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Avenir Suisse: neue Massstäbe für die Alterspflege  
Stellungnahme der AVALEMS  

 

 

Kontext 

Im Auftrag des Think Tank Avenir Suisse hat der Autor Jérôme Cosandey eine Studie über neue Massstäbe 
für die Pflege alter Menschen publiziert.1 Auf der Grundlage von Statistiken und Praxisvergleichen gestat-
tet sie eine ganzheitliche Sicht auf die Organisation der Alterspflege. Die AVALEMS hat die Studie analy-
siert und zu Vorhaben in Bezug gesetzt, die aktuell im Kanton Wallis diskutiert werden.  

 
 
Standpunkt der AVALEMS 

Die AVALEMS fordert, dass die vom Kanton Wallis den APH zugeteilten finanziellen Mittel auf dem aktuel-
len Niveau bleiben beziehungsweise bei Einführung weiterer Qualitätsanforderungen angehoben werden. 
Die Personaldotation muss der neuen Situation entsprechen.  

Die AVALEMS fordert, dass die Entscheidung über die Aufnahme eines neuen Bewohners in ein APH wei-
terhin jedem Heim selbst überlassen bleibt. Massgeblich sind dabei natürlich in erster Linie der Gesund-
heitszustand und die soziale Situation, doch müssen zusätzlich auch die regionale Zugehörigkeit und die 
Sprachkenntnisse berücksichtigt werden. 

Die AVALEMS schlägt vor, die Ergänzungsleistungen in der zugeteilten Höhe direkt an die APH auszuzah-
len. Dadurch würden die Bewohner von Verwaltungskosten entlastet; zugleich könnte man so sicherstel-
len, dass diese Gelder bestimmungsgemäss verwendet werden.  

 
 
Hintergrund 

Zunächst einmal ist die Zweisprachigkeit des Kantons Wallis zu beachten. Sie bedingt zwei parallele Le-

benswelten. Die Studie zeigt solche kulturellen Unterschiede  im Hinblick auf die Organisation der Alten-

pflegeeinrichtungen und den Zeitpunkt des Heimeintritts auf.  

So delegiert die Ost- und Zentralschweiz mehr Kompetenzen an ihre Gemeinden, während die Romandie 

eher auf kantonale Strukturen setzt. Ein weiteres Beispiel: Die Ostschweizer nehmen grossenteils hin, dass 

sie ihren Lebensabend in einem Alten- und Pflegeheim verbringen werden, wohingegen viele West-

schweizer einen Heimeintritt um jeden Preis zu vermeiden suchen.  

Auch bei zurückhaltender Deutung spielen diese Unterschiede im Wallis eine grosse Rolle und haben ganz 

konkrete Auswirkungen. Im Oberwallis beispielsweise liegt der Pflegebedarf (laut BESA) der Heimbewoh-

ner tendenziell niedriger als in den übrigen Teilen des Kantons. Dabei lässt sich durchaus eine Parallele zu 

dem erkennen, was die Studie als Akzeptanz des Heimeintritts bezeichnet. Zudem sind die zahlreichen 

                                                             
1
 http://www.avenir-suisse.ch/57166/neue-massstabe-fur-die-alterspflege/ 



 

 

Rue de Lausanne 26 – Postfach 91 – 1951 Sitten – info@avalems.ch 2/4 
 

Täler des Wallis zu berücksichtigen, die den Kanton in ländliche und städtische Gebiete unterteilen. Die 

Lebensbedingungen in Zermatt und Monthey sind in der Praxis logischerweise grundverschieden. Da sich 

dies vor allem in der unterschiedlichen Personaldotationspolitik bemerkbar macht, sollte man solchen 

Unterschieden bei Projekten auf Kantonsebene Rechnung tragen, um über einen gemeinsamen Nenner 

zum Konsens zu gelangen.  

