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Fachtagung vom 12. Januar 2012 
Grenzen sprengen – Herausforderung Zusammenarbeit in der Langzeitversorgung 

 

Pflegecontrolling – Zusammenarbeit zwischen Kranken-
versicherungen und Pflegeheimen 

Von Maya Bürki* und Hildegard Stadermann** 

Die Grundlagen des Pflegecontrollings sind im Krankenversicherungsgesetz festgelegt. 
Einerseits mit dem Auftrag des Gesetzgebers an die Versicherer, die Leistungen bezüglich 
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen und andererseits im festgelegten Procedere 
der Rückforderungen bei nicht wirtschaftlich erbrachten Leistungen. 

Eine gute und kooperative Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringern und Kranken-
versicherungen ist notwendig. So erreichen wir Transparenz der Kosten und eine klare 
Rollenverteilung der Beteiligten. 

Die gesetzlichen Bestimmungen der Schweigepflicht, des Datenschutzes und die beschriebene 
Verwendbarkeit der vertraulichen Informationen von Versicherten bieten den gesetzlichen 
Rahmen, damit die notwendigen Pflegeunterlagen eingesehen werden dürfen und die Pflege-
einstufung beurteilt werden kann. 

Die Entschädigung der erbrachten Pflegeleistungen durch die Krankenversicherungen wurde 
mit der Einführung der neuen Pflegefinanzierung durch die Festlegung der Pflegebeiträge für 
die Pflegeleistungen einheitlich in der ganzen Schweiz. Die Pflegeleistungen werden in 
Abstufungen pro Bedarfsstufe vergütet, gemessen an Pflegeminuten über 24 Stunden. Da für 
die Umsetzung dieser Finanzierung eine Übergangsfrist bis Ende 2013 besteht, ist die 
Finanzierungswelt für Pflegeleistungen im Moment kompliziert und vielfältig. 

Die Krankenversicherer übernehmen die Pflegemassnahmen, die aufgrund der Bedarfs-
abklärung auf ärztlichen Auftrag hin erbracht werden. Zur Ermittlung des Pflegebedarfs werden 
verschiedene anerkannte Bedarfsermittlungssysteme eingesetzt. Die Ermittlung erfolgt nach 
einheitlichen Kriterien und das Ergebnis wird schriftlich festgehalten. Die ermittelten und mit 
dem Pflegebedürftigen vereinbarten Leistungen werden von den Pflegenden durchgeführt, in 
der Pflegedokumentation dokumentiert und dem Versicherer verständlich und detailliert in 
Rechnung zugestellt. 

Im Pflegecontrolling wird nicht die Pflegequalität, sondern die Qualität der Einstufungen und 
Verordnungen überprüft. Es geht darum, ob der in Rechnung gestellte Pflegeaufwand durch die 
Aussagen der Pflegefachpersonen und der Pflegedokumentation nachweisbar ist. 
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In der Zusammenarbeit ist es wichtig, die jeweiligen kantonalen und tarifvertraglichen 
Bedingungen zu kennen. Das Helsana-Pflegecontrolling arbeitet professionell, effizient und 
wirtschaftlich. Unsere Pflegecontroller sind ausgebildete Pflegefachpersonen die über mehrj-
ährige praktische Berufserfahrung verfügen. Das Controlling basiert auf verbindlichen internen 
Abläufen, die in der ganzen Schweiz einheitlich sind. Die Pflegecontroller berücksichtigen für 
den Entscheid alle Dokumente, die zur Überprüfung vorgelegt werden. Bestätigt die vorgelegte 
Pflegedokumentation die verordneten und verrechneten Leistungen, erfolgt keine Neu-
einstufung. Bei Nichtbestätigung der Einstufungen richtet sich das Vorgehen nach den 
vertraglichen Vereinbarungen und ist unterschiedlich. 

Helsana ist bestrebt, ein kundenfreundliches Pflegecontrolling mit klaren, einfachen Abläufen 
und schnellen pragmatischem Entscheidungen für Pflegeheime und Helsana zu erarbeiten. 

Im Kurzreferat möchten wir über die verschiedenen Sichtweisen und die zukünftigen 
Veränderungen diskutieren, um den gesetzlichen Auftrag als Partner zu erfüllen und für unsere 
gemeinsamen Kunden das beste Ergebnis zu erzielen. 

 

* Leiterin Gruppe Pflege, Helsana Versicherungen AG 

** Fachspezialistin Fachführung Pflege, Helsana Versicherungen AG 


