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Solothurn, 4. September 2019 

Pflege- und Betreuungsgesetz (PBG); Stellungnahme santésuisse 

Sehr geehrte Herr Regierungsrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum neuen Pflege- und Betreuungsgesetz des Kantons 
Glarus (PBG) Stellung nehmen zu können. 
 
Allgemeine Bemerkungen 

santésuisse begrüsst das neue Pflege- und Betreuungsgesetz und erachtet die Vorlage sowohl 
technisch als auch inhaltlich als sehr gut gelungen. 
 
Aufgabenteilung Kanton - Gemeinden 

Es ist vorgesehen, dass der Kanton von den heute hauptsächlich zuständigen Gemeinden sowohl 
die Sicherstellung/“Gewährleistung“ als auch die Finanzierung von Pflege und Betreuung über-
nimmt (soweit diesbezüglich nicht ein Versicherer- resp. Patientenbeitrag gemäss Krankenversi-
cherungsgesetz [KVG] vorgesehen ist). Um die Finanzierung sichern zu können, werden die Steu-
erfüsse der Gemeinden und des Kantons entsprechend verschoben. Der Kanton wird einheitliche 
Standards setzen (Angebote, Erreichbarkeit, Qualität). santésuisse begrüsst die vorgesehene 
Kantonalisierung, da dadurch Schnittstellen wegfallen, Fachkompetenz auch bezüglich der nicht 
ganz einfachen Restfinanzierung aufgebaut werden kann und einheitliche, klare Lösungen ge-
schaffen werden können. Das System wird eher steuerbar. Wir begrüssen auch, dass eine um-
fassende Versorgungsplanung entstehen soll. 
 
Ambulant vor stationär 

Mit der neuen Vorlage soll gezielt der ambulante Teil der Pflege gefördert werden. Bekanntlich ist 
die ambulante Versorgung gegenüber dem Pflegeheim für die Krankenversicherung tendenziell 
teurer. Soweit die Wahl der Versorgungsform aber fach- und sachgerecht erfolgt, ist gegen diese 
Förderung nichts einzuwenden. 
 
Förderung der Freiwilligenarbeit und der Bezugspersonentätigkeit 
Mit der neuen Vorlage sollen weiter auch die Freiwilligenarbeit und die Bezugspersonentätigkeit 
gefördert werden. Diesbezüglich ist keine Mehrbelastung der obligatorische Krankenpflegeversi-
cherung (OKP) angedacht und zu befürchten. Die Motive für diese Massnahmen sind einleuch-
tend. 
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Koordinationsstelle Gesundheitswesen 

Eine Koordinationsstelle Gesundheitswesen, welche bereits seit dem 1. Januar 2019 betrieben 
wird, soll im Gesetz ihre Verankerung finden und wird durch den Kanton finanziert. Die Schaffung 
solcher Stellen andernorts hat sich in aller Regel jeweils sehr bewährt. Richtigerweise soll die 
Koordinationsstelle leistungserbringerunabhängig sein. Diese Stellen bewährten sich regelmässig 
bezüglich der Qualität der Beratung sowie Entscheidung über die richtige Versorgung und dienen 
generell der Qualitätssicherung. 
 
Akut- und Übergangspflege 
Schliesslich gibt sich der Kanton die Kompetenz, die Akut- und Übergangspflege (AUeP) gemäss 
Art. 25a Abs. 2 KVG über die gesetzlich vorgesehenen zwei Wochen hinaus auf sechs Wochen 
und zu eigenen Lasten zu verlängern. Dabei ist nicht angedacht, die Krankenversicherer hier in 
irgendeiner Form zusätzlich zu belasten, was vom Bundesrecht her auch nicht möglich wäre. Die 
Frage der richtigen Länge einer sinnvollen AUeP wird in der Fachwelt intensiv diskutiert. Insofern 
unterstützt santésuisse die vorgesehene Massnahme im Sinne eines interessanten Pilotprojekts 
und interessiert sich durchaus für die Ergebnisse.  
 
 
Wir danken Ihnen, sehr geehrter Herr Regierungsrat, sehr geehrte Damen und Herren, für Ihr 
Interesse und die angemessene Berücksichtigung unserer Anmerkungen.  
 
 
 
Freundliche Grüsse 

santésuisse 

Direktion Abteilung Grundlagen 

  

Verena Nold Dr. Christoph Kilchenmann 
Direktorin Leiter Abteilung Grundlagen 
 