 
Die Personaldotation muss den neuen Anforderungen entsprechen 

Die AVALEMS unterstützt Massnahmen, die auf eine bessere Betreuung alter Menschen und damit auf 

eine Qualitätssteigerung in den APH abzielen. Um das zu erreichen, müssen allerdings Mittel bewilligt 

werden, die eine höhere Personaldotation gestatten, denn das Pflegepersonal stellt den Schlüssel zu einer 

besseren Betreuung dar. 

Die Ergebnisse der Studie sind eindeutig: Das Wallis ist im interkantonalen Vergleich unterdotiert, was die 

Pflege der über 65-Jährigen betrifft (Avenir Suisse Punkt 2). Damit die Heime die vom Kanton durch ein 

Qualitätsmanagementsystem angestrebten qualitativen Vorgaben erreichen, müssen die finanziellen Mit-

tel angepasst werden, denn sämtliche Walliser APH werden bis zum zweiten Quartal 2017 durch eine 

unabhängige Stelle anhand bundesweit anerkannter Qualitätssicherungskriterien (Qualivista) zertifiziert. 

Die Umsetzung der über 100 Kriterien in den Heimalltag ist mit beträchtlichem Aufwand verbunden und 

nimmt erhebliche zusätzliche Personalressourcen in Anspruch. 

Die Studie zeigt zudem, dass die strengen Auflagen des Grade Mix eine angemessene Betreuung durchaus 

nicht gewährleisten. Die AVALEMS fordert eine Vereinfachung des Verteilungsschlüssels für die einzelnen 

Ausbildungskategorien (Primär-, Sekundär- und Tertiärbildung), um mehr Flexibilität zu erreichen, ohne 

das Qualitätsniveau gemäss Zertifizierung durch das Qualivista-System ab 2017 zu beeinträchtigen. Ob 

sich die in Avenir Suisse vorgeschlagene Ermittlung eines Gesamtwerts für Sekundär- und Tertiärbildung 

auf das Wallis übertragbar ist, müsste noch im Einzelnen überprüft werden. 

Darüber hinaus weist die AVALEMS darauf hin, dass das Pflegebedarfsinstrument BESA nur in geringem 

Masse psychogeriatrische und psychiatrische Fälle berücksichtigt, die jedoch immer mehr zunehmen. Der 

mit dieser speziellen Form der Betreuung verbundene Bedarf sollte deshalb bei einer Neuberechnung der 

Personaldotation stärker in Betracht gezogen werden. Schliesslich erinnert die AVALEMS daran, dass der 

BESA-Katalog den Pflegebedarf oberhalb der Stufe BESA 8 derzeit nur gering bewertet. Die Situation sollte 

anhand dieser Elemente neu beurteilt werden. 

 

Der Eintritt in ein APH muss für diejenigen, die ihn brauchen, garantiert sein 

Die AVALEMS möchte, dass jeder Leistungserbringer die ihm zugewiesene Funktion erfüllt. Doch die Ab-

sicht der Kantone, die Zahl der APH-Bewohner mit geringem Pflegebedarf nach BESA zu verringern, kann 

nicht vorbehaltlos akzeptiert werden. Wie die Studie zeigt, belegt das Wallis unter den Schweizer Kanto-

nen aktuell bereits den vierthöchsten Platz, was die Verteilung auf ambulante und stationäre Pflege be-

trifft (Avenir Suisse, Tabelle 2). Dies belegt, dass die Walliserinnen und Walliser schon heute lieber zu 

Hause bleiben, auch wenn sie pflegebedürftig sind. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Pflegebedarf zu einem Zeitpunkt ermittelt wird, wenn der 

Bewohner erst wenige Tage im Heim lebt. In der Praxis beobachtet man jedoch, dass der Pflegebedarf 
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nach einigen Monaten im Heim deutlich sinkt, vor allem weil die Bewohner erheblich weniger Stress aus-

gesetzt sind, sich sicherer fühlen und ärztlich und psychologisch betreut werden. Dies zeigt zusammen mit 

den Ergebnissen der Studie, dass diese Massnahme schlicht und einfach nicht praxisgerecht ist.  

