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Einschreiben
CURAVIVA  Zürich
Thurgauerstr.  66
8050  Zürich

13. Januar  2022

Entschädigung  für  COVID-19  bedingten  Mehraufwand  in Alters-  und  Pfle-

gehelmen

Sehr  geehrter  Herr  Müller
Sehr  geehrter  Herr  Zogg

Wir  bedanken  uns für Ihr Schreiben  vom 6. Dezember  2021.  Sie führen  dort  aus,  dass  aus
Ihrer  Sicht  die signifikante  Rolle  der  Alters-  und Pflegeheime  im Rahmen  der Bewältigung
der  Covid-1  9-Pandemie  bis anhin  nicht  entschädigt  worden  sei und Sie eine  finanzielle  Ent-
schädigung  des Kantons  Zürich  erwarten  würden.

Der  Regierungsrat  kann  dieser  Haltung  nicht  folgen.  Wie Sie zutreffend  schreiben,  hat die
Gesundheitsdirektion  die bisherigen  Begehren  von CURAVIVA  Zürich  mit Hinweis  auf  das
seit 2012  geltende  Finanzierungsmodell  «100/O»  abgewiesen.  Danach  ist der Kanton  voll-
umfänglich  für  die kantonalen  Beiträge  zur  Finanzierung  der  Spitäler  zuständig,  während  den
Gemeinden  die Finanzierung  der Pflegeheime  und der Spitex-Institutionen  obliegt.  Dieses
Finanzierungsmodell  ist weiterhin  gültig  -  auch  im Rahmen  der  Covid-1  9-Pandemie.  Wir  ver-
weisen  auf  die entsprechenden  Ausführungen  in RRB Nr. 607/2020,  S. 6:

«Mit  Inkrafttreten  des Spitalplanungs-  und -finanzierungsgesetzes  (LS 813.20)  am

1. Januar  2012  und der gleichzeitigen  Änderung  des Pflegegesetzes  (LS 855.1)

wurde  im Kanton  Zürich  bezüglich  der Gesundheitsversorgung  das  Aufgaben-  und
Finanzierungsmodell  «100/O»  eingeführt.  Damit  wurde  eine  klare  Trennung  der  Ver-
sorgungs-  und Finanzierungsverantwortung  zwischen  Kanton  und Gemeinden  ge-
schaffen:  Für  die Spitalversorgung  ist seither  ausschliesslich  der  Kanton  verantwort-
lich, für Pflegeheime  und Spitex  sind  es die Gemeinden.  Entsprechend  übernimmt

der Kanton  den Kostenanteil  der öffentlichen  Hand  an der Spitalfinanzierung  zu
100%,  während  die Gemeinden  ihrerseits  die Langzeitpflege  ohne  kantona1e  Beteili-
gung  finanzieren.  Diese  klare  und  einfache  Regelung  gi1t über  das ganze  Spektrum
der Gesundheitsversorgung  und  damit  auch  im Falle  einer  Pandemie.  So geht  auch
derAufwand  für  die Pflege  von Heimbewohnerinnen  und  Heimbewohner,  die an CO-
VID-19  erkrankt  sind, genauso  wie aller  Nebenaufwand  (Personalaufwand,  Infra-
struktur,  Beschaffung  von Material  usw.), zulasten  der  Heime.  Sie fliessen  damit  in
der  Regel  in die allgemeinen  Grund-  und/oder  Betreuungstaxen  ein. Liegt  kejne  Spi-
talbedürftigkeit  im Sinne  von  Art. 49 Abs. 4 des  Krankenversicherungsgesetzes  (SR
832.10)  vor, gilt  für  die Leistungen  der  Pflegeheime  das gesetzliche  Finanzierungs-
regime  der  Langzeitpflege.  Lehnt  aber  eine Heimbewohnerin  oder  ein Heimbewoh-
ner  einen  Spitalaufenthalt  trotz  medizinisch  indiziertem  Verlegungsbedarf  ab, wird
der  höhere  Pflegebedarf  über  die entsprechende  Pflegebedarfsstufe  und  der  erhöhte
ärztliche  Aufwand  über  das normale  Tarifsystem  für  ambulante  ärztliche  Leistungen,
TARMED,  abgegolten.
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Der  Regierungsrat  legte  mit  Beschluss  Nr. 572/2020  ein Massnahmenpaket  zur  Un-

terstützung  der  Spitäler  bei  der  Bewältigung  der  finanziellen  Folgen  der  Corona-Pan-

demie  fest.  Er  hielt  dort  auch  fest, dass  die  Alters-  und  Pflegeheime  in der  Zustän-

digkeit  der  Gemeinden  und  deshalb  nicht  Gegenstand  der  Massnahmen  seien.»

