
 

 

Sehr geehrtes Kommissionspräsidium 
Geschätzte Kommissionsmitglieder 
 
Besten Dank für die Einladung zum oben erwähnten Vernehmlassungsverfahren.  
Der SGB unterstützt die Bemühungen der ständerätlichen Kommission, Klarheit darüber zu 
schaffen, welcher Kanton für die Höhe des Beitrages der versicherten Person an die Pflegekos-
ten sowie für die Restfinanzierung von Pflegeleistungen bei ausserkantonalem Aufenthalt zustän-
dig ist. Mit der vorgeschlagenen Lösung soll eine wichtige Lücke bei der Umsetzung der Pflege-
finanzierung geschlossen werden. 

Gemäss Vorschlag soll der Herkunftskanton für die Festsetzung der Restfinanzierung nach sei-
nen eigenen Regeln zuständig sein. Diese Regelung befriedigt nicht vollumfänglich. Da die Re-
geln des Herkunftskantons und des Standortkantons unterschiedlich sein können, kann es dazu 
kommen, dass neue Deckungslücken auftreten. Ein ausserkantonaler Heimaufenthalt oder eine 
ausserkantonale vorübergehende Inanspruchnahme von Spitexleistungen dürfen nicht dazu füh-
ren, dass Restkosten der KVG-Pflege auf die betroffenen Personen überwälzt werden. Der SGB 
beantragt deshalb, dass die vorgeschlagene Lösung in dem Sinne ergänzt wird, dass keine neue 
Deckungslücken auftreten können.  

Tatsache aber ist, dass damit nicht alle ausgewiesenen1 Probleme, die sich bei der Umsetzung 
der Pflegefinanzierung zeigen, gelöst sind. Dabei fallen die ungelösten Probleme bei der Berech-
nung der Restkosten oder bei den Regeln der Akut- und Übergangspflege besonders ins Ge-
wicht. Sie belasten die Privathaushalte zusätzlich, unabhängig von den Eigenleistungen, die sie 
bei der KVG-Pflege bereits übernehmen. 

Die KVG-pflichtigen Pflegeleistungen sind auf der Verordnungsebene abschliessend aufgeführt. 
Im erläuternden Bericht zu dieser Vernehmlassung wird auf die mangelhaften Grundlagen und 
die fehlende Transparenz bei den Heimkosten zur Festsetzung der Restfinanzierung hingewie-
sen. Zentral ist die vollständige Bestimmung und Erfassung der Pflegekosten (Vollkosten). Da 
hier Mängel bestehen, werden Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflegeheimen immer wieder 

                                                        
1 Erläuternder Bericht zu dieser Vernehmlassung; Bericht Preisüberwacher vom September 2011 

 

Bern, 11. Dezember 2015

Kommission für soziale Sicherheit und  
Gesundheit des Ständerates 
3003 Bern 
 
 
bruno.fuhrer@bag.admin.ch 
dm@bag.admin.ch 

14.417 s Pa.Iv. Nachbesserung der Pflegfinanzierung – Vernehmlassungsantwort 

mailto:bruno.fuhrer@bag.admin.ch
mailto:dm@bag.admin.ch


KVG-Pflegeleistungen unter dem Titel „Betreuungskosten“ verrechnet, obwohl sie gemäss Gesetz 
höchstens 20% des höchsten Pflegetarifs bezahlen müssen.  

Für den SGB ist unverständlich, dass im Rahmen der vorliegenden Pa.Iv. mit dem Titel „Nach-
besserung der Pflegefinanzierung“ keine greifende Lösung vorgelegt wird. Der vorliegende Ent-
wurf muss mit einer Lösung in diesem Bereich ergänzt werden. 

Bekannt sind auch die Probleme bei der Umsetzung der Akut- und Übergangspflege. Dabei han-
delt es sich um Pflegeleistungen, die im Anschluss an einen Spitalaufenthalt notwendig sind. Bei 
der Einführung der Pflegefinanzierung wollte der Gesetzgeber für diese Übergangspflege keine 
Finanzierungslücke für die Patientinnen und Patienten. Die Dauer der Übergangspflege wurde 
auf zwei Wochen festgelegt. 

In der Praxis werden heute bei der stationären Übergangspflege nur die KVG-Pflegekosten nach 
den Regeln der Spitalfinanzierung aufgeteilt. Die Hotelleriekosten gehen ganz zu Lasten der Pati-
entinnen und Patienten. Die Übergangspflege funktioniert auf diese Weise nicht und ist nicht im 
Sinne des Gesetzgebers umgesetzt worden. Die Pa.Iv. Humbel (14.448) weist auf dieses Problem 
hin und verlangt eine entsprechende Präzisierung des KVG. Der SGB unterstützt diese Forde-
rung, wonach die Leistungen der Akut- und Übergangspflege vollumfänglich (Pflege, Betreuung, 
Behandlung/Therapie sowie Hotellerie) nach den Regeln der Spitalfinanzierung vergütet werden. 
Der SGB beantragt, die in der Pa.Iv. Humbel vorgeschlagene Lösung in die vorliegende Vorlage 
zu integrieren und dabei die Dauer der Übergangspflege deutlich zu verlängern. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Paul Rechsteiner Christina Werder 
Präsident       Zentralsekretärin 
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