Vernehmlassung zur Teilrevision des Krankenpflegegesetzes (Umsetzung der Massnahmen des Berichts zur Spital- und Pflegefinanzierung
im Kanton Graubünden)
Fragenkatalog
______________________________________________________________________

1.

Angaben zu Gemeinde, Organisation oder Person

Gemeinde/Organisation:

SP Graubünden

Name:

Bucher-Brini

Adresse:

Postfach 561

PLZ/Ort:

7001 Chur

Tel.:

081 284 91 00…

E-Mail:

info@sp-gr.ch

Vorname:

Christina

______________________________________________________________________

1.

Fragen

1.1.

Aufhebung der Leistungskategorie Instandsetzung und Erneuerung

(Art. 21b Abs. 1 lit. b KPG)

Befürworten Sie die Aufhebung der Leistungskategorie Instandsetzung
und Erneuerung (Art . 21b Abs. 1 lit. b KPG) und die Berücksichtigung
der Anlagenutzungskosten bei den übrigen Kostenträgern (Pension,
Pflege und Betreuung) gemäss den Vorgaben von Curaviva zur Kostenrechnung für Alters- und Pflegeheime?

ja

nein

☒

☐

Bemerkungen: Grundsätzlich anerkennen wir die geplante Stossrichtung, auch mit dem Fokus
auf die daraus entstehende Möglichkeit inner- und ausserkantonal vergleichbare Grundlagen
und Benchmarks zu erreichen. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass die Mittel für Investitionen und Erneuerungen, gerade auch als wichtiges Element der Qualitätssicherung der Infrastruktur, transparent ausgewiesen werden müssen. Dabei bezieht sich die Transparenz
nicht nur auf die Behörden, sondern konkret auch auf die Bewohnerinnen und Bewohner inklusive ihrer Angehörigen. So wäre für uns beispielsweise das Instrument von jährlichen Rückstellungen in einem Investitionsfonds naheliegender. In aller Deutlichkeit halten wir zudem fest,
dass bei einer allfälligen Berücksichtigung der Anlagenutzungskosten bei den übrigen Kostenträgern KEINE Reduktion der heutigen Beträge bei Pension, Pflege und Betreuung erfolgen
darf.
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1.2.

Kompetenz der Regierung zur Bildung von Planungsregionen

Befürworten Sie, dass der Regierung die Kompetenz eingeräumt werden
soll, auf Verordnungsstufe die Planungsregionen für die stationäre und
ambulante Pflege und Betreuung zu bezeichnen und die Gemeinden einer Planungsregion zuzuteilen?

ja

nein

☒

☐

Bemerkungen: Wir erachten es als sinnvoll, dass sämtliche Gemeinden in die Entwicklung der
kantonalen Gesundheitsversorgung – und somit in Planungsregionen für die ambulante und
stationäre Pflege und Betreuung – miteinbezogen werden. Wir hoffen, dass durch diesen Entscheid die Arbeit zügig fortgesetzt werden kann. Gleichzeitig erwarten wir jedoch eine transparente Auslegeordnung und Präsentation, wie sich das zuständige Departement und das Gesundheitsamt innerhalb der Planungsregionen die Anordnung der propagierten Gesundheitszentren vorstellt. Hierzu wäre es für uns ein Ansatz, auch die Debatte der Medikamentenabgabe in Arztpraxen und/oder Apotheken mit dem Fokus der Gesundheitszentren zu betrachten.
Wir denken, dass durch die Aufnahme dieses Fokus die medizinische Versorgungssicherheit
in den Regionen und Talschaften unterstützt werden kann.

1.3.