Trotz  dieser  klaren  rechtlichen  Ausgangslage  hat  der  Kanton  während  der  Covid-1  9-Pande-

mie  die  Alters-  und Pflegeheime  wiederholt  auf  freiwilliger  Basis  unterstützt.  Wie  in RRB  Nr.

607/2020  ausgeführt,  stellte  die  Kantonsapotheke  (KAZ)  den  Heimen,  die  keine  dem  Pande-

mievorsorgeplan  und den Erinnerungsschreiben  der  Gesundheitsdirektion  entsprechenden

Vorräte  angelegt  hatten,  Schutzmaterial  (Masken,  Schutzkittel,  Handschuhe,  Schutzbrillen

und Desinfektionsmittel)  im Wert  von rund 1,5  Mio. Franken  unentgeltlich  zur  Verfügung.

Diese  Kosten  übernahm  der  Kanton  gestützt  auf  das Gesundheitsgesetz  (LS 810.1)  und

gänzlich  ohne  Rücksicht  auf  das  Aufgaben-  und  Finanzierungsmodöll  «100/O>).

Zudem  wurden  die Kosten  für  die Impfung  der  Heimbewohnerinnen  und  -bewohner  sowie

des  Heimpersonals  vollumfänglich  von  Bund  und  Kanton  und  den  Krankenkassen  übernom-

men  -  auch  dies  freiwillig.  Dies  Ausführungen  dazu  finden  sich  in RRB  Nr. 1053/2021,  S. 3:

«Um  eine  reibungslose  Durchführung  der  Impfung  in den  Alters-  und  Pflegeheimen

sicherzustellen,  stellte  der  Kanton  den  Heimärztinnen  und  Heimärzten  bei  Bedarf

mobile  Equipen  zur  Seite.  Ebenfalls  wurden  die  Kosten  für  die  Logistik  der  Impfstoff-

lieferungen  durch  den  Kanton  übernommen  (vgj.  RRB  Nr. 45/202j).  Auch  dje  Kosten

für  die Testung  der  Heimbewohnerinnen  und  -bewohner  sovVie des  Fleirnpersonals

wurden  mehrheitlich  vom  Kanton  und/oder  von  den  Krankenkassen  übernommen.»

Mit RRB  Nr. 121912021  beschloss  der  Regierungsrat  weitere  Ausgaben  für  das Covid-'19-

Impfprojekt,  u.a. auch  zugunsten  derAlters-  und Pflegeheime  und CURAVIVA.  Da das Imp-

fen in einem  Impfzentrum  für  ältere  und  wenig  mobile  Personen  keine  Option  ist, werden  die

Auffrischimpfungen  bei diesen  Personen  wie  auch  schon  die Erst-  und  Zweitimpfung  durch

die Heimärztinnen  und  -ärzte  vor  Ort  in den  Alters-  und Pflegeheimen  sowie  in den  sozial-

medizinischen  Institutionen  durchgeführt.  Detailliertere  Informationen  finden  sich in RRB

Nr. 1219/2021,  S. 3:

«dm ersten  und  zweiten  Quartal  2021  wurden  80 000 lmpfvorgänge  (Erst-  und

Zweitimpfungen)  in den  Alters-  und  Pflegeheimen  vor  Ort  vorgenommen.  Zu  den  von

Krankenversicherern  und  vom  Bund  übernommenen  Kosten  von Fr. 14.50  hat  der

Kanton  pro  Impfvorgang  weitere  Fr. 4 7.85  bezahlt,  sodass  die  Alters-  und  Pflege-

heime  pro  Impfvorgang  mit  Fr. 32.35  entschädigt  wurden.  Da der  Aufwand  für  die

Organisation  der  Impfung  vor  Ort  nach  wie vor  gross  ist, so//  auch  bei  der  Booster-

impfung  (mit  nur  einem  Impfvorgang)  wieder  ein kantonales  Zusatzentgelt  von

Fr. 17.85  pro  Impfvorgang  bezahlt  werden.

Organisatorisch  ist  es ausserdem  zie1führend,  wenn  die Mitarbeitenden  auf  Wunsch

zusammen  mit  den  Bewohnenden  in den  Alters-  und  Pflegeheimen  geimpft  werden.

Die  Impfungen  der  Bewohnenden  und  Miterbeitenden  werden  zu einem  einheitlichen

Taöf  abgerechnet,  da derAufwand  für  die 1mpfung  derselbe  ist.

Aufgrund  einer  erhöhten  Impfbereitschaft  ist  für  die Bewohnenden  und  Mitarbeiten-

den  mit  50  000  1mpfvorgängen  zu rechnen,  was  insgesamt  zu Kosten  von  rund  Fr.

900  000  führt.

