarungen unter den Stakeholdern als Abschiebeort eines Spitals 

missbraucht werden könnte. Oder aber auch der grosse politische Einfluss (als grosse 

Unbekannte) und der Missbrauch einer Reha-Light-Version für die Versicherungen, stellen ein 

Risiko dar. 

Den Patienten kommt das institutionenübergreifende Care Management zugute, bei dem die 

Patienten sich in jeder Lage abgeholt fühlen und nicht alleingelassen werden. Des Weiteren 

fördert es auch ein ganzheitlich vernetztes Gesundheitssystem, was der Qualität guttut und dem 

Patienten bzw. der schnelleren Genesung und somit der Rückkehr nach Hause dienlich ist. 

 

Fallbeispiel eines möglichen Spitals unter dem finanziellen Aspekt 

Durch das Fallbeispiel des fiktiven Spitals wurde ein Ansatz gewählt, welcher den finanziellen 

Aspekt für eine mögliche Investition in solch ein Modell beleuchtet. Es ist nicht abschliessend und 

soll lediglich ein Gefühl geben für eine mögliche Einführung eines Pflegekompetenzzentrums. 

Dabei wird aufgezeigt, dass mit dem Pflegekompetenzzentrum als zusätzlicher Akteur eine 

Kapazitätserweiterung im Spital erzielt werden kann. Durch die Erweiterung kann ein 

Mehrumsatz bzw. Gewinn erwirtschaftet werden. Da für das Spital keinerlei Investitionen nötig 

sind, kann dies eine sehr attraktive Lösung sein. Für den Betreiber des 

Pflegekompetenzzentrums muss die Investition bzw. der Aufwand in einem weiteren Schritt 

detaillierter betrachtet werden. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Schnittstelle nur bei einer 

WIN/WIN-Situation für beide Akteure einen Mehrwert für den Patienten bringen wird. 

 

Stakeholderanalyse 

Die verschiedenen Akteure wurden bezüglich ihrer Interessen, Einflussfaktoren und ihres 

Konfliktpotentials überprüft.  

Für das Pflegekompetenzzentrum liegen zwei Stakeholder klar im Fokus. Auf der einen Seite die 

Patienten und Angehörigen, auf der anderen Seite die Organisation Akutspital selbst. Die 

Ansprüche an das PKZ sind als neuer Akteur in solch einem Übergangsprozess enorm hoch und 

bergen grosse Gefahr für Konflikte. Neben dem Konfliktpotential ist auch der Einflussfaktor der 

beiden Stakeholder Spital und Patient auf das Pflegekompetenzzentrum hoch. In dieser Position 

könnten beide Akteure ein Scheitern des Modells auslösen. Die Patienten und Angehörigen 

durch Ablehnung eines solchen Zentrums und das Akutspital, welches als Kundenlieferant nicht 

die richtigen Patienten in das PKZ überweisen will. 

  



 
 

Pascal Hilpert Projektarbeit Seite 18 

Kriterienkatalog 

Es werden Zielpatienten für das PKZ definiert und eine mögliche Priorität festgelegt. Die Kriterien 

werden nach medizinischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekten definiert. Dabei wird 

versucht, einen möglichen Ansatz zu skizzieren. Es zeigt sich, dass dies nicht ganz einfach ist 

und grosse Erfahrung und Know-How aus der Praxis vorhanden sein muss, um weiter in den 

Details der Kriterien und Prioritäten voranzukommen. 

Die verschiedenen Stakeholder sind sicherlich im Detail noch genauer zu untersuchen und eine 

klare gegenseitige Abstimmung mit eindeutigen Regelungen ist unabdingbar. Dies wird in der 

Analyse deutlich. Die Stakeholder Akutspital und Patienten müssen mit klarer Struktur und 

Regeln an der Schnittstelle abgeholt werden, um das Konfliktpotential zu reduzieren. 
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7. Diskussion 

Seit der Einführung von DRG haben die Akutspitäler ein grosses Interesse daran, ihre Patienten 

schnell und gut verlegen zu können, damit einerseits der belegte Platz wieder für einen neuen 

Patienten frei wird und damit es, wenn immer möglich, nicht zu einer Rehospitalisation kommt. 

