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NATIONALER MESSPLAN REHABILITATION MODUL 2 

ANQ-Entscheid, das Messinstrument HAQ ab 2016 nicht mehr zuzulassen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 
Die Ankündigung des ST Reha-Projektes, ab 2016 für die muskuloskelettale Rehabilitation nur noch 

FIM oder EBI und nicht mehr den HAQ zuzulassen, führte auf Seite der Kliniken wie auch innerhalb des 
ANQs zu intensiven Diskussionen.  

Vor diesem Hintergrund haben die ANQ-Gremien entschieden, dass im Modul 2 des „Messplans Reha-
bilitation“ für die Bereiche muskuloskelettale Rehabilitation und andere Rehabilitation ab Januar 2016 

das Messinstrument HAQ nicht mehr zulässig ist und nur noch FIM oder EBI zugelassen werden. 
 

Dem ANQ ist daran gelegen, dass die ANQ-Messungen und ST Reha-Erhebungen für die Kliniken ei-
nen vertretbaren Aufwand bedeuten und praktikabel in den jeweiligen Klinikalltag integriert werden 

können. Gleichzeitig soll die Messung der Qualität nicht von der Tarifierung in den Hintergrund ge-
drängt werden. Nach eingehender Prüfung auf Grundlage einer Literatureinschätzung und einer eige-

nen Datenanalyse durch das Auswertungsinstitut Charité ist der ANQ zum Schluss gekommen, dass 

sich FIM bzw. EBI als Outcome-Parameter für die muskuloskelettale Rehabilitation ebenso gut eignen 
wie der HAQ. Gerade für ältere multimorbide Rehabilitationspatienten mit geringerer Mobilität und 

geringerer Selbstständigkeit, die aufgrund der soziodemografischen Entwicklung und anzunehmenden 
Entwicklung der Kostengutsprachen voraussichtlich die künftige Hauptanspruchgruppe der stationären 

Rehabilitation darstellen werden, ist der FIM bzw. EBI als Outcome-Parameter geeignet. 
 

Die Messvorschriften für das laufende Messjahr 2015 bleiben von dieser Änderung unberührt. In der 
muskuloskelettalen Rehabilitation wird bis Ende 2015 mit dem HAQ gemessen, im Bereich andere Re-

habilitation sind – je nach Registrierung - die Messinstrumente HAQ oder FIM oder EBI zugelassen. 
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Die Informationen zur Datenerfassung, Datenstruktur und Codierung für die Instrumente FIM bzw. EBI 

sind bereits jetzt im Verfahrens- und Datenhandbuch enthalten, da sie bereits Bestandteile des Mess-
plans für die neurologische und andere Rehabilitation sind. An diesen Vorgaben wird sich nichts än-

dern, so dass Sie sich für die Implementierung an den entsprechenden Kapiteln zu beiden Messinstru-
menten im aktuellen Verfahrenshandbuch und Datenhandbuch orientieren können.  

 http://www.anq.ch/rehabilitation/dokumentation-zum-messplan/ 

Selbstverständlich werden wir Ihnen in den nächsten Monaten aktualisierte Versionen beider Handbü-

cher zukommen lassen, die um die Texte und Vorgaben zum HAQ gekürzt sind. 
 

Wir möchten Sie bitten, dem ANQ bis zum 18. Mai 2015 zu melden, zu welchem der beiden Instru-
mente – FIM oder EBI - Ihre Institution wechselt. Diese recht knappe Zeitspanne ist der Tatsache ge-

schuldet, dass wir Ihnen wie auch dem ANQ ausreichend Zeit geben möchten, die neuen Instrumente 
bis zum Jahreswechsel 2015/2016 vollständig durch den Lizenzierungsprozess zu bringen und in Ihren 

Institutionen umfassend zu implementieren. So kann eine gleichbleibend hohe Datenqualität ange-
strebt werden – auch wenn die Datenjahre 2015 und 2016 mit diesem Instrumentenwechsel natürlich 

nicht vergleichbar sind. 
 

Falls Sie sich für den FIM entscheiden und für dieses Instrument noch nicht über den ANQ lizenziert 
sind, wenden Sie sich bitte für den Lizenzierungsprozess an Stephanie Schwarzenbach, wissenschaftli-

che Mitarbeiterin ANQ, (stephanie.schwarzenbach@anq.ch). 

 
Für weitere Informationen und Fragen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
Wir hoffen, dass die Umstellung der Instrumente für Ihre Institution keinen zu grossen Aufwand be-

deutet. 
 

 
 

Freundliche Grüsse 
ANQ 
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