
 
LIESTAL, 24. März 2009 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An das 
Eidgenössische Departement des Innern 

Postfach 
3003 Bern 

 

Entwürfe zur Teilrevision der Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversi-
cherung (KVV), der Verordnung vom 29. September 1995 über Leistungen in der obli-
gatorischen Krankenpflegeversicherung (KLV) und der Verordnung vom 31. Oktober 
1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (Ausführungsbestimmungen 
zur neuen Pflegefinanzierung); Vernehmlassung 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 18. Dezember 2008 haben Sie uns die Ausführungsbestimmungen zur 

neuen Pflegefinanzierung zur Vernehmlassung unterbreitet. Wir äussern uns dazu gerne wie 

folgt: 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft schliesst sich ausdrücklich der Stel-
lungnahme der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen 
und -direktoren (GDK) an. Der Einfachheit halber verzichten wir auf eine vollständige Wie-

derholung dieser Stellungnahme, welche Ihnen von der GDK direkt übermittelt wird. Hinge-

gen ist es uns ein Anliegen, mit Nachdruck auf folgende wichtige Punkte, welche aus Sicht 

der Kantone zwingend erfüllt werden müssen, hinzuweisen: 

• Da die vorliegenden Verordnungsentwürfe viele für die Umsetzung wesentliche Fra-

gen nicht beantworten und deshalb bis heute weder eine seriöse Abschätzung der fi-

nanziellen Folgen möglich war noch der im Kanton erforderliche Gesetzgebungspro-

zess eingeleitet werden konnte, ist eine Inkraftsetzung frühestens auf den 1. Ja-
nuar 2011 möglich (unter der Voraussetzung, dass die Verordnungsänderungen bis 
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Mitte 2009 definitiv verabschiedet werden). Bei einer früheren Inkraftsetzung würde 

ein eigentlicher Vollzugsnotstand eintreten. wir ersuchen Sie dringend, den Kantonen 

die für die Umsetzung erforderliche Zeit einzuräumen. 

• Die Akut- und Übergangspflege ist in der Verordnung zu definieren. Überdies müs-

sen die Kantone zwingend die Kompetenz erhalten, die dafür zugelassenen Leis-
tungserbringer zu bezeichnen. Ansonsten droht eine Mengenausweitung und die 

erforderliche Qualität kann nicht gewährleistet werden. 

• Die Kantone müssen die Kompetenz erhalten, im Rahmen der Regelung der Restfi-

nanzierung nach Art. 25a Abs. 5 KVG die Pflegetaxen (100% der Pflegekosten) 
normativ festzulegen. Ansonsten kann der "Rest" nicht definiert und die Überwäl-

zung der nicht gedeckten Pflegekosten auf die versicherten Personen nicht limitiert 

werden. Überdies ist zwingend zu klären, welche "Sozialversicherungen" im Sinne 

von Art. 25a Abs. 5 KVG zur Deckung der Pflegekosten herangezogen werden dür-

fen. 

• Die vorgeschlagenen Beiträge der Krankenversicherung an die Pflegekosten 
sind zu tief angesetzt und müssen mindestens gemäss den Anträgen der GDK er-

höht und regelmässig der Teuerung angepasst werden. 

Ergänzend zur Stellungnahme der GDK schlagen wir Ihnen vor, die Akut- und Übergangs-
pflege ausdrücklich auf stationäre Leistungserbringer (Pflegeheime) zu beschränken 

und eine ambulante Leistungserbringung durch die Spitex und selbständige Pflegfachperso-

nen auszuschliessen. Die Akut- und Übergangspflege wird immer im Anschluss an einen 

Akutspitalaufenthalt und daher sinnvollerweise ebenfalls in einem stationären Umfeld er-

bracht. Wenn sie auch zu Hause erfolgen kann, ist eine wirtschaftliche, zweckmässige und 

qualitativ hochstehende Leistungserbringung in Frage gestellt. Zudem stellen sich zusätzli-

che Abgrenzungsfragen bezüglich der Kostenübernahme. Wir beantragen Ihnen deshalb, ei-

nen neuen Art. 7c KLV in folgender Fassung aufzunehmen (Änderungen im Vergleich zum 

Vorschlag der GDK fett): 

Art. 7c (neu) KLV: Definition der Akut- und Übergangspflege 

1 Akut- und Übergangspflege gemäss Art. 25a Abs. 2 KVG kann vom Spitalarzt verordnet 
werden, wenn folgende Bedingungen kumulativ erfüllt sind: 

a. Die akuten gesundheitlichen Probleme sind bekannt und stabilisiert. Diagnostische und 
therapeutische Leistungen in einem Akutspital sind nicht mehr notwendig.  
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b. Die Patientin oder der Patient benötigt eine qualifizierte fachliche Betreuung, insbeson-

dere durch Pflegepersonal. 

c. Es liegt keine Rehabilitationsfähigkeit vor, welche einen Aufenthalt in einer Rehabilita-
tionsklinik nahe legen würde. 

d. Die Patientin oder der Patient kann noch nicht nach Hause entlassen werden; ei-
ne stationäre Pflege ist notwendig.

e. Die Akut- und Übergangspflege hat die Erhöhung der Selbstpflegekompetenz zum Ziel, 
so dass die Patientin oder der Patient die vor dem Spitalaufenthalt vorhandenen Fä-
higkeiten und Möglichkeiten wieder zu Hause [streichen: in der gewohnten Umge-
bung] nutzen kann.  

f. Es wird ein Pflegeplan mit den Massnahmen zur Erreichung der Ziele nach Bst. e auf-
gestellt. 

2 Soweit ebenfalls medizinische, therapeutische oder psychosoziale Betreuung oder Behand-
lung notwendig sind, können diese [streichen: ambulant oder im Pflegeheim] als Einzel-
leistungen erbracht werden. Sie sind nicht Bestandteil der Akut- und Übergangspflege. 

 

Abschliessend danken wir Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und ersuchen Sie 

höflich, unsere Bemerkungen bei der weiteren Bearbeitung der Verordnungsentwürfe zu be-

rücksichtigen. 

 

Liestal, 24. März 2009 Mit freundlichen Grüssen 

 Im Namen des Regierungsrates 

 Der Präsident: 

 

 Der Landschreiber: 
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