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Das Wichtigste in Kürze

Die	Pflege	zu	Hause	ist	in	der	Schweiz	
schon seit längerem stark verankert. 
Organisationen wie die Spitex sorgen für 
ein umfassendes Angebot im Bereich 
Home Care. Noch in den Kinderschuhen 
steckt hingegen das Konzept Hospital at 
Home: Therapien, die traditionellerweise in 
Spitälern	durchgeführt	werden,	finden	in	
der Schweiz – im Gegensatz zum Ausland 
– noch kaum Anwendung im häuslichen 
Umfeld. Dies dürfte sich jedoch in den 
nächsten Jahren ändern.

Vieles spricht für eine zunehmende 
Bedeutung	der	Pflege	und	der	Therapie	
in den eigenen vier Wänden. Ein zentraler 
Treiber	ist	der	demografische	Wandel.	Die	
Anzahl	älterer,	pflegebedürftiger	Personen	
wird in den nächsten Jahrzehnten stark 
zunehmen. Gleichzeitig entstehen durch 
den technologischen Fortschritt neue 
Möglichkeiten, um Patientinnen und 
Patienten zu Hause zu versorgen und den 
Informationsaustausch zwischen den 
involvierten Akteuren sicherzustellen. 

Vor diesem Hintergrund dürfte sich das 
Konzept Hospital at Home auch in der 
Schweiz vermehrt etablieren. Schliesslich 
bietet dieses im Vergleich zum stationären 
Aufenthalt im Spital einige Vorteile. 
Zum	einen	profitieren	Patientinnen	
und Patienten im gewohnten Umfeld 
unter Umständen von einer schnelleren 
Genesung. Zum anderen vermindern 
sie	das	Risiko	von	Nebeneffekten	eines	
Spitalaufenthalts wie etwa einer Infektion. 
Und auch die medizinische Infrastruktur 
profitiert:	Die	Verlagerung	von	Therapien	
ins traute Heim entlastet die Spitäler 
und es werden Kapazitäten für andere 
Eingriffe	frei.

Ein auf die Rahmenbedingungen der 
Schweiz ausgerichtetes Hospital-at-Home-
Konzept basiert idealerweise auf einer 
regionalen Zusammenarbeit zwischen 
Spitälern, Apotheken, Hausärzten, Spitex 
und Versicherern. In der Koordination der 
verschiedenen Akteure liegt denn auch die 
grosse Herausforderung. Die aktuellen 

Anreize führen zu einer Silomentalität 
und erschweren gemeinsame Aktivitäten. 
Ein wirtschaftlich nachhaltiges Konzept 
erfordert zudem eine Anpassung der 
Tarife. Auch in rechtlicher Hinsicht müssen 
noch verschiedene Punkte geklärt werden.

Damit der Nutzen und die Risiken des 
neuartigen Ansatzes im Schweizer 
Kontext analysiert werden können, 
sind Pilotprojekte im Bereich Hospital 
at Home nötig. Dies bedingt eine 
enge Zusammenarbeit von Spitälern, 
Krankenkassen und Spitex sowie 
weiteren Partnern und Investoren. Sie 
alle müssen dazu bereit sein, gemeinsam 
ein ganzheitliches Konzept zu erarbeiten 
und	die	offenen	Fragen	zu	klären.	Nur	
wenn die Akteure zusammen im Verbund 
Erfahrungen sammeln, können sie die 
Zukunft des Gesundheitswesens aktiv 
mitgestalten.

Methodik

Dieses White Paper basiert auf Fachliteratur und Erkenntnissen aus verschiedenen 
Expertengesprächen. An der qualitativen Befragung teilgenommen haben Felix 
Schneuwly	(Head	of	Public	Affairs	bei	Comparis),	Dr.	Thomas	Heiniger	(Präsident	
Spitex	Schweiz),	Christoph	Engel	(Leiter	Leistungen	Visana),	Dr.	med.	Stephan	Pahls	
(ehemaliger	COO	Ost	Hirslanden),	Dr.	med.	Abraham	Licht	(Chefarzt	Notfallzentrum	
Hirslanden),	Dr.	med.	Andreas	Gattiker	(CEO	Kantonsspital	Obwalden)	und	Dr.	
Jérôme	Cosandey	(Directeur	romand	bei	Avenir	Suisse).	Herzlichen	Dank	an	alle	
Interviewpartner für den interessanten Austausch und die spannenden Einsichten.
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1. Home Care und Hospital at Home in der Schweiz
1.1 Von den Ordensschwestern zur Spitex 
Home Care hat in der Schweiz eine lange Tradition. 
Bis	zum	zweiten	Weltkrieg	wurde	die	Krankenpflege	
durch Hausbesuche vor allem von Ordensschwestern 
durchgeführt. Heutzutage ist dafür hauptsächlich die 
Non-Profit-Organisation	Spitex	Schweiz	verantwortlich.	
«Spitex»	leitet	sich	von	«Spital	externe	Hilfe	und	Pflege»	
ab. Der Branchenverband der kantonalen Spitex-
Organisationen ist 1995 aus dem Zusammenschluss 
der	Hauspflegeorganisationen	zur	Schweizerischen	
Vereinigung	der	Hauspflegeorganisationen	(SVHO)	und	der	
Schweizerischen	Vereinigung	der	Gemeindekrankenpflege-	
und	Gesundheitspflegeorganisationen	(SVGO)	entstanden.	

