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1 Begrüssung (Vincent Koch, BAG) 

1.1 Ziele der Sitzung 
1. Diskussion Schlussberichtsentwurf Evaluation der Neuordnung der Pflegefinan-

zierung 
2. Fachlichen Input der Begleitgruppe abholen, es geht nicht darum, den Bericht 

politisch zu würdigen 

1.2 Schriftliche Rückmeldung 
Die Begleitgruppenmitglieder werden gebeten, dem BAG ihre schriftliche Rückmel-
dung bis am 20. Oktober 2017 zuzustellen und dafür das entsprechende Formular zu 
benützen (vgl. auch Traktandum 4) 

1.3 Traktanden 
Die Begleitgruppe ist mit den vorgeschlagenen Traktanden (Präsentation Schlussbe-
richtsentwurf, Rückmeldung und Diskussion des Berichts, weiteres Vorgehen) ein-
verstanden. 

 

2 Präsentation des Schlussberichts zur Evaluation der 
Neuordnung der Pflegefinanzierung 
Präsentation durch Evaluationsteam (Thomas von Stokar, Judith Trageser) 
(vgl. Beilage) 

 

3 Rückmeldungen und Diskussion des Schlussberichtentwurfs 

3.1 Generelle Einschätzung / Rückmeldungen 
E. Wandeler (SSR) findet es gut, dass die Situation der Pflegebedürftigen abgebildet 
wird. Sie und H. Zaugg (SBK) hätten sich vertieftere Analysen zur Qualität der Leis-
tungserbringung gewünscht. 
 
E. Wandeler (SSR) ist der Meinung, dass der Bericht inhaltlich korrekt ist. Gut sei, 
dass die Situation der Pflegebedürftigen abgebildet werde. Auch die AÜP hätte 
detaillierter diskutiert werden sollen. Der Wert des Berichts sei jedoch erst messbar, 
wenn klar sei, welche Schlussfolgerungen in einzelnen Problembereichen gezogen 
bzw. welche Massnahmen ergriffen würden. 
 
H. Zaugg (SBK) fand den Bericht interessant und aufschlussreich. Er gebe die aktu-
elle Situation gut wieder. Erstaunlich sei, dass die Pflegefinanzierung nicht kosten-
neutral umgesetzt worden sei. Der Zusammenhang zwischen der fehlenden Zeit der 
Pflegefachpersonen mit der Qualität sei nicht von der Hand zu weisen. Bedauerlich 
sei, dass keine Empfehlungen gemacht würden. 
 
G. Marschall (Curafutura) findet, die Umsetzung sei umfassend dargestellt worden. 
Der Bericht gebe klare Hinweise, wo Defizite vorliegen würden. Die politischen Ziel-
setzungen der Neuordnung seien grundsätzlich klar erreicht worden (insbesondere 
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das Ziel, eine zusätzliche Belastung der OKP zu vermeiden), dennoch sei aber Hand-
lungsbedarf vorhanden. 
 
M. Reck (ASPS) findet, der Bericht stelle die Situation der Leistungserbringer gut dar. 
Enttäuschend ist für ihn, dass einzelne Kantone die NPF immer noch nicht vollständig 
umgesetzt haben. Er erläutert ausserdem, dass der Aufwand der Leistungserbringer 
für die Berichterstattung gegenüber den Gemeinden und Kantonen überproportional 
zugenommen habe. Dieser würde künftig noch weiter zunehmen, weil die öffentliche 
Hand versuche, so die Kosten besser zu kontrollieren. Dieser Aspekt fehle im Bericht. 
 
S. Marti (GDK) hat einen sehr guter Eindruck vom Berichtsentwurf und findet ihn ge-
haltvoll. Der Bericht gebe einen guten Überblick über den aktuellen Stand. Gegen-
über dem Zwischenbericht habe er sich deutlich verbessert, die Rückmeldungen der 
Begleitgruppe seien aufgenommen worden. 
 
Ch. Streit (senesuisse) findet, dass der Bericht sein Wissen aus der Praxis bestätigt. 
Bei einzelnen Punkten sei der Bericht allerdings noch zu aktualisieren, insbesondere 
bei Aspekten, zu denen kürzlich politische Entscheide getroffen wurden (bspw. im 
Zusammenhang mit der parlamentarischen Initiative 14.417 «Nachbesserung der 
Pflegefinanzierung»). 
 
