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Fachtagung vom 9. Januar 2014 
«ambulant UND stationär» 
 
Die Pflegefinanzierung auf dem Prüfstand 
 
Stefan Leutwyler, lic. phil., MPA, Stv. Zentralsekretär Schweizerische Konferenz der 
Gesundheitsdirektorinnen und –direktoren GDK 
 
Bei der Reform der Pflegefinanzierung standen gemäss Botschaft des Bundesrates zwei Haupt-
ziele im Vordergrund: Zum einen sollte die sozialpolitisch schwierige Situation bestimmter Grup-
pen pflegebedürftiger Personen entschärft werden, zum anderen ging es darum, die Krankenver-
sicherung, welche im vormals geltenden System zunehmend altersbedingte Pflegeleistungen 
übernommen hat, finanziell nicht zusätzlich zu belasten. Wo stehen wir heute in der Umsetzung 
der Neuordnung der Pflegefinanzierung, nachdem die Übergangsfrist, in welcher die Kantone die 
geltenden Tarife und Tarifverträge an die vom Bundesrat festgesetzten Beiträge anzupassen 
hatten, per 31.12.2013 abgelaufen ist? Konnten die erwähnten Ziele erreicht werden? Welche 
noch ungeklärten Fragen bestehen bezüglich Umsetzung der Pflegefinanzierung bei den Pflege-
heimen?  
 
Die Anpassung der Tarifverträge ist in allen Kantonen vollzogen, in verschiedenen Kantonen ka-
men bereits vor Ablauf der Übergangsfrist die vom Bundesrat festgesetzten Beiträge der Kran-
kenversicherung zur Anwendung. Damit bestehen ab 1.1.2014 in der ganzen Schweiz einheitli-
che Beiträge der Krankenversicherer an die Pflegeleistungen im Pflegeheim. In den meisten 
Kantonen wurde die Beteiligung der Versicherten an den Kosten für die Pflegeleistungen auf das 
Maximum von CHF 21.60 pro Tag festgelegt. Es erfolgt dennoch eine erhebliche Verminderung 
der finanziellen Belastung schwerer pflegebedürftiger Personen, welche vor Inkrafttreten der 
Neuordnung der Pflegefinanzierung einen erheblichen Teil der anfallenden Pflegekosten aus 
eigenem Einkommen und Vermögen zu finanzieren hatten. Die entsprechenden Kosten werden 
von Kantonen und Gemeinden getragen. 
   
Bezüglich der Restkosten haben die meisten Kantone Höchstgrenzen festgelegt. Die Festlegung 
solcher Höchstgrenzen ist aus Sicht der Kantone legitim, auch um Anreize für eine wirtschaftliche 
Leistungserbringung in den Heimen zu setzen. Selbstverständlich muss die Festlegung solcher 
Höchstgrenzen auf nachvollziehbaren Kostendatengrundlagen und Methoden von Betriebsver-
gleichen erfolgen. Der Kostenausweis von Seiten der Heime muss noch verstärkt nach einheitli-
chen, allgemein akzeptierten Standards erfolgen. Hier sind sowohl die Heime, der Heimverband 
CURAVIVA wie auch die Kantone, welche teilweise noch klarere Vorstellungen über die erforder-
lichen Grundlagen entwickeln müssen, gefordert. Fragen ergaben sich in den Jahren seit Einfüh-
rung der Neuordnung der Pflegefinanzierung auch bezüglich der Finanzierungszuständigkeit und 
–höhe bei ausserkantonalen Pflegeheimaufenthalten. In diesem Bereich konnten jedoch in vielen 
Fällen Praxislösungen gefunden werden, aus Sicht der Kantone besteht in diesem Zusammen-
hang kein vordringlicher Handlungsbedarf. Zu diskutieren bleibt die Problematik der unterschied-
lichen Bedarfsermittlung aufgrund der verschiedenen in der Praxis zur Anwendung kommenden 
Bedarfserhebungsinstrumente sowie die Umsetzung der Akut- und Übergangspflege. 
   
Im Fazit kann festgehalten werden, dass die vom Bundesrat verfolgten Ziele der Neuordnung der 
Pflegefinanzierung grundsätzlich erreicht sind, (weitgehend legitime) kantonale Unterschiede im 
Vollzug bestehen und bezüglich der einen oder anderen Frage noch Konsolidierungs- resp. Prä-
zisierungsbedarf besteht. Die GDK ist bereit, bei der Lösung der noch offenen Fragen aktiv mit-
zuwirken.   
 


