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Bericht der Geschäftsprüfungskommission über «Home St-Sylve Vex» 
Stellungnahme der AVALEMS 

 

 

Kontext 

Aufgrund vereinzelter Vorfälle, die gewisse Walliser APH in den letzten Jahren in Verruf brachten, prüfte 

eine Kommission des Kantonsparlaments den Betrieb in den Alten- und Pflegeheime. Die AVALEMS 

möchte Stellung zu den Empfehlungen der Geschäftsprüfungskommission nehmen und die Walliser 

Abgeordneten über die laufende Einführung eines Qualitätsmanagementsystems  in sämtlichen Walliser 

APH informieren. 

 
 
Standpunkt der AVALEMS 

Die AVALEMS ist für die Einführung einer Plattform für Anzeigeerstatter und schliesst sich der Meinung 

der Geschäftsprüfungskommission zu einem Entwurf für ein Bundesgesetz betreffend die 

Gesundheitsberufe an. 

Die AVALEMS lehnt die vorgeschlagene Einführung von Leumundszeugnissen und Strafregisterauszügen 

ab. Diese Massnahme gibt keine Gewähr, dass es künftig nicht mehr zu solchen Vorfällen kommt, zieht 

finanzielle und organisatorische Probleme nach sich und ist zudem in unserem Tätigkeitsbereich nur mit 

grosser Mühe umsetzbar. 

Die AVALEMS lehnt die Empfehlung zu Ansprechpartnern für Entscheidungsträger ab. Diese Frage fällt in 

die Zuständigkeit jeder Einrichtung und unterliegt den Grundsätzen einer guten Geschäftsführung. 

Die AVALEMS erachtet die Einstellung einer zweiten Gesundheitsschwester insofern nicht für notwendig, 

als das Qualitätsmanagementsystem bereits vollständige, professionelle und unabhängige Berichte über 

die Geschäftsführung jedes Walliser APH liefert. Die Gesundheitsschwester kann anhand dieser 

Ergebnisse ihre Kontrollbesuche besser ausrichten und mithilfe des neutralen Audits der Schweizerischen 

Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme (SQS) noch effizienter arbeiten. 

 
 
Hintergrund 

Die AVALEMS ist dabei, nach und nach diverse Massnahmen umzusetzen, um die Praktiken zu 

vereinheitlichen und Abweichungen zu verhüten, wie sie in den letzten Jahren vereinzelt auftraten. 

Die Aufgabe aller Alten- und Pflegeheime ist es, ihren Bewohnern die bestmögliche Pflege zu bieten, dabei 

aber selbst ein hohes Mass an Selbstständigkeit zu wahren. Diese Autonomie gestattet es den APH, ihr 

Angebot rasch weiterzuentwickeln und jederzeit auf die Bedürfnisse ihrer Bewohner abzustimmen. 

Zugleich lässt sie innerhalb des bereits strengen gesetzlichen Rahmens ein breites Spektrum an 
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Betreuungsphilosophien zu. 

Dieses hohe Qualitätsniveau in Unterbringung, Betreuung und Pflege betagter Menschen lässt sich nur 

mit einer klar strukturierten Organisation verwirklichen, die sich an präzisen Konzepten orientiert und von 

einem kompetenten Führungsteam geleitet wird. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass die Anforderungen, Verordnungen und Richtlinien schon heute sehr streng 

sind und eine optimale Betreuung unserer Senioren gewährleisten. Alle Direktoren, Pflegeleiter und Mitar-

beitenden der Walliser APH sorgen im Alltag mit grossem Einsatz dafür, dass ihre Aufgaben im Einklang mit 

dem gesetzlichen Rahmen erfüllt werden. Vergessen wir nicht, dass es um isolierte Einzelfälle geht. Natür-

lich müssen wir uns bemühen, solche Vorfälle künftig zu verhüten, aber wir müssen auch das Vertrauen zu 

unseren 4'062 Mitarbeitenden bewahren, die dem Personalstatut der AVALEMS unterstehen. 