St. Berger (H+) findet das Kapitel zur Akut- und Übergangspflege (AÜP) klarer, aller-
dings fehle noch die Perspektive der Zielerreichung und die Schlussfolgerungen 
seine zu vage. 
 
D. Domeisen (Curaviva) findet den Bericht ausgewogen. Die Auswertungen der 
SASIS-Daten müsse noch differenzierter gemacht werden. Er bringt den Vorbehalt 
an, dass die Kostentransparenz in den SASIS-Daten allerdings noch verbesserungs-
würdig sei. Ausserdem seien die kantonalen Normkosten vor allem aus finanzpoli-
tischen Überlegungen festgelegt worden, weniger, um Effizienz(steigerungs-)ziele zu 
erreichen. 
 

3.2 Rückmeldungen zu einzelnen Kapiteln 

Zusammenfassung 
Ch. Streit (senesuisse) regt an, bei der Zielerreichung auch die unerwünschten Aus-
wirkungen der sozialpolitischen Begleitmassnahmen zu erwähnen (insb. dass die EL 
oft zu tief seien, um die Mietkosten decken können, was dazu führe, dass Pflegebe-
dürftige nicht zu Hause bleiben könnten). 

 

1. Einleitung 
St. Berger (H+) wünscht, dass bei der AÜP-Befragung (S. 15) noch der Rücklauf 
nach Leistungserbringertyp (Pflegeheim, Spitex, Spital, Rehabilitationsklinik, etc.) 
ausgewiesen wird. 
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2. Umsetzung der Neuordnung 

2.1 Restfinanzierung 
M. Reck (ASPS) fände es gut, wenn der Bericht bei bestimmten Aspekten noch aktu-
alisiert würde, da gewisse Kantone zwischenzeitlich Anpassungen bei der Umsetzung 
der NPF vorgenommen hätten. Die Situation habe sich deshalb teilweise geändert 
(Bspw. im Kanton AR, vgl. Hinweis auf Kantone, die nicht korrekt umgesetzt haben in 
Kapitel 2.1.2 und andere relevante Stellen im Bericht). INFRAS wird dies nach Mög-
lichkeit aktualisieren. 

S. Marti (GDK) fragt, mit welchen Westschweizer Kantonen der Kanton Jura Verein-
barungen getroffen habe (S. 25, Fussnote 27). Laut E. Gschwend (INFRAS) er-
wähnte ein Vertreter des Kantons JU die Vereinbarung, ohne die entsprechenden 
Kantone zu nennen. Andere Westschweizer Kantone hätten sich nicht klar oder nicht 
geäussert. 

Ch. Streit (senesuisse) fragt, wo die Evaluatoren Defizite der Leistungserbringer bei 
der Abgrenzung der Pflegekosten orten, wenn das Gesetz hierzu nicht klar sei. Th. 
von Stokar (INFRAS) führt aus, dass die Defizite darin bestünden, dass nicht immer 
transparent ausgewiesen werde, wie die Leistungserbringer die Abgrenzung 
vornehmen würden. 

St. Berger (H+) weist darauf hin, dass das Handbuch CURAVIVA zurzeit revidiert 
werde, H+ dabei aber nicht mehr beteiligt sei und bittet, dies zu erwähnen bzw. H+ zu 
streichen (S. 29). 

 

2.2 Sozialpolitische Begleitmassnahmen 
K. Müller (BSV) weist darauf hin, dass die Kantone ihre EL-Systeme nicht anpassten 
mussten, sondern frei waren, dies zu tun, also anpassen durften. Ausser der Kanton 
SZ, der die Pflegekosten nach wie vor über die EL vergüte, hätten alle Kantone die 
Ausgaben für die Pflege aus der EL-Berechnung herausgenommen. Er bittet, dies im 
Text (2.2.3, S. 40, Sichtweise und Schwierigkeiten der Kantone) anzupassen. 