Die Kerndienstleistungen der Spitex beinhalten Kranken- und 
Körperpflege,	Akut-	und	Übergangspflege	sowie	Beratung	
in Gesundheitsfragen, Prävention und Unterstützung im 
Haushalt.	Dabei	wird	zwischen	Langzeitpflege	und	temporärer	
Unterstützung – beispielsweise nach einem Spitalaufenthalt 
–	unterschieden.	Die	Langzeitpflege	von	mehrheitlich	älteren	
Personen machte 2020 in Bezug auf die verrechneten 
Stunden mit einem Anteil von 74% den Grossteil der 
Dienstleistungen aus. Hauswirtschaft und Sozialbetreuung 
folgen an zweiter Stelle mit rund 24%. 

Spitex: Finanzierung und Tarife

Die Einnahmen der Spitex-Organisationen stammen 
zu rund zwei Dritteln aus in Rechnung gestellten 
Leistungen – bezahlt von Versicherungen, den 
Kunden sowie von Gemeinden und Kantonen. 
Ein Drittel stammt aus staatlichen Beiträgen. 
Insgesamt	finanzieren	die	Kantone	und	Gemeinden	
knapp die Hälfte. Bei den Leistungen wird 
zwischen	kassenpflichtig	und	nicht-kassenpflichtig	
unterschieden. Die Tarife werden vom Bund durch 
das	Krankenversicherungsgesetz	(KVG)	festgelegt.	Die	
Tarife sind allerdings nicht kostendeckend. Restkosten 
werden	je	nach	Pflegegesetz	durch	die	Kantone	
oder durch die Gemeinden getragen. Zudem gibt 
es	eine	Patientenbeteiligung	und	bei	Langzeitpflege	
einen Selbstbehalt. Bei einer Verordnung von einer 
Übergangspflege	nach	einem	Spitalaufenthalt	entfällt	
der Selbstbehalt.i

Hospital at Home | Ein Modell mit Zukunft?
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Die Gruppe der Personen, die Leistungen 
der Spitex beziehen, hat in den letzten 
zehn Jahren laufend zugenommen. Wie 
die	untenstehende	Grafik	zeigt,	war	der	
Zuwachs relativ betrachtet grösser als 
das Bevölkerungswachstum im gleichen 
Zeitraum. Gleichzeitig hat der Marktanteil 
der Organisationen von Spitex Schweiz 
jedoch abgenommen: Betreute die 
Spitex	im	Jahr	2011	noch	rund	87%	aller	
Klienten, waren es im Jahr 2020 nur noch 
rund	78%.	Private	Organisationen	sowie	
selbstständige	Pflegefachpersonen	teilen	
sich die restlichen Kunden und konnten 
in den letzten 10 Jahren beide in gleichem 
Masse Marktanteile gewinnen.

1.2 Telemedizinische Angebote und 
weitere Home-Care-Services
Neben der Spitex existieren in der 
Schweiz verschiedene private Anbieter 
im Bereich Home Care, die sich auf 
spezifische	Dienstleistungen	spezialisiert	
haben, beispielsweise auf künstliche 
Ernährung, intravenöse Therapien oder 
Sauerstofftherapien.

Abbildung 1: Anzahl Spitex-Kunden (non-profit, privat und Selbständige) 

2011 2014 2017 2020

251’137

Anzahl Kunden
Verhältnis Kunden/Bevölkerung (in %)

268’715

350’218

420’793

3% 3%

4%
5%

Hospital at Home: Definition

Hospital at Home stellt eine Erweiterung der gängigen Home Care dar: 
Patientinnen und Patienten mit einer Erkrankung, die üblicherweise eine 
Hospitalisation erfordert, werden im häuslichen Umfeld therapiert. Das 
dezentrale Konzept stellt den Patienten ins Zentrum und erfordert eine 
Zusammenarbeit von verschiedenen Akteuren wie Spitälern, Ärzten, 
Apotheken, Versicherungen und Spitex.

Quelle: BFS (2021), Hilfe und Pflege zu Hause, BFS (2022), Bilanz der ständigen 
Wohnbevölkerung, Deloitte Research
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Hospital-at-Home-Angebote existieren in 
der Schweiz bis anhin kaum, es existieren 
nur kleinere Pilotprojekte wie «Visit – Spital 
Zollikerberg Zuhause». In Skandinavien, 
Grossbritannien, den USA oder auch in 
Israel gibt es solche Modelle bereits seit 
längerem. Das israelische Hospital at Home 
ist mit täglich 7’000 betreuten Personen 
das grösste «Spital» des Landes. 

Telemedizinische Angebote hingegen sind 
in der Schweiz bereits verbreitet. Führend 
in diesem Bereich sind Medgate und 
Medi24, die beide eng mit den Versicherern 
zusammenarbeiten. Die Nachfrage nach 
Ferndiagnosen, Konsultationen und 
Nachsorge nimmt zwar zu, allerdings 
spielen solche Angebote im internationalen 
Vergleich nach wie vor eine relativ 
unbedeutende Rolle. Die Pandemie hat 
jedoch als Katalysator gewirkt – auch 
hinsichtlich der Akzeptanz alternativer 
Leistungserbringer. So haben neben 
Arztpraxen und Spitälern auch Apotheken 
Covid-19-Impfungen durchgeführt.