Bei einem Heimeintritt sind im Übrigen mehrere Faktoren zu bedenken, insbesondere der Gesundheitszu-

stand (kognitive, körperliche und psychosoziale Einschränkungen) und die soziale Situation (Wohnung, 

Umfeld, Beziehungen, Familie). Besonders wichtig ist der AVALEMS dabei auch die Berücksichtigung der 

Sprachregionen (regionale Zugehörigkeit, Sprachkenntnisse, räumliche Nähe sozialer Kontakte). Zudem 

muss das Heim die Bedürfnisse des Bewohners hinsichtlich Infrastruktur, Personaldotation und speziellen 

Kenntnissen angemessen erfüllen. 

Um sich wohl fühlen zu können, darf ein Heimbewohner keinesfalls das Gefühl haben, er werde «ge-

parkt». Ein solcher Eindruck würde noch verstärkt, wollte man ihn wegen bestimmter Einschränkungen 

oder seines Pflegebedarfs geografisch «auslagern». 

 

Den Geldfluss vereinfachen und Zwischenstellen verringern  

Wie die Studie zeigt, bezieht heute jeder zweite Heimbewohner in der Schweiz Ergänzungsleistungen. 

Aufgrund dieser Tatsache sowie ihrer praktischen Erfahrungen schlägt die AVALEMS vor, die Ergänzungs-

leistungen in zugeteilter Höhe direkt an die APH auszuschütten.  

Diese Änderung des Geldflusses würde die Bewohner von Verwaltungskosten entlasten und zugleich si-

cherstellen, dass diese Gelder bestimmungsgemäss verwendet werden. Verstirbt ein Heimbewohner, 

kommt es nämlich leider immer wieder vor, dass der Nachlassverwalter die letzten Ergänzungsleistungen 

anderweitig verwendet, anstatt davon die Heimkosten zu bezahlen, für die sie ja angewiesen wurden. Da 

die meisten Heimbewohner ihr Vermögen bis zu ihrem Tod aufgezehrt haben, wird anschliessend die 

Erbschaft ausgeschlagen, sodass das Heim für die von ihm erbrachten Leistungen leer ausgeht. 

Das wirkt sich direkt auf die finanzielle Lage der APH aus, die ja bekanntlich keine Gewinne machen dür-

fen. Jede Einrichtung muss erhebliche Kosten aufbringen und ein Budget einhalten. Situationen wie die 

beschriebene sind kompliziert und unnötig, wären aber zum Teil vermeidbar, wenn die Ergänzungsleis-

tungen direkt an das Heim gezahlt würden. 

Beim ersten Treffen mit den Leitern der Ausgleichskasse des Kantons Wallis zeigte sich, dass die Umset-

zung einer solchen Lösung in unserem Kanton nur über eine Gesetzesänderung erfolgen kann Die 

AVALEMS wird sich im Rahmen ihrer Strategie 2016–2021 hierfür weiter einsetzen, insbesondere durch 

das Gesuch auf Abänderung von Artikel 13 Abs. 1 des Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Er-

gänzungsleistungen zur AHV/IV (AGELG). 

 
Ansprechpartner 

Arnaud Schaller, Generalsekretär, 079 953 20 52, arnaud.schaller@avalems.ch 

 

DIE VWAP/AVALEMS ist der Dachverband der Walliser Alters- und Pflegeheime (APH). Sie vertritt die Interessen der 49 ange-
schlossenen Institutionen mit insgesamt 3077 Heimplätzen in beiden Sprachregionen des Kantons. In diesem Sinn versteht 
sich die Vereinigung als proaktive Akteurin im Rahmen der kantonalen Gesundheitspolitik und unterstützt verschiedene 
Projekte zur Förderung der Verwaltung von APH. 
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