 

2.3 Akut- und Übergangspflege 
C. Meier (santésuisse) führt aus, dass die Daten zur AÜP im SASIS-Datenpool erst 
seit 2013 gut erfasst seien. Die Zahlen würden sich auf tiefem Niveau bewegen, mit 
einem unbedeutenden Wachstum (ca. 1.4%) (S. 45). 

St. Berger (H+) findet es wichtig, dass bei den ausgewiesenen Anteilen der Leis-
tungserbringertypen, die AÜP anbieten, erwähnt wird, dass es sich hier um die 
befragten Leistungserbringer handelt, die den Fragebogen ausgefüllt haben. Der 
Rücklauf war pro Leistungserbringertyp unterschiedlich und die reale Situation wird 
sonst möglicherweise verzerrt dargestellt (S. 49, Zwischenfazit, 2. Aufzählungs-
zeichen). 

 

3. Auswirkungen auf die OKP 
S. Marti (GDK) hat eine zusätzliche mögliche Erklärung, warum die jährlichen KVG-
pflichtigen Pflegekosten bei den Spitex-Organisationen zwischen 2010 und 2011 
stark angestiegen sind (vgl. S. 52, Abb . 6): Viele Kantone hätten auf die NPF hin 
eine leistungsbezogene Finanzierung eingeführt. In der Folge seien in der Spitex neu 
(KVG-pflichtige) Leistungen als Erträge erfasst worden, die vorher unter dem Titel 
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Beiträge o. ä. erfasst worden seien. 

M. Reck (ASPS) weist bei der Abb. 6 (S. 52) darauf hin, dass die pro-Kopf-OKP-
Ausgaben mit den neu hinzugekommenen Daten der erwerbswirtschaftlichen Spitex 
nicht gestiegen sein können, da die erwerbswirtschaftlichen Spitex-Organisationen 
normalerweise günstiger produzieren würden. Der Kostensprung sei vielmehr Folge 
der 2011 eingeführten Beiträge, die höher waren als die Tarife, die vor 2011 gegolten 
hatten. 

D. Domeisen (CURAVIVA) erwähnt, dass CURAVIVA bei den KVG-pflichtigen Pflege-
kosten pro Kopf (1. Absatz, 2. Satz, S. 52) auf andere Zahlen komme, teilweise mit 
hohen Abweichungen zu den Zahlen des Berichts. Dies müsse nochmals gut ange-
schaut werden. Er wird die Berechnung von CURAVIVA noch schriftlich darlegen. 

S. Marti (GDK) regt an, die Skala in Abb. 9 (S. 59) allenfalls anzupassen, damit das 
konstant zunehmende Ausgabenwachstum bei Spitex-Klienten klarer ersichtlich wird. 

 

4. Auswirkungen auf die finanzielle Belastung der Pflegebedürftigen 
Einigen Begleitgruppenmitgliedern ist nich klar, um was es sich beim Demenzzu-
schlag (S. 63, letzter Absatz) handelt und bittet, diesen in einer Fussnote zu erläu-
tern. Ch. Streit (senesuisse) führt aus, dass gewisse Kantone einen Demenzzuschlag 
eingeführt hätten und die Leistungserbringer solche Zuschläge oft in Rechnung 
stellen würden, um Mehrkosten auszugleichen. Die Tagespauschalen würden 
zwischen 10 und 20 Franken betragen und zu Lasten der PatientInnen gehen 
(K. Engelberger, Preisüberwachung), im Kanton AG betrügen diese fix 20 Franken 
(Ch. Streit, senesuisse).1 

S. Marti (GDK) fragt zu Abb. 11 (S. 69), wie die Differenz zwischen dem Total der 
Kosten pro KlientIn und den Einnahmen zu erklären sei. E. Gschwend (INFRAS) führt 
aus, dass die Differenz die Höhe der Subventionen abbilde. 

M. Reck (ASPS) weist darauf hin, dass der Finanzierungsanteil der öffentlichen Hand 
von 47 Prozent bei Abbildung 13 (S. 71) nur für die Spitex-Organisationen mit Versor-
gungsauftrag stimmen würden. Bei erwerbswirtschaftlichen Spitex-Organisationen 
liege diese Zahl zwischen 0 und 23 Prozent. Bei den einzelnen Leistungserbringer-
typen (öffentliche, erwerbswirtschaftliche Spitex-Organisationen, selbständige Pflege-
fachpersonen) bestünden grosse Unterschiede bei den Finanzierungsanteilen. 