Eine interessante Form der integrierten 
Versorgungskette ist das Patientenhotel 
in Lausanne. Dabei handelt es sich 
um eine Mischform von stationären 
Aufenthalten und Home Care: Patientinnen 
und Patienten werden in der vor- oder 
nachoperativen Phase vom Spital ins 

Patientenhotel	verlagert.	Pflegepersonal	
ist 24/7 verfügbar und Arztvisiten oder 
Therapien können im nahegelegenen Spital 
oder direkt im Patientenhotel durchgeführt 
werden. Dieses Modell 

ermöglicht	eine	schnelle	und	flexiblere	
Verfügbarkeit von Patientenbetten. Zudem 
bringt	es	eine	Effizienzsteigerung	aufgrund	
der Konzentration auf die jeweiligen 
Kernkompetenzen.ii 

Das Fallbeispiel veranschaulicht es: Das 
Konzept Hospital at Home könnte das 
bestehende	Therapie-	und	Pflegeangebot	
sinnvoll ergänzen. Patientinnen und 
Patienten hätten in Zukunft bei gewissen 
Therapien	und	Eingriffen	die	Wahl,	ob	sie	
zu Hause oder im Spital behandelt werden 
möchten. So könnten die individuellen 
Bedürfnisse besser berücksichtigt und der 
Heilungsprozess optimiert werden. Zudem 
liessen sich Spitalaufenthalte verkürzen, 
da Patientinnen und Patienten dank neuer 
Strukturen und technischer Möglichkeiten 
auch zu Hause sicher genesen können. 

Hospital
at home

Physische Visiten
durch spezialisiertes

Pflegepersonal

Telemedizinischer
Austausch mit

Ärzten aus
dem Spital 

Datenaustausch
zwischen allen

involvierten
Akteuren

24/7
Beaufsichtigung mit
Sensoren/Wearables

Zusammenarbeit
mit Krankenkassen

und Spitex

Abbildung 2: Hospital at Home

1.3 Ein Blick in die Zukunft

Quelle: Deloitte Research

Wir schreiben das Jahr 2040. Angela Meier ist an einer Lungenentzündung 
erkrankt. Nach Absprache mit Ärzten und ihrer Krankenversicherung, 
entscheidet sie sich - anstelle einer stationären Behandlung im Spital - für das 
Hospital	at	Home.	Jeden	Tag	kommt	Pflegepersonal	sowie	bei	Bedarf	ein	Arzt	
zu ihr nach Hause, um die erforderliche Therapie durchzuführen. Zudem wird 
Angela rund um die Uhr telemedizinisch aus dem Spital überwacht. 

Die Behandlung ist erfolgreich, doch einige Jahre später hat Angela Meier 
erneut gesundheitliches Pech: Sie muss sich einer Herzoperation unterziehen. 
Diese kann nur im Spital durchgeführt werden. Schon nach wenigen Tagen 
kehrt	sie	jedoch	zurück	ins	Hospital	at	Home.	Pflegepersonal	besucht	die	
Patientin mehrmals pro Woche zu Hause und sie kommuniziert regelmässig 
mit der zuständigen Ärztin, die ihren Zustand mit Wearables konstant vom 
Spital aus überwacht.
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2. Warum Home Care und Hospital 
at Home in Zukunft eine zentrale 
Rolle spielen 
Verschiedene Entwicklungen sprechen für 
eine zunehmende Bedeutung von Home 
Care und Hospital at Home. Im Folgenden 
werden die zentralen Treiber erläutert. 
Einige davon können unter Umständen 
allerdings auch eher als Hemmnis wirken 
oder bringen bestimmte Risiken mit sich 
(siehe Kapitel «Herausforderungen und 
Lösungsansätze»).	

2.1 Demografischer Wandel
Die	demografische	Entwicklung	führt	zu	
einem immer grösseren Anteil älterer 
und	pflegebedürftiger	Menschen.	2050	
werden in der Schweiz mehr als eine 
Million	Personen	im	Alter	von	über	80	
Jahren leben. Aktuell sind es nur knapp 
0.5 Millionen. Die Lebenserwartung bei 
Geburt dürfte bis 2050 auf knapp 90 
Jahre ansteigen – unter anderem wegen 
des medizinischen Fortschritts und 
den grossen Investitionen in die eigene 
Gesundheit bis ins hohe Alter. 

Demografische	Entwicklungen	lassen	
sich sehr präzise voraussagen. Mit hoher 
Sicherheit wird deshalb die Bedeutung der 
institutionalisierten	Pflege	zu	Hause	allein	
schon	durch	den	wachsenden	Pflegebedarf	
aufgrund	des	demografischen	Wandels	
zunehmen. 

2.2 Digitalisierung und technologischer 
Fortschritt
Der Fortschritt in der Medizintechnik 
bringt neue Möglichkeiten, um Patienten 

zu	Hause	zu	pflegen	und	zu	therapieren.	
Beispielsweise erleichtern Wearables die 
Messung von relevanten Kennzahlen. 
Solche Geräte werden – ähnlich wie 
eine Smartwatch – am Körper getragen 
und übermitteln mithilfe von Sensoren 
Gesundheitsdaten in Echtzeit. Zudem 
können Wearables bei Stürzen auch einen 
Notruf auslösen. 

