
 
 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An die 
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

des Nationalrates 
3003 Bern 

 

 

11.418 Pa. Iv. Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege, Vernehmlas-
sung 

Sehr geehrter Herr Präsident 
sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 24. April 2015 unterbreiten Sie einen Vorentwurf zur Änderung des Kran-
kenversicherungsgesetzes in oben erwähnter Angelegenheit zur Vernehmlassung. Gerne 
äussern wir uns dazu wie folgt: 

Das mit der geplanten Gesetzesänderung verfolgte Anliegen ist grundsätzlich zu begrüssen. 
Es geht darum, den Pflegefachpersonen die Verantwortung, die sie heute oftmals bereits 
wahrnehmen, auch gesetzlich zuzugestehen. Damit werden die pflegerischen Tätigkeiten 
aufgewertet und die Attraktivität des Pflegeberufs insgesamt gesteigert. Diese erwarteten Ef-
fekte sind insbesondere im Hinblick auf den künftig steigenden Pflegebedarf und die drohen-
de Personalknappheit aus Versorgungssicht sehr erwünscht. 

Das Anliegen ist auch mit Blick auf eine patientenzentrierte und interprofessionelle Gesund-
heitsversorgung berechtigt. Insbesondere die Massnahmen der Abklärung, Beratung und 
Koordination in komplexen Pflegesituationen werden in Zukunft noch an Bedeutung gewin-
nen. Indem man den Pflegefachpersonen die Verantwortung für diese Leistungen auch ge-
setzlich zugesteht, können andere Leistungserbringer in der Grundversorgung entlastet wer-
den. 

Die diplomierten Pflegefachpersonen verfügen über die nötigen Kompetenzen, um die betref-
fenden Leistungen ohne ärztliche Anordnung zu erbringen. Es sind entweder Leistungen, die 
zum Kern des Pflegeberufs gehören (Grundpflege), oder Leistungen, die faktisch bereits 
heute eigenständig von den Pflegefachpersonen wahrgenommen werden. Es geht bei der 
Initiative jedoch ausdrücklich nicht um die Frage der Übernahme von neuen Kompetenzen 
durch Pflegefachpersonen. 
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Es besteht demgegenüber die Befürchtung, die Neuregelung werde zu einer Mengenauswei-
tung und damit zu einer Kostensteigerung führen, weil die Pflegefachpersonen Leistungen 
ohne ärztliche Anordnung erbringen können. Insbesondere gewinnorientierte Spitexor-
ganisationen würden allenfalls ihre Abläufe und Tätigkeiten in Zukunft entsprechend ausrich-
ten. Dazu ist festzuhalten, dass die Krankenversicherer in jedem Fall auch in Zukunft eine 
„Gatekeeper-Funktion“ durch die ihr obliegende Rechnungskontrolle wahrnehmen werden. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich nun um Pflegeleistungen auf ärztliche Anordnung o-
der ohne ärztliche Anordnung handelt. Nicht zuletzt sind die bestehenden Pflegetarife im 
Vergleich mit anderen Branchen bescheiden, was eine hemmende Wirkung für die Aufnah-
me einer freiberuflichen Tätigkeit haben dürfte. 

Zusammenfassend halten wir daher fest, dass der Regierungsrat die vorgesehene Änderung 
des Krankenversicherungsgesetzes unterstützt. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und ersuchen Sie, unsere Ver-
nehmlassungsantwort bei der weiteren Bearbeitung des Geschäfts zu berücksichtigen. 

 

Liestal, 25. August 2015 Mit freundlichen Grüssen 
 

 Im Namen des Regierungsrates  

 

 

 Der Präsident:  
 Lauber 
 
  
 
 
 Der Landschreiber:  
 Vetter 
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