M. Streit (sensuisse) weist auf den Widerspruch hin zwischen den Aussagen auf 
S. 73 und S. 66 unten betreffend die zusätzliche Belastung der Bewohner. 

D. Domeisen (CURAVIVA) bittet, beim Satz «Insgesamt sind die Gesamtkosten der 
Pflege pro BewohnerIn» (S. 66, Pflegeheime, 2. Absatz) «der Pflege» zu streichen. 

 

5. Weitere Auswirkungen 
5.1 Finanzielle Auswirkungen auf die öffentliche Hand 
Y. Zimmermann (EFV) hat drei Ergänzungen: 
x In diesem Kapitel sollte noch ein Abschnitt zu den Auswirkungen auf den Bund 

(der indirekt an der Finanzierung der EL und der HE beteiligt ist) hinzugefügt 
werden. Die finanziellen Auswirkungen sollten dabei idealerweise quantifiziert 

                                                
1 Vgl. 
https://www.ag.ch/de/dgs/gesundheit/gesundheitsversorgung/restkostenfinanzierung/stationaer/inp
age_abrechnung_demenzzuschlag/abrechnung_demenzzuschlag.jsp. 

https://www.ag.ch/de/dgs/gesundheit/gesundheitsversorgung/restkostenfinanzierung/stationaer/inpage_abrechnung_demenzzuschlag/abrechnung_demenzzuschlag.jsp
https://www.ag.ch/de/dgs/gesundheit/gesundheitsversorgung/restkostenfinanzierung/stationaer/inpage_abrechnung_demenzzuschlag/abrechnung_demenzzuschlag.jsp


  
 

6/8 

 

Protokoll_Begleitgruppensitzung_ENPF_171011 

werden oder, falls dies nicht möglich ist, zumindest qualitativ beschrieben 
werden. 

x Die finanziellen Auswirkungen auf die öffentliche Hand sollten wenn immer 
möglich zwischen Kantonen und Gemeinden differenziert dargestellt werden. 
Dies ist gemäss E. Geschwend (INFRAS) jedoch oft nicht möglich, weil die 
statistischen Daten dies nicht zulassen. INFRAS wird dies aber nochmals prüfen. 

x Die Lastenverschiebung von Kantonen zu Gemeinden wurde bisher nicht quan-
tifiziert. Diese sollte wenn möglich ausgewiesen werden. INFRAS wird dies noch-
mals prüfen, die Daten werden dies jedoch wahrscheinlich leider nicht erlauben. 

5.2 Auswirkungen auf Versorgung der Pflegebedürftigen 
E. Wandeler (SSR) führt aus, dass aus ihrer Sicht bei diesem Kapitel nichts falsch 
sei. Allerdings würden gewisse Aspekte nicht angesprochen. 

Für H. Zaugg (SBK) zeigt sich hier, dass es Schade sei, dass die Qualität der Pflege 
nicht stärker einbezogen worden sei. Insbesondere bei den Aspekten der Fehl- und 
Unterversorgung müsste noch genauer hingeschaut werden. 

5.3 Auswirkungen auf die Leistungserbringer 
Ch. Streit (senesuisse) findet klare Aussagen dafür, dass mit der Neuordnung eine 
administrative Mehrbelastung eingetreten sei. Dies würde im Fazit allerdings nicht 
mehr erwähnt, könnte aber ein Grund sein, dass die Pflegefachpersonen weniger Zeit 
für die Pflegebedürftigen hätten (Abb. 21, S. 95 und Abb. 30, S. 176). 

 

6. Gesamtbeurteilung 

6.1 Umsetzung NPF 

6.1.1 Restfinanzierung 
K. Engelberger (Preisüberwachung) fragt, was mit der sachgerechte Bemessung der 
Normkosten genau gemeint sei (S. 97). J. Trageser (INFRAS) führt aus, dass eine 
sachgerechte Bemessung aus ihrer Sicht insbesondere die Berücksichtigung der 
individuellen Situation der einzelnen Leistungserbringer sowie eine Vollkostenanalyse 
umfasse. Sie würde Normkosten nicht per se falsch finden. 