Verpflichtung der Gemeinden zur Beteiligung an den Investitionsbeiträgen

gemäss Art. 21 Abs. 1 KPG

Befürworten Sie, dass alle Gemeinden einer Planungsregion verpflichtet
werden sollen, sich an den Investitionsbeiträgen für Angebote der stationären Pflege und Betreuung von Langzeitpatienten und von betagten
Personen in ihrer Region zu beteiligen?

ja

nein

☒

☐

Bemerkungen: Im erläuternden Bericht wird (unter 3.5) richtigerweise auf die grosse Problematik der HeimbewohnerInnen mit MRSA (multiple resistente Staphylococcus Aureus) hingewiesen. Sobald ein MRSA festgestellt wird, unabhängig davon ob eine Besiedlung oder eine
Infektion vorliegt, sind auch in einem Alters- und Pflegeheim Maßnahmen zu treffen, welche
eine Übertragung auf infektionsgefährdete Personen weitestgehend verhindern. Die räumliche
Trennung der MRSA-Betroffenen (Isolierung) von den MitbewohnerInnen stellt eine wesentliche Maßnahme des Umgangs mit MRSA auch in Alters- und Pflegeheimen dar. Dies bedeutet,
dass MRSA-Betroffene ein eigenes, entsprechend ausgestattetes Patientenzimmer erhalten
und sich, solange der MRSA vorliegt, ausschließlich dort aufhalten. Durch diese Maßnahme
soll eine Übertragung des Erregers auf andere PatientInnen im Krankenhaus vermieden werden. Die aktuelle Entwicklung weist auf eine vermehrte Zunahme von MRSA PatientInnen hin.
Es stellt sich somit die Frage, wie damit künftig umgegangen werden soll. Neben dem ausserordentlichen pflegerischen Zusatzaufwand sind auch die dazu gehörenden infrastrukturellen
Massnahmen in den Heimen zu berücksichtigen. Zu prüfen ist, wie entsprechende Zusatzkosten der Infrastruktur (z.B. keimfreie Zimmer evtl. mit Durchgangsschleuse) sinnvoll finanziert
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werden können und ob solche Zimmer in jedem Betrieb oder, aufgrund der noch nicht alamierenden Fallzahlen, regional eingerichtet werden sollen. Eventuell wäre sich bezüglich der Finanzierung eine eigene Bettengruppe zu überlegen. In diesem konkreten Fall stellen wir den
Kostenschlüssel von 75% Gemeinden zu 25% Kanton in Frage; viel mehr braucht es eine erweiterte, klare und gemeinsame Planung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass neben MSRA
noch weitere Erkrankungen und „Situationen“ mit einzubeziehen sind. Wir denken dabei beispielsweise an Tuberkulose, (mit 478 und 577 Fällen in der Schweiz zwischen 2005 bis 2011),
an den Novovirus (Ende 2016 musste beispielsweise das Haus zum Seeblick am Rorschacherberg „schliessen“.) oder auch an ESBL (extended spectrum-beta-lactamases). Bei all diesen
sind die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner mindestens für den Zeitraum der Ansteckungsfähigkeit in geeigneter Weise zu isolieren. Die Problematik der speziellen Infrastruktur
stellt sich auch im integrativen Umgang mit älter werdenden Menschen mit einer Behinderung
(z.B. Trisomie 21). Zu beachten sind aber auch jene Fälle mit einem erschwerten, problematischen Hintergrund im Bereich Drogen, Drogenentzug oder Alkohol. Für all diese spezielleren
Fälle sollte unseres Erachtens dringend eine entsprechende Diskussion und Planung, gemeinsam mit den Leistungserbringern im Gesundheits- und Betreuungsbereich, lanciert werden.

1.4.

Anpassung der Basis für die Festlegung der anerkannten Kosten und der

maximalen Kostenbeteiligung

Befürworten Sie, dass zukünftig bei der Festlegung der anerkannten
Kosten und der maximalen Kostenbeteiligung der Bewohnerinnen und
Bewohner der Alters- und Pflegeheime und Pflegegruppen und der Spitexklientinnen und -klienten auf den Durchschnitt der Kostendaten der
drei der Beschlussfassung vorangehenden Jahre abgestellt werden
soll?

ja

nein

☐

☒

Bemerkungen: Wir sehen auch, dass die so genannte Glättung über 3 Jahre nicht die ideale
Lösung ist. Dies kann dazu führen, dass es zu tieferen Tarifen kommt bzw. die Tarifentwicklung
der realen Situation hinterher hinkt. Für uns entscheidend ist, dass ausserordentliche Ereignisse wie beispielsweise eine Grippewelle (Epidemie) entsprechend abgefedert werden können. Dies kann in einer jährlichen Abrechnung wohl lösungsorientierter geregelt werden. Für
die weitere Diskussion wäre es hier wohl sinnvoll, entsprechende Modellrechnungen vorliegen
zu haben.

