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19.401 - Parlamentarische Initiative "Für eine Stärkung der Pflege - für 
mehr Patientensicherheit und mehr Pflegequalität" – Vernehmlassung; 
Stellungnahme santésuisse 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren Nationalrätinnen und Nationalräte 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Parlamentarischen Initiative "Für eine Stärkung der 
Pflege - für mehr Patientensicherheit und mehr Pflegequalität" (Entwurf des Bundesgesetzes über 
die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege vom 4. Juli 2019) Stellung nehmen zu kön-
nen.  
 
Allgemeine Bemerkungen 
Eine quantitativ ausreichende, qualitativ gute und langfristig finanzierte Pflege ist ein zentrales 
Element der Gesundheitsversorgung. Die Pflege, insbesondere die Langzeitpflege, ist stark von 
der zunehmenden Alterung der Bevölkerung betroffen. Diese Entwicklung führt ab dem Jahr 2030 
zu einem deutlichen Mehrbedarf an Pflegeleistungen, welcher selbst ohne veränderte Rahmen-
bedingungen zusätzliche Kosten in der Höhe von rund 3 Milliarden Franken pro Jahr auslösen 
wird. Es ist davon auszugehen, dass von diesen Mehrkosten vor allem die öffentliche Hand und 
damit die Steuerzahler sowie in zweiter Linie die Prämienzahler und in dritter Linie die Patienten 
betroffen sind.  
 
Günstige Bedingungen in der Schweiz 
Verglichen mit dem Ausland geniesst die Pflege in der Schweiz schon heute einen hohen Status: 
Bei der Zahl von 17 Pflegenden pro tausend Einwohner liegt die Schweiz gemäss einer aktuellen 
Publikation des Bundesamtes für Statistik (BFS) europaweit weit vorne (je nach Art der Zählung 
auf Platz 2 oder 4). Im Jahr 2016 praktizierten in der Schweiz insgesamt 24,7 Pflegekräfte pro 
1'000 Einwohner, wovon fast die Hälfte einen tertiären Abschluss aufweist. Zudem bewegt sich 
ihr Einkommen im Mittelfeld der Schweizer Löhne, was naturgemäss die hohe Anziehungskraft 
für ausländische Pflegepersonen erklärt. Vor diesem Hintergrund müssen die Forderungen der 
"Pflegeinitiative" und des indirekten Gegenvorschlags beurteilt werden.  
 
Der Hauptfokus in der Pflegepolitik muss aus Sicht von santésuisse auf der Sicherung der Ver-
sorgung liegen. Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang der erleichterte Quereinstieg sowie 



der Wiedereinstieg auf Niveau Sekundarstufe. Von Bedeutung ist zudem eine verbesserte Effizi-
enz.  
  
Bereits mehr Kompetenzen per 1. Januar 2020 
Mit der per 1. Januar 2020 in Kraft tretenden Änderung der Verordnung über Leistungen in der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KLV) zur Bedarfsermittlung für Pflegeleistungen im 
neuen Art. 8a KLV erhalten die Pflegefachpersonen bereits mehr Kompetenzen: Die Bedarfser-
mittlung kann neu selbständig durch Pflegefachleute ausgeführt werden, welche das Ergebnis der 
Bedarfsabklärung zwecks Aufnahme in das Patientendossier nachfolgend der behandelnden Ärz-
tin oder dem behandelnden Arzt mitteilt. Es braucht somit ab 1. Januar 2020 dazu keine schriftli-
che Zustimmung des behandelnden Arztes mehr.  
 
Mit der neuen Regelung gemäss Gegenentwurf hingegen sollen die Pflegefachpersonen die Ärz-
teschaft nicht einmal mehr über die durchgeführte Grundpflege informieren müssen. Dies wider-
spricht der für das Gesundheitswesen wichtigen und immer wieder propagierten Interprofessiona-
lität, durch deren Förderung die Qualität der Versorgung gesteigert und die kosteneffiziente Nut-
zung der Ressourcen gefördert werden soll. Mit der vorgeschlagenen Neuregelung würde sich die 
Regelung gemäss Gegenentwurf auch für die Patientinnen und Patienten nachteilig auswirken. 
 
