
Akut- und
 Übergangspfl ege

Fragen und Antworten

Das Amt für Gesundheit des Kantons Thurgau erteilte der Rehaklinik Dussnang die Betriebsbewilligung zur Aus-
übung der stationären Akut –und Übergangspfl ege. Seit 01. März 2018 kann die Rehaklinik Dussnang Patienten 
mit Wohnsitz im Thurgau für die Akut-und Übergangspfl ege aufnehmen. Wir haben für Sie nachfolgend die 
häufi gsten Fragen und Antworten zu unserem neuen Leistungsangebot zusammengestellt.

Was ist der Zweck der Akut-und Übergangspfl ege (AÜP)? 
Die Akut- und Übergangspfl ege bietet dem Patienten eine Übergangslösung nach einem Spitalaufenthalt an, 
die sowohl den medizinischen oder psychiatrischen Bedürfnissen, als auch der Rekonvaleszenz des Patienten 
entspricht. Die AÜP bezweckt die Förderung der Genesung und die Erhöhung der Selbstpfl egekompetenzen 
der Patienten durch pfl egerische Massnahmen nach einem Spitalaufenthalt. Die vor dem Spitalaufenthalt vor-
handenen Fähigkeiten sollen wieder in der gewohnten Umgebung nutzbar sein und einen zu frühen Langzeit-
pfl egeaufenthalt verhindern.

Welche Voraussetzungen muss der Patient erfüllen? 
Patienten, die in eine Akut-und Übergangspfl ege zugewiesen werden können, sind stabil und die gesundheit-
lichen Probleme müssen bekannt sein. Der weitere Aufenthalt in einem Akutspital, einer Rehaklinik oder der 
dauerhafte Neueintritt in eine Pfl egeeinrichtung sind medizinisch nicht indiziert. Des Weiteren benötigt der 
Patient vorübergehend qualifi zierte fachliche Pfl ege.

Was sind die organisatorischen Parameter?
Die AÜP wird vom Spital für max.14 Tage verordnet. Dazu wird vom Spital ein entsprechendes Anmeldeformular 
ausgefüllt. Die Rehaklinik Dussnang übernimmt nach erfolgter Anmeldung die pfl egerische und medizinische 
Abklärung, organisiert den Eintritt und führt die Behandlung durch. Die Sozialberatung der Rehaklinik Dussnang 
berät in allen Fragen zum Austritt und für die Zeit danach.



Die Finanzierung erfolgt durch die Krankenkasse (45%) und durch den Kanton Thurgau (55%). Der Patient hat bis 
auf die Übernahme der Hotelkosten keine Eigenbeteiligung zu tragen. Therapien und ärztliche Behandlungen 
werden ambulant abgerechnet.

Wo findet man das Anmeldeformular?
Das Anmeldeformular für die Akut und Übergangspflege finden Sie auf unserer Homepage herunterladen:
www.rehaklinik-dussnang.ch/leistungsangebot/kur-pflegeangebot

Wie sieht die Betreuung der Patienten aus?
Die Rehaklinik Dussnang ist auf die muskuloskelettale und geriatrische Rehabilitation spezialisiert und stellt so-
mit eine qualifizierte 24 Stunden Versorgung der Patienten sicher. Neben einer ärztlichen Eintrittsuntersuchung 
und Austrittsbesprechung findet auch eine ärztliche Zwischenvisite statt. Mit dem Patienten wird ein individu-
eller Behandlungsplan abgestimmt und durch gezieltes Training wird der Patient bestmöglich auf die Zeit nach 
dem Klinikaufenthalt vorbereitet. Die notwendigen Hilfsmittel werden während des Aufenthalts unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt.

Wie sieht die Infrastruktur in der Rehaklinik Dussnang aus?
Die Rehaklinik Dussnang unterhält ein eigenes Labor, Röntgen, EKG und ein Wundambulatorium und weitere 
diagnostische Möglichkeiten, um eine sichere und medizinisch hochstehende Betreuung der Patienten zu ge-
währleisten.
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