1.5.

Ausserordentlich pflege- und/oder betreuungsaufwendige Bewohnerinnen

und Bewohner in Alters- und Pflegeheimen

Befürworten Sie die Einführung von Art. 21b Abs. 5 KPG, wonach die
Regierung bei ausserordentlich pflege- und betreuungsaufwendigen Bewohnerinnen und Bewohnern im Einzelfall auf entsprechenden Nachweis
zusätzliche Kosten für die Pflege und die Betreuung anerkennen kann?

ja

nein

☒

☐

Bemerkungen: Die Anpassung der Anzahl Pflegestufen auf die schweizweit verwendeten 12
Stufen begrüssen wir. Dies wird künftig das inner- und ausserkantonale Benchmark und die
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Datenerhebung generell erleichtern. Um die Qualität im Pflege-, besonders jedoch im Betreuungsbereich, stärken und wo angebracht erhöhen zu können wäre es zudem sinnvoll, bei der
Erfassung dem Bereich der Betreuung mehr Gewicht und somit den BewohnerInnen wie den
Mitarbeitenden mehr Zeit zu ermöglichen. Der bürokratische Aufwand der Erfassung muss
dringend reduziert und die gewonnene Zeit für die BewohnerInnen eingesetzt werden. Denkbar
wäre eine Vereinfachung durch so genannte Aufgabenfamilien (z.B. Grundpflege oder Körperhygiene statt Einzelaufgaben {Zähneputzen, Haare waschen, Duschen, Intimpflege, etc.})

1.6.

Förderung von Kurzaufenthalten in Alters- und Pflegeheimen sowie Pflege-

gruppen zur Entlastung pflegender und betreuender Angehöriger durch Differenzierung der anerkannten Pensionskosten

Befürworten Sie, dass die Regierung die anerkannten Pensionskosten
entsprechend der von den Alters- und Pflegeheimen ausgewiesenen
Pflegetage für Kurzaufenthalte zur Entlastung pflegender und betreuender Angehöriger differenzieren kann?

ja

nein

☒

☐

Bemerkungen: Die Regierung hat letzten November eine Steuerungsgruppe für die Förderung
des Gesundheitstourismus eingesetzt. Wenn sich der Kanton Graubünden, wie seitens der
Regierung entsprechend formuliert, in diesem Wachstumsmarkt positionieren will, dann sind
auch entsprechend klare Akzente zu setzen. Aus Sicht der Heime ist anzumerken, dass der
Kanton die Versorgung „ambulant vor stationär“ priorisiert, andererseits wird von ihnen eine
kostenbewusste, hohe Bettenbelegung erwartet und nun sollen sie gleichzeitig möglichst noch
„Ferienbetten“ bereit halten. Wenn der Gesundheitstourismus gestärkt werden soll, dann müssen auch entsprechende Angebote zur Verfügung stehen. Somit muss in einer Gesamtbeurteilung des Gesundheitstourismus auch die Frage der Finanzierung möglicher Leerbetten (z.B.
in der Zwischensaison) geklärt werden. Vor einem Entscheid sollten gerade in diesem Bereich
die Überlegungen der Steuerungsgruppe mit einbezogen werden. Hier erstaunt es denn, dass
in dieser Steuerungsgruppe weder die Alters- und Pflegeheime, noch die Spitex, gebührend
vertreten sind. Dabei sind gerade Seniorinnen und Senioren ein entsprechend grosses Tourismus-Potential. Für diese kann beispielsweise nur schon ein Spitexangebot in der Hotellerie
oder in Ferienwohnungen für den Ferienaufenthalt eine Erleichterung sein. Dabei ist auch an
den Bereich der Übergangspflege zu denken. Entsprechend ist die Steuerunggruppe sowohl
bezüglich der Thematik wie auch mit den gebührenden Fachleuten zu ergänzen. Eine Regelung der Ferienbetten muss sowohl für die Heime, wie die künftigen Feriengäste attraktiv sein.
Die Differenzierung bis zu CHF 4.-- erachten wir hierzu nicht als attraktiven und zielführenden
Lösungsansatz. Einerseits erscheint er uns zu tief und andererseits fehlt die erwähnte erweiterte Beurteilung. Zudem sollte auch die Spitex in diese Themenstellung miteinbezogen werden. Vor einer Beschlussfassung sollten entsprechende Rechnungsmodelle vorgelegt werden.