Die Vernetzung medizinischer Geräte im 
Rahmen	des	Internet	of	(Medical)	Things	
(Io(M)T)	bietet	zudem	neue	Möglichkeiten	
für den Einsatz von Medizintechnik in den 
eigenen vier Wänden. In Zukunft könnten 
auch Roboter gewisse Aufgaben im Bereich 
Home Care übernehmen. So werden zum 
Beispiel in Japan schon seit längerem 
verschiedene Arten von Robotern in der 
Pflege	eingesetzt.iii	Offen	ist	die	Frage,	ob	
solche maschinellen Helfer bei Schweizer 
Patientinnen und Patienten überhaupt auf 
Akzeptanz stossen.

Die Digitalisierung spielt insbesondere 
auch im Informationsaustausch eine 
entscheidende Rolle: Die Telemedizin 
ermöglicht eine ortsunabhängige 
Kontaktaufnahme und eine audiovisuelle 
ärztliche Konsultation. Cloud-basierte 
Systeme ermöglichen zudem sämtlichen 
involvierten Parteien Einblick in 
die für sie relevanten Daten, wobei 
die Persönlichkeitsrechte bzw. der 
Datenschutz zwingend gewährleistet sein 
müssen. 

«Ich bin überzeugt, dass 
Hospital at Home auch in 
der Schweiz aufkommen 
wird. Ideen wie diese, die 
alle verstehen, werden 
sich früher oder später 
durchsetzen.»
Dr. med. Abraham Licht, Chefarzt 
Notfallzentrum Hirslanden

Hospital at Home | Ein Modell mit Zukunft?
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Demografischer Wandel
• Wachsender Anteil älterer und 

pflegebedürftiger Menschen
• Steigende Lebenserwartung

Soziale Aspekte und 
Qualität der Pflege
• Positiver Einfluss vom gewohnten 

Umfeld auf den Heilungsprozess
• Weniger Muskelabbau, Infektionen etc.

Digitalisierung und
technologischer Fortschritt
• Fortschritt in der Medizintechnik 
• Vernetzung von medizinischen Geräten 

und Sensoren (Wearables)
• Cloud-basierter Informationsaustausch 

zwischen den beteiligten Akteuren

Ökonomische Aspekte
• Entlastung der Spital-internen 

Infrastruktur
• Stärkung der integrierten 

Versorgungskette

2.3 Soziale Aspekte und Qualität der 
Pflege
Die Ansprüche gegenüber medizinischen 
Dienstleistungen steigen und es 
wird zunehmend eine möglichst zeit- 
und ortsunabhängige medizinische 
Versorgungskette erwartet. Gemäss 
den Befragten wünschen sich viele eine 
Behandlung in den eigenen vier Wänden 
statt in der ungewohnten Umgebung 
eines Spitals. Neben der Art der Therapie 
entscheiden weitere Faktoren darüber, 
inwiefern dies überhaupt möglich ist: 
die persönliche Wohnsituation, das 
Sicherheitsbefinden	oder	auch	der	
Partnerstatus. 

Das gewohnte Umfeld kann den 
Heilungsprozess in vielen Fällen optimieren. 
Wie einige Studien zeigen, sind Personen 
im Hospital at Home bei gleichbleibender 
Mortalität zufriedener und leiden weniger 
unter Muskelabbau, Infektionen oder 

Delirien.iv Der Grundsatz «Wenn du gesund 
bleiben willst, vermeide das Spital» hat 
seit Ausbruch des Coronavirus eine umso 
grössere Berechtigung.

2.4 Ökonomische Aspekte 
Wir leisten uns in der Schweiz ein 
qualitativ hochwertiges, aber auch teures 
Gesundheitssystem. Die Pandemie hat 
jedoch auch dessen Grenzen aufgezeigt. 
Bereits vor Ausbruch des Coronavirus 
entsprachen die Gesundheitsausgaben 
über	11%	des	Bruttoinlandprodukts	(BIP)	
und mittlerweile ist dieser Anteil mit 
Sicherheit noch um einiges grösser. Anfang 
der 90er Jahre waren es noch rund 7%.v

Der Trend «ambulant vor stationär» 
prägt das Schweizer Gesundheitswesen 
bereits	heute.	Ein	Tag	mit	Übernachtung	
in einem Akutspital kostet im Schnitt 
über 2’200 CHF.vi Ein möglicher Schritt zur 
Kosteneinsparung für Spitäler wäre die 

Auslagerung gewisser Dienstleistungen 
mithilfe des Hospital-at-Home-Konzepts. 
Dies	könnte	durch	die	effiziente	Nutzung	
von vorhandenen Strukturen unter 
Umständen zu tieferen Gesamtkosten 
führen. Dabei müssen jedoch die 
Einsparungen der Infrastrukturkosten die 
höheren Personalaufwände kompensieren. 

Das Hospital-at-Home-Konzept könnte 
insbesondere	dann	finanzielle	Vorteile	
ergeben, wenn es Teil einer integrierten 
Versorgungskette ist. Dafür müsste in 
verschiedenen Regionen eine räumlich-
funktionale Versorgung sichergestellt 
werden, die insgesamt mit weniger 
Spitälern auskommt. Aktuell ist nämlich 
ein Rückgang der Anzahl von Spitälern zu 
beobachten – was zu weiteren Wegen und 
somit zum Bedürfnis nach Therapien zu 
Hause führen kann. 

Quelle: Deloitte Research

Abbildung 3: Treiber des Hospital-at-Home-Konzepts
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3. Herausforderungen und Lösungsansätze
Wie die Gespräche mit Vertretern von 
Spitälern, Krankenkassen, Verbänden 
und Politik zeigen, könnte das Hospital-at-
Home-Konzept in der Schweiz in Zukunft 
eine wichtigere Rolle spielen. Darüber sind 
sich alle Befragten einig. Im Hinblick auf die 
Umsetzung	sind	jedoch	viele	Fragen	offen.	
Die grössten Herausforderungen sehen die 
Experten in folgenden Punkten:

3.1 Datenaustausch und Datenschutz 
Basis für ein funktionierendes und 
flexibles	Hospital-at-Home-System	
ist ein unkomplizierter, sicherer und 
schneller Datenaustausch zwischen 
den verschiedenen Akteuren. Rezepte, 
Therapien und wichtige Kennzahlen 
sollten	für	Ärztinnen	und	Ärzte,	Pflegende	
sowie Apothekerinnen und Apotheker auf 
portablen Geräten wie Tablets ersichtlich 
sein. Patientinnen und Patienten müssen 
jederzeit mit einer geeigneten Person 
Kontakt aufnehmen können. 

Cloud-basierte Systeme, Wearables und 
vernetzte medizinische Geräte können 
dabei einen entscheidenden Beitrag 
leisten. Der Datenschutz ist in der Schweiz 
zwar vergleichsweise hoch, die Einhaltung 
sollte jedoch in diesem Zusammenhang 
kein Hindernis sein. Das unterstreicht 
eine Umfrage von Sanitas: Die Akzeptanz 

der Bevölkerung, Gesundheitsdaten mit 
medizinischen Vertrauenspersonen zu 
teilen, ist bereits relativ hoch und leicht 
steigend.vii

Die technischen Voraussetzungen, um das 
Hospital at Home umzusetzen, existieren 
bereits. Die befragten Experten sehen die 
zur Verfügung stehende Technologie denn 
auch nicht als Hindernis an. In ihren Augen 
liegt die grosse Herausforderung vielmehr 
in der Koordination der Zusammenarbeit 
und der Einigung auf eine geeignete 
Lösung. Es gilt zu verhindern, dass zu viele 
inkompatible Einzellösungen entstehen. 

3.2 Interoperabilität und Kooperation 
Das Konzept Hospital at Home bedingt die 
Kooperation unterschiedlicher Akteure. 
Die Mehrheit der Experten sieht den 
Alleingang eines Spitals – beispielsweise mit 
eigenem	Pflegepersonal	im	Ausseneinsatz	
– nicht als zielführend. Vielmehr sollten 
die bestehenden Strukturen der Spitex 
genutzt und bei Bedarf mit zusätzlichen 
Fachkräften ergänzt werden. Der 
Netzwerkgedanke muss im Vordergrund 
stehen, und nicht mehr wie bis anhin 
die Kundenbindung. Insgesamt herrscht 
momentan eine zu starke Silomentalität, so 
der Konsens der Befragten.

«Die aktuell starke 
Silomentalität der 
beteiligten Akteure 
widerspricht dem 
für einen Wandel 
notwendigen 
Netzwerkgedanken 
und erschwert die 
Interoperabilität.»
Felix Schneuwly, Head of Public 
Affairs bei Comparis

Hospital at Home | Ein Modell mit Zukunft?
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Es gilt deshalb, Anreize für eine verstärkte 
Kooperation	zu	schaffen.	Diese	müssen	
jedoch für die einzelnen Akteure 
unterschiedlich ausgestaltet werden, 
da die Bedürfnisse sehr unterschiedlich 
sind. Schliesslich ist das Schweizer 
Gesundheitssystem äusserst komplex: 
Private und staatliche Unternehmen 
interagieren in einem stark regulierten 
Markt, in dem die wenigsten die 
entstehenden Kosten selbst bezahlen. 
Dabei ist die Kostentransparenz 
relativ gering. Zudem sind Wissen und 
Kompetenzen ungleich verteilt.  Eine 
weitere Herausforderung ist, dass es in 
der	Pflege	stets	um	individuelle	Schicksale	
geht, die sich kaum standardisieren 
lassen. All dies führt zu einem komplexen 
Zusammenspiel von verschiedenen 
Anreizen, bei denen nicht zuletzt die 
finanziellen	Motive	für	eine	allfällige	
Kooperation entscheidend sind. 

Die zentrale Herausforderung im 
Hinblick auf das Hospital at Home ist 
somit die Koordination der Akteure. 
Einerseits gilt es die Interoperabilität 
der unterschiedlichen technischen 
Systeme sicherzustellen, um ein 
reibungsloses Informationsmanagement 
zu gewährleisten. Andererseits müssen 
aber auch die Anreize den individuellen 
Bedürfnissen entsprechend ausgestaltet 
werden.

