
 
 

 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Thomas Weber 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für die Einladung zur Vernehmlassung zu diesem Gesetzesentwurf. Er stellt sich 
als eine wichtige Grundlage für eine zeitgerechte und finanzierbare Betreuung und Pflege 
von Menschen im Alter dar, welche die ambulante und stationäre Versorgung klar zuordnet. 
Die geplanten Versorgungsregionen sind ein wichtiger Schritt für eine qualitativ gute und 
finanzierbare Pflege und Betreuung im Alter.  
Das neue Gesetz, mit dem der Kanton klar die Verantwortung für die Qualitäts- und 
Versorgungssicherheit der Betreuung und Pflege im Alter übernimmt und gleichzeitig den 
Gemeinden in Zweckverbänden den Freiraum lässt, sinnvolle Lösungen für die Situation vor 
Ort in eigener Verantwortung umzusetzen erachten wir als guten Wurf. 

Besonders positiv sehen wir 
• die koordinierbare Investitionstätigkeit des Kantons in stationären Institutionen.  
• die verbindliche Beratungs- und Bedarfsabklärung vor dem Eintritt in ein Alters- oder 

Pflegeheim und das Vorliegen einer bestimmten Pflegestufe vor der Aufnahme.  
• die klare Zuständigkeit des Kantons für die Qualität der Einrichtungen mit einer 

vorgesehenen befristeten Betriebsbewilligung und die klaren Qualitätskriterien für eine 
Verlängerung.  

Neben einer klaren Zustimmung zum vorliegenden Entwurf bringen wir drei Anträge in die 
Vernehmlassung ein, die wir in die Gesetzesvorlage einzubeziehen bitten:  
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§ 6 Bewilligungsvoraussetzungen 
Die zeitlich befristete Betriebsbewilligung ist notwendig, um die Qualität der Betreuung und 
Pflege durch den Kanton zu garantieren. Wir fordern die gleich lange Zeitspanne für 
ambulante und stationäre Leistungserbringer. Zehn Jahre sind eine zu lange Periode bis zur 
Überprüfung der Qualität einer Institution. Wir bitten um einen Zeitraum von max. 5 Jahren 
für ambulant und stationär tätige Institutionen.  

§26 Finanzierung von überregionalen ambulanten und intermediären 
Spezialangeboten 
Die Finanzierung von Leistungen spezialisierter Spitexdienste wie der spitalexternen 
Onkologiepflege durch den Kanton soll nicht in einer Kann-Formulierung im Gesetz stehen. 
In jedem Fall, in dem die unabhängige Beratungs- und Bedarfsabklärungsstelle spezialisierte 
Spitexdienstleistungen als notwendig erachtet, muss sich der Kanton an deren Finanzierung 
beteiligen. Eine grundsätzliche Mit-Finanzierungspflicht und Leistungsbeauftragung des 
Kantons für spezialisierte Spitexorganisationen (SEOP und Kinderspitex) muss in diesem 
Gesetz klar verankert sein.  

§28 Betreuung und Pflege durch Bezugspersonen 
Angesichts der demografischen Entwicklung wird die Betreuung und Pflege durch 
Bezugspersonen zunehmend von Bedeutung. Deren Qualifikation zu stützen und bei 
Verzicht oder Reduktion der Berufstätigkeit Beiträge zu gewähren, darf nicht in einer Kann-
Formulierung festgehalten werden. Es sind die Bedingungen für die Gewährung von 
Beiträgen in einer Verordnung klar zu regeln.  

Wir danken dem Amt für Gesundheit und allen Beteiligten für die grosse Arbeit zu diesem 
gelungenen Gesetzesentwurf und bitten um Aufnahme unserer Anträge. 

Mit freundlichen Grüssen 
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