(...)
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Verfügen  die Heime  nicht  über  das für  die lmpfung  notwendige  Personal,  stellt  der
Kanton  eine mobile  Impfequipe  zur  Verfügung.  In der Vergangenheit  wurden  diese
Equipen  nach Aufwand  (nach Stunden)  entschädigt.  Sie führten  insgesamt  8250
Impfvorgänge  (Erst-  und  Zweitimpfungen)  in 60 Heimen  durch,  was zu Kosten  von
rund  Fr. 680  000  bzw. rund  Fr. 85 pro  Impfvorgang  führte.  Nach  Abzug  des  Anteils
von Bund  und  Krankenversicherern  von Fr. 14.50  bleiben  rund  Fr. 70 pro  Impfvor-
gang,  die beim  Kanton  anfallen.  Aufgrund  einer  erhöhten  Impfbereitschaft  ist  bei  der
Boosterimpfung  mit  rund  5000  Impfvorgängen  und  entsprechenden  Kosten  von rund
Fr. 350  000  zu rechnen.

(...)
Der  Heimverband  Curaviva  Zürich  arbeitet  bei  der  Organisation  der  Impfung  von Be-
wohnerinnen  und  Bewohnern  von Alters-  und  Pflegeheimen  und  von besonders  ge-
fährdeten  Personen  in sozialen  Einrichtungen  sowie  von Mitarbeitenden  dieser
Heime  und  Einrichtungen  mit. Dieser  Aufwand  fällt  auch  bei  der  Durchführung  der
Boosterimpfungen  an, wenn  auch  aufgrund  der  tieferen  Anzahl  Impfvorgänge  in ge-
ringerem  Ausmass.  Es ist  mit  Kosten  von rund  Fr. 150  000  zu rechnen.»

Zusätzlich  zu dieser  finanziellen  Unterstützung  stellt  der  Kanton  den  Alters-  und Pflegehei-
men  jederzeit  sein  Know-how  zur  Verfügung.  Der  Kantonsärztliche  Dienst  (KAD)  beantwortet
wöchentlich  mehrere  Dutzend  Anfragen  von Heimen  und führt  Beratungen  durch.  Im Durch-
schnitt  setzt  eine  Ärztin  oder  ein Arzt  des KAD rund  einen  Arbeitstag  pro Woche  dafür  ein.

Gerne  rufen  wir  auch in Erinnerung,  dass  Gemeinden  bzw. ihre Heime  äen Kanton  um Un-
terstützungsIeistungen  durch  den Zivilschutz  ersuchen  können.

Diese  Fakten  zeigen,  dass  sich der  Kanton  Zürich  während  der  Covid-1  9-Pandemie  fortwäh-
rend  für  die Alters-  und Pflegeheime  eingesetzt  hat -  sowohl  finanziell  als auch  mit perso-
nellen  Mitteln.  Gerne  leisten  wir  diese  Unterstützung  auch weiterhin.  Ihrem Ersuchen  um
zusätzliche  finanzielle  Entschädigung  kann  jedoch  nicht  stattgegeben  werden.  Wir  möchten
zudem  resthalten, dass Anordnungen  der Gesundheitsdirektion  jeweils  in Absprache  mit
CURAVIVA  erarbeitet  werden  und Sie somit  immer  die Möglichkeit  erhalten,  Ihre Sichtweise
einzubringen,  auch  betreffend  die Abschätzung  allfälliger  Folgekosten.

Abschliessend  möchten  wir darauf  hinweisen,  dass im Sonderstab  Covid-19  des Regie-
rungsrates  zur  Pandemie-Bekämpfung  auch  der  Verband  der  Gemeindepräsidien  des Kan-
tons  Zürich  wie auch die beiden  Städte  Zürich  und Winterthur  vertreten  sind und dort die
Anliegen  der  Gemeinden.bzw.  der Heime  und Spitex-lnstitutionen  wirksam  einbringen  kön-
nen.
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Auch  wenn  aufgrund  der  klaren  gesetzlichen  Verantwortungs-  und Finanzierungsordnung

keine  überdie  vorstehend  dargelegten  kantonalen  Leistungen  hinausgehende  Unterstützung

der  Heime  und  Spitex-Institutionen  in Frage  kommt,  anerkennen  wir  den  grossen  Beitrag  der

Heime  und  Spitex-Institutionen  bei der  Bekämpfung  der  Coronapandemie  und bedanken  wir
uns  dafür.

Freundliche  Grüsse

lm Namen  des  Regierungsrates

Die Präsidentin Die  Staatsschreiberin
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Dr. iur. Kathrin  Arioli

Kopie  aÖ:

Verband  der  Gemeindepräsidien  des  Kantons  Zürich