3.3 Anreize und Finanzierung
Damit die Anreize auf die individuellen 
Bedürfnisse ausgerichtet werden können, 
müssen zuerst die Kostenbeteiligungen 
und Einnahmen der einzelnen Akteure im 
gegenwärtigen System geklärt werden. 
Diese lassen sich folgendermassen 
zusammenfassen:

Spitäler und Ärzte
Seit der Einführung der neuen 
Spitalfinanzierung	2012	werden	
stationäre Spitalleistungen nach national 
vorgegebenen Fallpauschalen geregelt 
(DRG,	Diagnosis	Related	Groups).	Die	
kantonalen Tarifverträge geben die Höhe 
des Basisfallpreises vor und werden von 
Tarifpartnern, Spitälern und Versicherern 
ausgehandelt. Ambulante Behandlungen 

werden hingegen über den TARMED-Tarif 
abgewickelt. Dabei werden Einzelleistungen 
verrechnet.viii Wenn eine Patientin oder ein 
Patient	innerhalb	von	18	Tagen	nach	der	
Entlassung erneut aufgrund desselben 
Falls ein Spital aufsuchen muss, gilt 
dieselbe Fallpauschale. Dieser Anreiz soll 
«blutige Entlassungen» verhindern und 
die Zahl dieser Fälle möglichst tief halten. 
Das meiste Geld verdienen Spitäler mit 
privatversicherten Personen, da sie den 
Krankenkassen diverse Zusatzleistungen 
verrechnen können. 

Krankenkassen
Die Unterscheidung zwischen ambulant 
und stationär ist auch auf Seite der 
Krankenkassen relevant: Ambulante 
Eingriffe	werden	vollständig	von	der	
Krankenkasse übernommen (ausser dem 
Selbstbehalt, ausgehend von der frei 
wählbaren	Franchise).	Bei	stationären	
Behandlungen werden maximal 45% 
von der Krankenkasse bezahlt, den Rest 
übernimmt der Kanton.

Spitex
Die Leistungen der Spitex basieren auf 
einem Zeittarif. Die Krankenversicherer 
beteiligen sich mit einem festgelegten 
Beitrag pro Stunde an den Kosten. Der 
Patient	bezahlt	je	nach	finanzieller	Situation	
eine Tagespauschale von maximal rund 
15 CHF, welche bei einer verordneten 
Akut-	und	Übergangspflege	entfällt.	Die	
Restkosten werden wiederum vom Kanton 
bzw. den Gemeinden übernommen.ix

Für ein stark ausgelastetes Spital könnte 
es sich aus ökonomischer Sicht lohnen, 
einen stationären Patienten die letzten 
Tage zu Hause betreuen zu lassen oder 
eine Therapie extern durchzuführen. So 
würde die interne Infrastruktur entlastet 
und es liessen sich Kapazitäten für andere 
Patienten	schaffen.	Externe	Einsätze	sind	
allerdings wegen des zusätzlichen Weges 
für das Personal zeitintensiv. Eine kürzere 
Präsenzzeit eines Patienten im Spital 
lohnt	sich	finanziell	nur	dann,	wenn	das	
Spital einen Grossteil der Fallpauschale 
behalten kann, oder es neue Möglichkeiten 
für die Kostenübernahme gibt. Bei der 
Pflege	zu	Hause	können	zudem	Partner	
und Angehörige so weit wie möglich 

eingebunden werden. Diese unentgeltliche 
Arbeit	entlastet	das	Pflegepersonal	
und ist oft eine optimale Lösung für alle 
Beteiligten.

Im bestehenden Gesundheitssystem der 
Schweiz würde eine starke Zunahme von 
Home Care und Hospital at Home wohl 
zu höheren Kosten für Krankenkassen 
und Kantone führen – was letztlich 
beides indirekt von den Patienten 
beziehungsweise der Allgemeinheit 
bezahlt wird. Denkbar wäre deshalb 
auch eine Lösung, bei der eventuelle 
Mehrkosten für Hospital at Home über 
Zusatzversicherungen bezahlt werden. 
Dann würde diese Option aber nicht allen 
Patienten zur Verfügung stehen. Für die 
Krankenkassen könnte dies jedoch eine 
interessante	Form	der	Differenzierung	
darstellen.

Heute ist Hospital at Home noch nicht 
wirtschaftlich durchführbar. Pilotprojekte 
wie «Visit – Spital Zollikerberg Zuhause» 
sind auf Gelder von Stiftungen angewiesen. 
Wenn die Ausweitung von solchen 
Angeboten erwünscht ist, müsste eine 
Anpassung der Tarife für diesen Bereich 
stattfinden.	

«Das Anreiz- und 
Tarifsystem ist 
im Schweizer 
Gesundheitswesen sehr 
stark verankert, aber nicht 
optimal.	Ich	hoffe,	dass	
der Innovationsartikel 
hier frischen Wind geben 
wird.»
Dr. med. Andreas Gattiker, CEO 
Kantonsspital Obwalden
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Das Anreiz- und Tarifsystem im 
Schweizer	Gesundheitssystem	befindet	
sich ohnehin im Wandel. Ein Trend ist 
Value-Based-Healthcare	(VBHC).	Dieses	
Vergütungssystem belohnt Qualität statt 
Quantität. Im Rahmen eines Pilotprojekts 
haben das Universitätsspital Basel, die 
Groupe Mutuel und das Hôpital de La 

Tour ein innovatives Tarifsystem in den 
Bereichen Orthopädie und Urologie 
entwickelt, das auf den Grundsätzen des 
VBHC basiert.x

Das Anreizsystem für Hospital at Home 
müsste so ausgestaltet sein, dass alle 
Beteiligten	profitieren.	Dann	könnten	

schweizweit regionale Netzwerke 
entstehen, bei denen die Akteure aus 
dem Silodenken ausbrechen und eine 
gemeinsame Kundenbindung anstreben. 
Diese Netzwerke sollten auf Kooperation 
basieren und nicht auf kompletten 
Eigenlösungen grosser Player. 