1.7.

Ausrichtung der infolge ungenügender Ausbildungsplätze gekürzten Bei-

träge an diejenigen Institutionen bzw. Organisationen, welche mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen als gefordert.
ja

nein
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Befürworten Sie, dass die Beträge, um welche die Kantonsbeiträge an
die Spitäler, Alters- und Pflegeheime sowie Spitex-Organisationen gestützt auf Art. 18f Abs. 1 lit. d, Art. 21g Abs. 1 lit. f und Art. 31f Abs. 1 lit.
g KPG gekürzt werden, wenn die von der Regierung festgelegte Anzahl
Ausbildungsplätze für Gesundheits- und Sozialberufe nicht zur Verfügung gestellt werden, denjenigen Institutionen zukommen sollen, welche
mehr Ausbildungsplätze als gefordert zur Verfügung stellen?

☒

☐

Bemerkungen: Dies ist eine wichtige und nötige Massnahme um die Anstrengungen der Gesundheitsorganisationen im Ausbildungssektor zu stützen. Die Regelung des Spitexverbandes
sollte gleichwertig ausgestaltet werden. Was wir bedauern ist das Fehlen entsprechender Zahlen und Erläuterungen im Begleitbericht. Um welche Beträge geht es? Welche Ausbildungen
werden erfasst (von der Pflegehelferin über die Assistenzausbildung bis wohin)? Neben den
Ausbildungsplätzen stellt sich auch die Frage beim Angebot der Praktikumsplätze. Für uns ist
es denkbar, dass es regionale Unterschiede bezüglich Ausbildungsangebot und –Nachfrage
geben kann. Auch hier wären zusätzliche Informationen und Daten für eine seriöse Beurteilung
angebracht. Die SP hat die Förderung – wie auch ein so genanntes Bonus/Malus-System bezüglich Ausbildungsplätzen – stets unterstützt und steht nach wie vor hinter diesem Mechanismus. Zu beachten ist, dass das System klar ist und keine unbegründete Abstrafung von Betrieben erfolgt.

1.8.

Zulassungsvoraussetzungen für Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner

zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung

Befürworten Sie die Überführung der Anerkennungsvoraussetzungen
von Art. 17 der Verordnung zum Krankenpflegegesetz in Zulassungsvoraussetzungen für die Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung auf Gesetzesstufe?

ja

nein

☒

☐

Bemerkungen: für die SP Graubünden ist entscheidend, dass sowohl die Qualitätskriterien
und eine periodische Qualitätskontrolle erfüllt und durchgeführt werden.

2.