Die Pflegeinstitutionen sind deshalb für die Akutspitäler zu einem noch wichtigeren Partner 

geworden (Vgl. Widmer, 2013) 

Im Rahmen dieser Projektarbeit wurde ein Modell erarbeitet, wie eine Art Schnittstelle zwischen 

akuter und postakuter Behandlung funktionieren könnte. Trifft die Erwartung zu, dass dieses 

neue Modell funktioniert, hiesse das für die Praxis die Erschaffung eines neuen Akteurs im 

Gesundheitswesen mit eigener Identität. Das so genannte Pflegekompetenzzentrum (PKZ) 

fungiert als fliessender Übergang zwischen Akutspital und Pflegeheim und könnte evtl. eine 

bestehende Lücke schliessen. 

Dieses Kompetenzmodell liesse sich auf alle Akutspitäler anwenden. Die Voraussetzung wäre 

eine Trägerschaft mit hoher pflegerischer Organisationskompetenz. Des Weiteren müsste sich 

das Pflegekompetenzzentrum auf Spitalgelände oder sogar Spitalintern befinden. 

Vermutlich könnte die Umsetzung des Modells durch den fliessenden Übergang von Akut- zu 

Postakut, das gleiche Setting und dieselbe Umgebung die grossen Hemmnisse vieler Patienten 

vor einem Eintritt ins Altersheim etwas abschwächen. 

Patienten ausschliesslich von der Akutgeriatrie zu übernehmen wäre sehr wahrscheinlich zu 

wenig. Das PKZ müsste sein Angebot auf das ganze Akutspital ausweiten. 

Das Instrument der Akut- und Übergangspflege ist gesetzlich verankert und es gab verschiedene 

politische Vorstösse, um eine Gesetzesrevision zu erwirken, jedoch bisher leider ohne Erfolg. 

Die Umsetzung scheint schwierig, da kein Akteur bereit ist, die Kosten zu tragen. 

Durch bessere organisatorische Ausrichtung liessen sich viele Ressourcen freischaufeln, welche 

wiederum für mehr Qualität eingesetzt werden könnten.  

Das Modell zeigt, dass die Finanzierung bei entsprechender Organisation wenigstens teilweise 

über die DRGs gedeckt werden könnte. 

Dass die Akut- und Übergangspflege bei ausreichend langer Finanzierung sehr wohl zielführend 

sein kann, zeigen Beispiele aus den Kantonen Zürich, Luzern und Aargau. In der Stadt Zürich 

beispielsweise stehen 5.4 Prozent der Pflegeheimplätze für AÜP zur Verfügung und über zwei 

Drittel dieser Patienten können nach rund vier Wochen wieder nach Hause zurückkehren. Die 

Übergangspflege führt dort zu eindeutigen volkswirtschaftlichen Kosteneinsparungen (Vgl. 

Positionspapier der IG Pflegefinanzierung, 2018). 

Finanziell interessant wäre das PKZ wahrscheinlich vor allem für Spitäler, Pflegeheime, Kanton 

und Versicherungen. Aktuell weniger interessant ist es für Patienten, da bisher keine passende 

finanzielle Lösung existiert; die Patienten müssten auch hier die Hotelleriebeiträge nach wie vor 

selber tragen, was in der Reha nicht der Fall ist, da diese Kosten komplett von den 

Krankenkassen übernommen werden. 

Die Stärken und Chancen für so ein Pflegekompetenzzentrum zeigt die SWOT-Analyse der 

Projektarbeit auf. Mit dem PKZ wäre eine Reduktion der Rehospitalisationen sehr wahrscheinlich 

möglich. 

Die Bekanntheit und Akzeptanz der Übergangspflege muss insgesamt in der Bevölkerung noch 

zunehmen. Hier ist sicherlich auch die Politik mit einer Lösung der Finanzierung gefragt.  

Die verschiedenen Stakeholder sind im Detail noch genauer zu untersuchen. Dies wird in der 

Analyse deutlich. Dabei werden Ein- und Ausschlusskriterien, sowie klare Strukturen und 
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Prozesse mit beispielsweise einem Geriatrischen Assessment, wie es in den Pflegezentren 

Zürich (PZZ) existiert, bei Übertritt ins PKZ enorm wichtig sein (Vgl. Bieri-Brünig 2019). 

Die gesammelte Erfahrung von ähnlichen Modellen, wie das Beispiel in Zürich, müsste in einem 

nächsten Schritt noch intensiver betrachtet und die Schlüsselfiguren in diesem Prozess zum 

Ablauf befragt bzw. hinzugezogen werden. 

Das Projekt wird weiterverfolgt und dient als Grundlage für die nächsten strategischen Schritte. 
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