Pflegefachpersonen sind keine „kleinen Ärzte“ 
santésuisse begrüsst im Grundsatz die Professionalisierung in der Pflege. Diese darf aber nicht 
mit reiner „Akademisierung“ verwechselt werden. In diesem Sinne sollen die Bildungsangebote 
der Sekundarstufe II in erster Linie gefördert werden. Mit zunehmendem Anteil von Pflegeperso-
nen mit Ausbildungen auf tertiärer Stufe entsteht die Gefahr, dass vor allem Overhead geschaffen 
wird und dass unnötige Abgrenzungsprobleme zur Ärzteschaft entstehen. Zudem werden dadurch 
die Pflegekosten überproportional verteuert, dies mit fraglichem Mehrwert für die zu Pflegenden. 
Viel wichtiger wären unternehmerische Überlegungen in Richtung eines guten „Skill-Grade-Mix“. 
Es sollten in erster Linie der Wiedereinstieg in einen Pflegeberuf sowie die Möglichkeiten eines 
Quereinstiegs erleichtert werden, um dem demografiebedingten zusätzlichen Bedarf nach Pflege-
leistungen besser Herr zu werden. Ferner droht mit der Vorlage innerhalb der Pflege ein Sonder-
status für Pflegefachpersonen mit mehr Kompetenzen und besserem Lohn. Sowohl die Fachan-
gestellten Gesundheit als auch die deutlich weniger verdienenden Hilfspflegerinnen und Hilfspfle-
ger beispielsweise werden dabei gänzlich ausser Acht gelassen.  
 
Sicherungselemente gegen übermässige hohe Mehrkosten unabdingbar 
Die Abrechnung von Pflegeleistungen der Grundpflege ohne Anordnung der Leistungen durch 
den Arzt in der obligatorischen Grundversicherung ist allenfalls dann denkbar, wenn Sicherungs-
elemente eine ungerechtfertigte Mengenausweitung verhindern. Dazu wäre entweder der Ver-
tragszwang zu lockern oder es wären im Einzelfall präzisierende Vereinbarungen zwischen den 
Versicherern und den Pflegevertretern abzuschliessen, falls keine ärztliche Anordnung vorliegt. 
Im Vereinbarungsfall würden die Krankenversicherer mit den Pflegevertretern Effizienz- und Qua-
litätskriterien aushandeln, welche für die Abrechnung von Leistungen ohne Anordnung erfüllt sein 
müssten. 
 
Drohende Mehrkosten in Milliardenhöhe 
Aufgrund des vorliegenden Vernehmlassungsentwurfs geht santésuisse – je nach konkreter Aus-
gestaltung - von potenziellen Mehrkosten in Milliardenhöhe aus, die zusätzlich zu den oben er-
wähnten demografiebedingten Mehrkosten anzufallen drohen. Die Mehrkosten sind auf die beab-
sichtigte Statusaufwertung zurückzuführen, die sich nicht nur darin zeigt, dass den Pflegfachper-
sonen maximale Unabhängigkeit von der ärztlichen Anordnung zugestanden werden sollen, son-
dern auch in der Tatsache, dass der Entwurf den Fokus auf die Akademisierung der Pflege legt. 
Dies mag den Anteil der Pflegenden mit tertiärem Abschluss erhöhen – der erhöhte Grade-Mix 
hat aber einen hohen Preis, da die durchschnittlich zu zahlenden Löhne dadurch stark ansteigen 
werden. 
 
 



Position santésuisse 
Aus den oben erläuterten Gründen lehnt santésuisse den Gegenentwurf ab. santésuisse teilt die 
Auffassung des Bundesrats, dass auf Ebene der Gesetzgebung kein Handlungsbedarf besteht. 
Allenfalls sinnvolle Verbesserungen können oder konnten mit der bestehenden Gesetzgebung 
erfolgen. Das Eidgenössische Departement des Innern ist denn auch den Anliegen der Initianten 
durch die faktische Aufhebung der ärztlichen Anordnung per 1. Januar 2020 maximal entgegen-
gekommen.  
 
Sollte der Vorschlag dennoch weiterverfolgt werden, nimmt santésuisse im Sinne von Eventualan-
trägen zu einzelnen Elementen noch im Detail Stellung (vgl. die beiliegende Gesetzessynopse). 
 
Zusammenhänge mit der Vorlage zur ambulanten Zulassung (Geschäftsnummer: 18.047) 
Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass zwischen der vorliegenden Vorlage und der Vorlage zur 
ambulanten Zulassung (Geschäftsnummer: 18.047) Zusammenhänge bestehen. Würden Pflege-
fachpersonen effektiv als eigenständige Leistungserbringer im KVG integriert werden, müssten 
sie zumindest teilweise unter die neuen Artikel der Zulassungsvorlage fallen. Entsprechend würde 
es einer Abgleichung bedürfen, wie sich die beiden Vorlagen aufeinander auswirken. Zudem 
müsste vermieden werden, dass diesbezüglich Widersprüche verankert würden. 
 
Vor diesem Hintergrund danken wir für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen und wir ersu-
chen Sie, sehr geehrte Damen und Herren, unsere dargelegten Argumente in Ihre Entscheidungs-
findung miteinzubeziehen.  
 
 
 
Freundliche Grüsse 

santésuisse 
Direktion Abteilung Grundlagen 

  

Verena Nold Dr. Christoph Kilchenmann 
Direktorin santésuisse Leiter Abteilung Grundlagen 
 
 
 
Beilage: 
- Synopse zum Bundesgesetz über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege vom 

13. August 2019 