Weitere Bemerkungen und Anregungen

Haben Sie weitere Bemerkungen oder Anregungen im Zusammenhang mit der vorliegenden Teilrevision des Krankenpflegegesetzes?
Spitex: Wir sind erstaunt, dass sich im Fragebogen kein Bezug zur in den Erläuterungen umfangreich abgehandelten Situation bzgl. Spitex findet. Wir teilen die Ansicht, dass die Beschränkung auf eine Betrachtung nach Kostendeckungsgrad pro Organisation als falsch zu
betrachten ist. Die Situation sollte, wie von der Regierung in der Antwort auf den Auftrag Pfenninger zugesagt, vertieft und wissenschaftlich fundiert analysiert werden. Soweit uns bekannt
ist, werden von den Spitexorganisationen entsprechende Daten auf Ebene Kostenrechnung
erhoben und stehen dem Amt zur Verfügung. Dabei ist insbesondere der Problematik der Wegstrecken (unter Berücksichtigung der erhöhten Schwierigkeiten in den Wintermonaten) und des
entsprechenden Planungsaufwandes verstärktes Gewicht zu schenken. Erstaunlich ist zudem,
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dass das Departement in seinem Bericht von tieferen Löhnen in der Grenzregion ausgeht.
Hierzu ist uns bekannt, dass auch der Spitexverband von tieferen Löhnen in der Grenzregion
ausgeht. Hierzu verweisen wir in aller Deutlichkeit auf den Grundsatz für die Erteilung von Leistungsaufträgen, dass „branchenübliche anstellungsbedingungen“ zu erfüllen sind. Im Bereich
Pflege und Betreuung bildet die „analytische Funktionsbewertung“ des Bündner Spital- und
Heimverbandes die entsprechende Grundlage – und diese kennt keinen Unterschied der empfohlenen Richtlöhnen nach Regionen. Entsprechend sind unseres Erachtens tiefere Löhne
nicht zulässig und sollten unverzüglich kontrolliert und wo notwendig entsprechend geahndet
werden. Schlussendlich sind es viele verschiedene Faktoren, (z.B. Lohnstruktur, Personalsituation, Fallzahlen, Fallkomplexität etc.) die zu den entsprechenden Deckungsgraden in den Spitexorganisationen führen. Das Ziel muss sein, dass den Spitexorganisationen Rahmenbedingungen gewährt werden, die es ihnen auch in peripheren respektive ländlichen Gebieten erlaubt kostendeckend zu arbeiten. Der Slogan «ambulant vor stationär» soll nicht nur eine hehre
Absicht umschreiben. Es braucht vertiefte Analysen der Kosten um verlässliche Aussagen machen zu können. Die nötigen Grundlagen dazu sind in einer vertieften und unvoreingenommenen Studie zu erarbeiten. Unseres Erachtens sollte dabei auch die Einbindung in ein Gesundheitszentrum entsprechend geprüft und in einen Vergleich miteinbezogen werden.
Ein für uns wichtiges Thema ist eine klare Regelung für den Bereich der Care-MigrantInnen.
Hier braucht es für die PatientInnen einerseits Instrumente der Qualitätssicherung und andererseits für die Arbeitnehmenden eine verlässliche arbeitsrechtliche Absicherung. Hierzu schlagen wir Ihnen vor, den Mustervertrag des BSH als Normalarbeitsvertrag (NAV) für die Anstellungen in Privathaushalten (Arbeitsbereich Pflege und Betreuung) festzulegen. Dieser NAV
dient, analog den Anstellungsregelungen in der Alp- und Landwirtschaft, auch den Behörden
(z.B. Arbeitsinspektorat) als Grundlage für die Prüfung der Qualität und Anstellungsgrundlagen.
Weiter stellen wir fest, dass den Alters- und Pflegezentren ungedeckte Kosten entstehen,
wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner für längere Zeit im Spital oder der psych. Klinik weilt.
Der geltende Abwesenheitstarif deckt die laufenden Kosten nicht. Auch bei einem Todesfall
sind die laufenden Kosten nicht gedeckt. Wir erachten es als wichtig und dringend, diese beiden Probleme auf Gesetzesstufe zu klären. Ein ebenfalls nicht gelöstes Problem sind die Bündner Fahrenden, welche keinen Winterstandplatz haben und in ein Heim eingewiesen werden
müssen. Hier besteht eine Gesetzeslücke betr. Finanzierung der Pflegeleistungen durch die
Gemeinde. Weder die Gemeinde A, in welcher die Schriften hinterlegt wurden, noch die Gemeinde B, in welcher die betroffene Person im Heim ist, fühlt sich verpflichtet, die Kosten zu
übernehmen. Gemeinde A hält fest, dass der Wohnsitz nicht begründet wurde. Gemeinde B
hält fest, dass kein neuer Wohnsitz begründet werden kann. Auch diese Problematik muss auf
Gesetzes- oder Verordnungsstufe geregelt werden.

Das ausgefüllte Formular mit Ihren Bemerkungen und Anregungen senden Sie bitte bis 20. März
2017 per E-Mail an info@djsg.gr.ch.
Besten Dank für Ihre Mitarbeit.
Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit

