
 26 Schweizer Krebsbulletin  Nr. 1/2015

SCHWERPUNKTTHEMA

SW!SS REHA: Qualitäts- 
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An der ausserordentlichen Generalversammlung im No-
vember 2014 hat der Verein SW!SS REHA Qualitäts- 
und Leistungskriterien für die internistisch-onkologische 
Rehabilitation (1) verabschiedet. Somit finden sich nun 
unter dem Dach von SW!SS REHA Qualitätskriterien für 
7 von 9 der im Grundsatzpapier Def Reha 1.0 (2) genann-
ten Rehabilitationsgebiete.

SW!SS REHA ist der Verband der führenden Rehabili-
tationskliniken der Schweiz. Als solcher hat er sich dem 
Anliegen verschrieben, die Rehabilitation in der Schweiz 
zum Wohle der Patientinnen und Patienten als festen Be-
standteil des Gesundheitswesens zu etablieren und dieses 
Anliegen durch die Förderung hochqualitativer Leistun-
gen zu fördern. Jeder Leistungsanbieter, welcher die vor-
liegenden Qualitätsanforderungen erfüllt und ein entspre-
chendes Assessment besteht, kann Mitglied von SW!SS 
REHA werden.

Wie hoch die durch SW!SS REHA geleistete Arbeit mit 
den Qualitäts- und Leistungskriterien eingeschätzt wird, 
zeigt sich daran, dass viele Kantone diese Kriterien als 
Grundlage für die Ausschreibung von Leistungsaufträ-
gen beiziehen. In diesem Sinn darf es eine legitime Vision 
sein, dass die meist überregional agierenden Rehabilita-
tionskliniken zukünftig noch vermehrt von dieser Ar-
beit profitieren können, sollten sich die Kantone für die 
Leistungsausschreibung einheitlich an den SW!SS REHA 
Kriterien orientieren. 

Die neu vorliegenden Kriterien für die internistisch-on-
kologische Rehabilitation ermöglichen nun auch eine Ak-
kreditierung für dieses Fachgebiet. Die Kriterien wurden 
zusammen mit der Arbeitsgruppe Internistische Rehabi-
litation der SGIM und oncoreha.ch erarbeitet und tragen 
somit den fachlichen Bedürfnissen in vorbildlicher Weise 
Rechnung. Die Kriterien definieren einen Qualitäts- und 
Leistungsstandard, welcher sowohl aus Sicht der Fach-
gruppen als auch von SW!SS REHA für eine sinnvolle 

Leistungserbringung erreicht werden muss. Für dieses 
junge Fachgebiet war es aber auch notwendig, die Krite-
rien nicht zu eng zu formulieren um weder die Kreativität 
der Leistungsanbieter noch die daraus folgende Fachge-
bietsentwicklung einzuschränken. Die Kriterien sind am 
1. Januar 2015 in Kraft getreten und es wird sich zeigen, 
wie gut sie sich im Alltag bewähren. Sie werden  regel- 
mässig an neue Erkenntnisse angepasst werden.

Für die Entwicklung und Strukturierung der onkolo-
gischen Rehabilitation ist die Verabschiedung dieser Kri-
terien ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Ab sofort gibt 
es einen Rahmen, an dem sich sowohl Leistungsanbieter, 
Kostenträger als auch Behörden und politische Gremien 
orientieren können. Ebenso zeigt sich die Stossrichtung 
für die Weiterentwicklung des Fachgebietes.

Die Verbindung der zwei Fachrichtungen «onkologische 
Rehabilitation» und «internistische Rehabilitation» hat 
sich aufgrund der grossen Gemeinsamkeiten ergeben. 
Grundsätzlich handelt es sich aber um zwei eigenständige 
Fachgebiete. 

Es ist wünschenswert, dass sich die Leistungsanbieter, 
welche im Gebiet der onkologischen Rehabilitation tätig 
sind, zukünftig an diesen Kriterien orientieren. Die Kri-
terien sind absichtlich so verfasst, dass man als Klinik mit 
eigener Abteilung aber auch als Leistungsanbieter mit 
einem Schwerpunkt in diesem Bereich das Assessment 
von SW!SS REHA bestehen kann.

Die neu vorliegenden Qualitäts- und Leistungskriterien 
gelten für die stationäre «internistisch-onkologische Re-
habilitation». Qualitäts- und Leistungskriterien für am-
bulante Rehabilitationsangebote werden durch SW!SS 
REHA vermutlich im Verlaufe des Jahres 2015 verab-
schiedet.

http://www.swiss-reha.com/swss-reha/qualitaetskriterien/
index.php
http://www.hplus.ch/de/publikationen/fach-
publikationen/einzelansicht_produkte/
nocache/1/?productuid=273
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