
 

Grundsatz: Es wird immer ein MDS ausgefüllt. 

Innerhalb von 10 - 12 Tagen muss eine Beobachtungsperiode von 3 Tagen gewählt werden, auf die 

sich die Kodierungen im MDS-HC beziehen. Nach dieser Beobachtungsperiode wird das MDS-HC 

abgeschlossen. 

Das MDS-HC wird immer mit dem Klienten durchgeführt. Es ist eine Einschätzung der Situation und 

des Zustandes aus der Sicht des Klienten.  

Eigene Beobachtungen werden bei den individuellen Präzisierungen festgehalten.  

Ausnahme: Isolierte therapeutische Leistung siehe RAI Handbuch Punkt FF e (Einzelleistung). 

Sogenannte Einzelleistungen sind z. B.: 1xtägl. Heparin / VW bei jungen Klienten nach Operationen 

/ Augentropfen / ATS Strümpfe, für eine begrenzte Zeit (max. drei Monate). 

Grundsätzlich kann die Entscheidung über den Umfang des Bedarfs erst vor Ort beim Klienten ge-

troffen werden und nicht im Büro. 

 

Bei Verweigerung des MDS-HC (Erstassessment) durch den Klienten, Hinweis in der Dokumenta-

tion, dass der Klient das Assessment verweigert und dass er über eventuelle Konsequenzen der KK 

informiert wurde. Darüber muss die Leitung Pflege informiert werden. 

Bei einer Verweigerung des Reassessment werden die Ziele evaluiert und die Dokumentation ist die 

Gleiche wie beim Erstassessment. 

Die Leistungen 901 „Erstassessment“ wird beim ersten Reassessment evaluiert und beendet. 
Die Leistung 902 „Reassessment“ wird hinzugefügt. Die Erhöhung der Zeit von 60‘ auf 90‘ muss 
situationsbedingt nachvollziehbar und begründet sein. 

Die Leistung 904 „Pflegeplanung erstmalig im Rahmen der Bedarfsabklärung“, wird beim 

Erstassessment erfasst und bei allen folgenden Assessments evaluiert, damit diese wieder einmalig 

im Leistungsplanungsblatt erfasst wird. 

Periodisches Assessment (PA) oder Reassessment (RA) 

Beim RA ist es wichtig, den Klienten die Bedeutung dessen aufzuzeigen. Es soll eine Standortbe-

stimmung sein, in der es darum geht, die Situation neu zu betrachten, Ziele zu überprüfen und nach 

Bedarf neue Abmachungen zu treffen. Es geht darum die Qualität der erbrachten Leistungen zu 

überprüfen. Weiter schreibt der Gesetzgeber vor, wie oft das RA durchgeführt werden muss, damit 

die Leistungen durch die Versicherer weiterhin bezahlt werden. 

Das RA findet in der Regel erstmalig nach 2.5 Monaten, vor der ersten Folge – AO und dann alle 5 

Monaten, immer vor der fälligen Folge – AO statt. In komplexen, instabilen Situationen kann es 

sinnvoll sein, die Folge – AO wiederum für 3 Monate auszulösen. 

 

Eine reguläre Folge AO wird spätestens nach drei, respektive sechs Monaten ausgelöst. Vorgängig 

muss ein RA stattgefunden haben.  

Ausnahmen: siehe signifikante Statusveränderung.  

  



 

Eine signifikante Statusveränderung liegt vor, wenn: 

Eine wesentliche, den Leistungsbedarf beeinflussende Veränderung des Zustandes der Klienten 

und/oder des Umfeldes festgestellt wird. 

 

Beispiel 

 Wenn eine Therapieanpassung stattfindet 

 Wenn neue Leistungen dazukommen 

 Wenn Leistungen erhöht werden 

Beispiele: 

 Einsatz von 2 x wöchentlich auf 2 x täglich wegen einer Verschlechterung / Veränderung 
des Zustandes der Klienten oder zum Beispiel bei Überlastung und oder Ausfall von infor-
mellen Helfern. 

 Wundverband von 3 x wöchentlich zu 1 x täglich wegen eines Wundinfekts und in der Folge 
eine Verschlechterung des Zustandes, der eine neue Leistung z.B. Grundpflege (c Leis-
tung) zur Folge hat.  

 Nebst der Körperpflege kommt auch noch Behandlungspflege dazu (z.B. Vitalzeichenkon-
trolle) 

 

Grundsatz: Jeder neuen AO geht eine Neueinschätzung der Situation voraus. Bei einer signifikanten 

Statusveränderung muss die PPL evaluiert werden und das MDS wird neu ausgefüllt, so dass alle 

Papiere aufeinander abgestimmt und die CAPS aktuell sind. 

 

1 Ass.   Signifikante mit Evaluation der  nach 5 Monaten RA 

   PPL und Reassessment MDS  

 

1 AO   neue AO     neue AO 

Wenn die Leistungen reduziert oder gestoppt werden und in der Folge die Einsatzzeiten sinken, 

muss nicht zwingend eine Signifikante ausgelöst werden und es reicht, wenn diese beim nächsten 

geplanten Reassessment erfolgt. Wenn sich aber abzeichnet, dass die Leistungen dauerhaft, in ei-

nem grösseren Umfang reduziert werden kann, ist es angebracht, eine Signifikante auszulösen. 

 

Die erste AO muss spätestens 14 Tage nach dem Ersteinsatz bei der Krankenkasse sein. Das Da-

tum der ersten ärztlichen Anordnung muss auf den Termin des ersten Einsatzes gesetzt werden. 

 

Rückwirkend darf keine AO ausgelöst werden. Sie muss zeitnah, das heisst spätestens innert Wo-

chenfrist ausgelöst werden. 



 

Bei der ersten Leistungsplanung, nach der BDA, sollen die hinterlegten Zeiten übernommen werden. 

Mit diesen Zeiten die erste AO auslösen. Bei Leistungen, die mit ungeraden Zeiten (6‘) im Leistungs-

katalog hinterlegt sind fällt die FV, auf Grund der Situationseinschätzung den Entscheid, ob diese 

auf 5‘ ab- oder auf 10‘ aufgerundet werden. 

Wenn sich zu Beginn ein erhöhter Zeitbedarf abzeichnet, können die hinterlegten Zeiten begründet 

erhöht werden und die AO soll dementsprechend ausgelöst werden. Ansonsten finden Anpassungen 

der Zeiten im Rahmen einer signifikanten Statusveränderung statt. Die geplanten Leistungen und 

Zeiten in der Pflegeübersicht sind identisch mit den Zeiten auf dem Leistungsplanungsblatt und der 

AO.  

Ein sich verändernder Zeitbedarf muss an die FV gemeldet werden. Diese informiert die Teamleitung 

diesbezüglich, damit die Planung angepasst werden kann. 

 

Medikamente abgeben: Im Leistungskatalog sind 6 Min. hinterlegt. Diese Leistung soll immer mit 

10 – 15 Min. hinterlegt werden. 

Medikamente richten als isolierte Tätigkeit: Diese Leistung soll nach Aufwand, aber mindestens 

mit 40 Min. hinterlegt werden. 

 

Bei voraussichtlich begrenzten Einsätzen oder Leistungen darf kein Enddatum eingeben werden. 

Falls die Einsätze oder Leistungen länger als geplant erbracht werden müssten, müsste ab dem 

gesetzten Enddatum eine neue AO ausgelöst werden. 