3.4 Rechtliche und regulatorische 
Aspekte
Für ein funktionierendes Hospital-at-
Home-Modell müssen diverse rechtliche 
und regulatorische Aspekte kritisch 
überprüft werden. Erstens gilt es die 
Verantwortlichkeiten klar zu regeln. 
Die Hauptverantwortung sollte bei 
der behandelnden Ärztin oder dem 
behandelnden Arzt liegen. Ausserdem 
muss geklärt werden, wie eine Hospital-at-
Home-Struktur rechtlich auszusehen hat. 

Ein	zweiter	zentraler	Punkt	betrifft	die	
gesammelten Daten. Diese gehören 
schliesslich den Patientinnen und Patienten. 
Deshalb stellen sich im Hinblick auf den 
Datenschutz verschiedenste Fragen: Wer 
aus dem Netzwerk soll wann und weshalb 
Zugriff	erhalten?	Und	wer	soll	letztlich	die	
Daten für eigene Zwecke verwenden und 
Schlüsse	daraus	ziehen	dürfen?
Ein weiterer zentraler Aspekt sind die 
Tarife. Konkrete Rahmenbedingungen für 
mögliche Hospital-at-Home-Tarifmodelle 
fehlen zurzeit noch. Grundsätzlich 

wäre es aber gemäss der Zürcher 
Gesundheitsdirektion möglich, solche 
Dienstleistungen über bestehende 
Tarifregelwerke abzurechnen. Wie 
im vorigen Kapitel unter dem Punkt 
Anreize erwähnt, benötigt es hier wohl 
Anpassungen. Dabei stellt sich die 
Frage, ob das KVG und die föderalen 
Strukturen dafür geeignet sind, oder ob 
ein Top-down-Ansatz über ein nationales 
Gesundheitsgesetz zielführender wäre. 
Erfahrungsgemäss wäre ein Bottom-
up-Ansatz mit zeitlich begrenzten 
Pilotprojekten, bei denen unter Umständen 
sogar rechtliche Ausnahmen möglich 
wären, wohl schneller und einfacher zu 
bewerkstelligen.

3.5 Fachkräftemangel in der Pflege
Der bereits bestehende Personalmangel in 
der	Pflege	dürfte	sich	in	den	kommenden	
Jahrzehnten weiter verstärken. Auch 
hier	zeigt	der	demografische	Wandel	
Auswirkungen:	Viele	Pflegende	der	Baby-	
Boomer-Generation gehen bald in Pension 
und jüngere Fachkräfte sind rar, auch weil 

die	Arbeitsbedingungen	im	Pflegebereich	
immer belastender werden. 

Um dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken, wurde 2021 die 
Pflegeinitiative	angenommen	–	wobei	sich	
noch zeigen muss, wie gross der positive 
Effekt	sein	wird.	Die	Initiative	bezieht	sich	
bedauerlicherweise	nur	auf	Pflegefachleute	
und vernachlässigt beispielsweise die 
Fachangestellten Gesundheit. Zudem 
verhindern	die	fixen	Quoten	pro	
Patient	flexible	Lösungen,	die	gerade	in	
Krisenzeiten notwendig wären. 
Da der Ausbau von Home Care und 
die Einführung von Hospital at Home 
vergleichsweise personalintensiv sind, 
könnte der Fachkräftemangel die 
Verlagerung	der	Pflege	vom	Spital	in	
die eigenen vier Wände behindern. 
Andererseits könnten neue Ausbildungen 
und Kompetenzen sowie höhere Löhne 
den Beruf attraktiver machen und somit 
den	Mangel	an	qualifiziertem	Personal	
entschärfen.

Interoperabilität und Kooperation
• Interoperabilität ist technisch möglich – 

die Kooperation ist die Herausforderung. 
Dafür müssen die Anreize stimmen.

• Aktuell starke Silomentalität der 
einzelnen Akteure

Rechtliche und  
regulatorische Aspekte
• Verantwortlichkeiten müssen klar geregelt sein
• Datenschutz: Wer hat wann und für welche 

Zwecke Zugriff?
• Welche rechtliche Struktur benötigt es für 

Hospital at Home?

Anreize und Finanzierung
• Anpassung der Tarife: Hospital at Home ist im 

aktuellen Tarifsystem nicht wirtschaftlich 
durchführbar

• Zielkonflikt: Infrastruktur durch Hospital at 
Home entlasten vs. hohe Personalintensität von 
Hospital at Home

• Abrechnung über Zusatzversicherung?

Grenzen und Risiken
• Hospital at Home ist nur unter geeigneten Umständen (Krankheitsbild, 

Umfeld, Wohnsituation etc.) durchführbar
• Technische Probleme, Internetverbindung, Cybersecurity
• Gefahr der unnötigen Mengenausweitung von Therapien aufgrund der 

«Bequemlichkeit»?