Die Preisüberwachung hat gemäss K. Engelberger ein grundsätzliches Problem mit 
Normkosten, weil diese zu Deckungslücken führen könnten (welche dann von den 
Patientinnen oder Patienten getragen werden müssten). S. Marti (GDK) ist erstaunt, 
dass die Preisüberwachung die Normkosten generell in Frage stellt. Das sei 
beispielsweise ja auch bei der IV so, bei der auch nicht jeder Leistungserbringer voll 
ausfinanziert werde. K. Engelberger (PUE) entgegnet, dass es hier die Pflege sei, bei 
welcher ein Teil der ungedeckten Kosten auf die Patienten überwälzt würden. 

Für G. Marschall (Curafutura) ist die im Bericht gemachte Aussage nachvollziehbar, 
dass pauschale Normkosten nicht sachgerecht seien, weil sie zu Restkosten führen, 
die nicht finanziert seien. 

M. Reck (ASPS) findet, die Restkosten seien zu decken. Grundsätzlich sei zu 
unterscheiden zwischen einer transparenten Rechnungslegung und der vollständigen 
Finanzierung gemäss Art. 25 Abs. 5 KVG. 

Ch. Streit (senesuisse) vermutet, dass irgendwann gewisse Patienten nicht mehr 
aufgenommen würden, weil keine vollständige Kostendeckung erreicht werden 
könne. Dies könnte Personen mit Demenz oder in palliativen Situationen betreffen. 
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K. Engelberger (PUE) ergänzt, dass er keine Finanzierung von ungerechtfertigten 
Kosten befürworte, dass er jedoch mit dem Median Mühe habe. 

M. Reck (ASPS) erwähnt als Beispiel den Kanton ZH arbeite bei den Spitex-
Organisationen seit einigen Jahren mit dem Median. Dies habe anfänglich zu 
Ausschlägen geführt, es sei aber eine Tendenz zu Vereinheitlichung und 
Kostendeckung festzustellen und man arbeite effizient. 

D. Domeisen (CURAVIVA) ergänzt, dass Normkosten auch positive Effekte haben 
könnten. Es gehe nicht primär um Effizienzsteigerung oder Effizienzziele, sondern es 
seien v. a. finanzpolitische Gründe, die zur Festlegung von pauschalen Normkosten 
führen würden. 

H. Zaugg (SBK) weist darauf hin, dass es nicht nur um Wirtschaftlichkeit gehe, son-
dern auch um Wirksamkeit (Qualität). Dazu müsse man definieren, welche Qualität 
man wolle. 

 

6.1.3 Akut- und Übergangspflege 
E. Wandeler (SSR) findet, der Abschnitt «Zweckmässigkeit der Konzeption der AÜP» 
sollte noch pointierter formuliert werden. Sie sieht die Konzeption (insbesondere in 
finanzieller Hinsicht) als Hauptgrund, weshalb die AÜP nicht zum Fliegen komme. Die 
Schwierigkeiten würden in den Rahmenbedingungen liegen, d. h. insbesondere bei 
der Finanzierung der Hotellerie, der Dauer der AÜP sowie, dass die AÜP nur von 
Spitalärztinnen und –ärzten verordnet werden könne – Hausärzte müssten auch AÜP 
verordnen können. 

H. Zaugg (SBK) ergänzt, dass die AÜP primär für Patienten mit erhöhtem Pflegebe-
darf gedacht sei. Ohne AÜP erhöhe sich die Gefahr, dass die Patienten im Pflege-
heim hängen bleiben würden. Ausserdem seien die Spitalärzte nicht die richtigen 
Personen, um AÜP zu verordnen, da sie die Situationen der Patienten nicht so gut 
kennen würden wie Hausärzte oder Pflegefachpersonen. 

St. Berger (H+) wünscht, dass die Hauptzielsetzung der AÜP, einen verfrühten 
Pflegeheimeintritt zu vermeiden, stärker berücksichtigt werden sollte. H+ habe hierzu 
ein Positionspapier [BAG: Link korrekt?] verfasst. 

G. Marschall (Curafutura) sieht den Hauptmangel bei der Konzeption der AÜP darin, 
dass die Leistungsinhalte zu wenig klar beschrieben seien. AÜP werde schon 
angeboten, aber unter anderen Leistungen verrechnet. Daher sei notwendig, die 
Inhalte und Ziele der AÜP zu präzisieren. Auch die Unterschiede zur Akutgeriatrie 
und zur Rehabilitation seien nicht klar. 

E. Wandeler (SSR) entgegnet, dass Ziele und Inhalte grundsätzlich klar defniert wor-
den seien. Die AÜP sei ursprünglich für Patientengruppen geschaffen worden, die 
nicht mehr Akutpatienten seien, aber auch keine Langzeitpatienten. Es fehle jedoch 
der Wille zur Umsetzung. 

 

6.3 Weitere Auswirkungen 
Ch. Streit (senesuisse) führt aus, dass die Ausfinanzierung der ungedeckten Rest-
kosten bei den Pflegeheimen nicht nur durch die Gemeinden erfolge (S. 104, 1. Ab-
satz, letzter Satz). 

M. Reck (ASPS) ergänzt, dass diese Aussage häufiger auf die Spitex-Organisationen 
zutreffe. 

 

http://www.hplus.ch/fileadmin/user_upload/H__Politik/Positionen/Aktuelle_H__Positionen/Uebergangspflege/H___Positionspapier_%C3%9Cbergangspflege.pdf


  
 

8/8 

 

Protokoll_Begleitgruppensitzung_ENPF_171011 

6.4 Problembereiche 
St. Berger (H+) regt an, bei Punkt AÜP (S. 107) zu präzisieren, dass das Problem der 
geringen Nutzung v. a. auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen sei. 

 

Anhang 
S. Marti (GDK) weist darauf hin, dass zwischen der Tabelle 28 (S. 156) und dem Text 
auf S. 62 (2. Absatz, letzter Satz) ein Widerspruch bestehe. Die Belastung bei der 
Spitex nehme bei der beispielhaften Berechnung in Tabelle 28 zu, nicht ab. 
Ausserdem gäbe es unterschiedliche Typen, vorstellbar sei insbesondere, dass die 
Kosten für Haushaltsdienste auch bei tieferem Schweregrad bereits hoch seien. 

U. Otto (Careum Forschung) erläutert, dass es sich hier um eine beispielhafte 
Berechnung handle. Bei Demenz würde die Berechnung anders aussehen. 
Entsprechend müsste man noch zahlreiche andere Typen berechnen, um das 
gesamte Spektrum an Möglichkeiten abdecken zu können. 

 

4 Information über die nächsten Schritte 
V. Koch (BAG) informiert über die nächsten Schritte: 

x Die Begleitgruppenmitglieder werden gebeten, sich bis am Freitag, 20. Oktober 2017 
schriftlich zum Berichtsentwurf zu äussern und dafür das entsprechende Feedback-
formular (Meta-Evaluation) zu benutzen, das mit der Sitzungseinladungsmail ver-
sendet wurde. Eine Fristverlängerung ist leider grundsätzlich nicht möglich. 

x Das BAG prüft und synthetisiert anschliessend die Rückmeldungen und gibt sie an 
das Evaluationsteam weiter. 

x Das Evaluationsteam wird den Schlussbericht danach überarbeiten. Die Begleit-
gruppe wird informiert, sobald die Meta-Evaluation inkl. Rückmeldung des Evalua-
tionsteams vorliegt. 

x Danach wird der Bundesrat über die Evaluationsresultate informiert und zieht seine 
Schlussfolgerungen. Der interne Prozess bis zur Information des Bundesrates dauert 
in der Regel drei bis vier Monate. 

x Der Evaluationsbericht wird voraussichtlich im Frühjahr 2018 veröffentlicht werden. 

Das BAG weist darauf hin, dass es sich beim Bericht noch um einen Entwurf handelt. Der 
Bericht ist bis zu seiner Veröffentlichung vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte 
weiterleiten. 

 

5 Abschluss 
V. Koch (BAG) dankt den Begleitgruppenmitgliedern für ihr Kommen, für die wertvollen 
Inputs und die angeregten Diskussionen. 

 

 

 

 

BAG, 15. November 2017 