Fachkräftemangel in der Pflege
• Fachkräftemangel in der Pflege dürfte sich 

weiter verstärken
• Hospital at Home ist personalintensiv

CHF

Abbildung 4: Herausforderungen des Hospital-at-Home-Konzepts

Quelle: Deloitte Research
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3.6 Grenzen und Risiken
Das Hospital at Home ist nicht in jedem 
Fall die optimale Lösung. Deshalb ist 
die Selektion der Patienten, für die eine 
Behandlung zu Hause überhaupt sinnvoll 
ist, ein entscheidender erster Schritt. Dabei 
müssen die privaten Umstände und das 
Krankheitsbild betrachtet werden. Nur so 
lässt sich die Qualität sicherstellen und die 
Risiken können minimiert werden. 

Auch bei der konkreten Umsetzung gibt 
es verschiedenste Risiken. Sollte es zu 
einem Notfall kommen, muss eine zeitnahe 
Konsultation oder gegebenenfalls eine 
Verlagerung in eine geeignete Institution 
gewährleistet sein. Im medizinischen 
Alltag könnten zudem verschiedene 
Probleme auftreten, etwa wenn das 
Pflegepersonal	vor	verschlossener	Türe	
steht, medizinische Geräte ausfallen oder 
keine zuverlässige WLAN-Verbindung 
besteht.	Auch	Hackerangriffe	sind	ein	
ernstzunehmendes Risiko. 

Darüber hinaus gilt es bei älteren Patienten 
und	langfristiger	Pflege	auch	immer	die	
Option	Pflegeheim	zu	berücksichtigen.	
Gemäss einer Studie des Büros für 
arbeits- und sozialpolitische Studien 
BASS	bietet	die	Pflege	zu	Hause	vor	allem	
bei	Pflegefällen	von	leichter	bis	mittlerer	
Komplexität Kostenvorteile bezüglich der 
Gesamtkosten. Bei Fällen von mittlerer bis 
hoher Komplexität hingegen schneiden 
Pflegeheime	besser	ab.	Längerfristig	wird	
es	aufgrund	der	gegenläufigen	Tendenz	
von	teuren	Pflegevollkosten	und	tieferen	
Infrastrukturkosten wohl zu einer Zunahme 
einer Mischform wie «betreutem Wohnen» 
kommen.xi  

Eine Ausweitung der Behandlungen 
im häuslichen Umfeld bringt zudem 
das volkswirtschaftliche Risiko einer 
möglichen Mengenausweitung mit sich. 
Die bequemen Behandlungsmöglichkeiten 
in den eigenen vier Wänden könnten 
zu unnötigen Therapien oder 
Eingriffen	führen.	Dies	gilt	es	aus	
gesamtwirtschaftlicher Sicht und mit Blick 
auf die steigenden Gesundheitsausgaben 

unbedingt zu vermeiden. Dieses 
Risiko besteht grundsätzlich in jedem 
Pflegesystem,	bei	dem	die	Krankheit	und	
deren Behandlung im Zentrum steht, und 
nicht die Gesundheit. Deshalb braucht es 

Anreize	zur	Vermeidung	unnötiger	Eingriffe.	
Fehlen diese, besteht die Gefahr, dass es zu 
einem Gesundheitswesen kommt, das sich 
am Maximum statt am Optimum orientiert.



Hospital at Home | Ein Modell mit Zukunft

13

4. Nächster Schritt: Pilotprojekte
Damit der Nutzen und die Risiken des 
Hospital-at-Home-Modells im Schweizer 
Kontext analysiert werden können, 
benötigt es mehrjährige Pilotprojekte. So 
können wertvolle Erfahrungen gesammelt 
werden. Bei einer positiven Bewertung 
könnten die Projekte sukzessive ausgebaut 
werden.

Die jüngsten Entwicklungen auf politischer 
Ebene,	machen	Hoffnung,	dass	solche	
Projekte auch zustande kommen. Ende 
2021 hat der Bundesrat im Rahmen 
des Kostendämpfungsprogramms 
zur Entlastung der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung	einen	
Gesetzesentwurf verabschiedet. 
Dieser enthält unter anderem eine 

Experimentierartikel, welcher innovative 
und kostendämpfende Projekte 
ausserhalb des «normalen» Rahmens 
des KVG ermöglichen soll. Wann das 
Programm genau in Kraft tritt ist noch 
unklar.	Es	befindet	sich	momentan	in	
parlamentarischer Beratung.xii

Im November 2021 wurde im Kanton 
Zürich ein Postulat zu Hospital at Home 
eingereicht.xiii Der Regierungsrat wird 
gebeten, in einem Bericht darzulegen, 
ob und wie das bereits erwähnte 
Hospital-at-Home-Projekt des Spitals 
Zollikerberg im gesamten Kanton Zürich 
umgesetzt werden könnte. Dieses 
Postulat könnte ebenso wie der erwähnte 
Experimentierartikel das Hospital at Home 

begünstigten – schliesslich erhöht beides 
die dringend benötigte regulatorische 
Flexibilität.

Ebenso wichtig wie die regulatorischen 
Rahmenbedingungen ist die verstärkte 
Zusammenarbeit von Investoren und 
Partnern aufseiten von Spitälern, 
Krankenkassen und Spitex. Sie alle 
müssen dazu bereit sein, gemeinsam ein 
ganzheitliches Konzept für das Hospital at 
Home zu erarbeiten und die rechtlichen 
und technischen Fragen zu klären. Nur 
wenn die zentralen Akteure im Verbund 
Erfahrungen sammeln, können sie die 
Zukunft des Gesundheitswesens aktiv 
mitgestalten.
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