 

Informationen zur Einführung eines Qualitätsmanagementsystems 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die AVALEMS aktuell dabei ist, in allen Walliser Alten- und 

Pflegeheimen ein Qualitätsmanagementtool einzuführen. Dieses Tool namens «Qualivista» ist bereits in 

den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt, Nidwalden, Solothurn und Uri im Einsatz. Es wird 

derzeit von der AVALEMS in Abstimmung mit der Dienststelle für Gesundheitswesen (DGW), dem 

Kantonsarzt und dem Gesundheitsobservatorium für das Wallis eingerichtet und gestattet eine 

Selbstbeurteilung sämtlicher APH auf Basis kantonsweit einheitlicher Kriterien.  

Nach der Selbstbeurteilung des APH führt eine unabhängige Auditierungsstelle – die Schweizerische 

Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme (SQS) – im Abstand von je drei Jahren bei jedem APH 

Audits durch. Sie ergänzen die Überwachung der APH durch die DGW. 

Insgesamt 110 Qualitätskriterien wurden für das Walliser Qualitätsmanagementtool ausgewählt. Sie 

betreffen alle Bereiche eines APH: Verwaltung, Fakturierung, Personalwesen, Pflege, Arzneimittelverwal-

tung, Betreuung, Animation, Verpflegung etc. 

Die AVALEMS und die angeschlossenen Einrichtungen haben sich gegenüber dem Departement für 

Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK) verpflichtet, dass alle Walliser APH bis März 2018 zertifiziert 

werden. Diese Massnahme wird zweifellos eine Vereinheitlichung der Praktiken bewirken, die Verwaltung 

der APH weiter verbessern und ein effizientes Benchmarking zwischen den Einrichtungen erlauben.  

 

Empfehlung zu Anzeigeerstattern 

Die AVALEMS schliesst sich der Meinung der Geschäftsprüfungskommission an und befürwortet die 

Einrichtung einer Plattform, die es Anzeigeerstattern ermöglicht, Informationen vertraulich 

weiterzugeben. Ziel ist es, die Sicherheit der Heimbewohner zu gewährleisten. 

 

Empfehlung zu einem eidgenössischen Verzeichnis der Gesundheitsberufe 

Die AVALEMS schliesst sich der Meinung der Geschäftsprüfungskommission an und befürwortet einen 

Entwurf für ein Bundesgesetz betreffend die Gesundheitsberufe. Ein solches Register sorgt für 

Transparenz und beugt Problemfällen vor.  
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Empfehlung zu Leumundszeugnis und Strafregisterauszug  

So sinnvoll dies auf den ersten Blick wirkt, lehnt die AVALEMS diese Empfehlung aus organisatorischen, 

finanziellen und personalpolitischen Gründen ab. Im Wallis sind immerhin 4'062 Personen in Alten- und 

Pflegeheimen beschäftigt. Eine Überprüfung sämtlicher Mitarbeitenden in allen APH des Kantons hätte 

enorme Auswirkungen auf die Personaldotation im Verwaltungsbereich und damit auch gravierende 

finanzielle Folgen für die Walliser APH. 

Zu ermitteln, ob ein Bewerber seriös, kompetent und vertrauenswürdig ist, gehört darüber hinaus zu den 

Aufgaben des in der Personalverwaltung geschulten Heimdirektors oder Pflegeleiters. Die 

Leumundsüberprüfung findet de facto bereits bei der Einstellung statt. Ein Strafregisterauszug schliesst im 

Übrigen Zwischenfälle noch lange nicht mit Gewissheit aus. Es ist Sache der Heimleitungen, sich zu 

vergewissern, dass die Bewohner bei all seinen Teams in guten Händen sind. 

Die empfohlene Massnahme gibt keine Gewähr, dass es künftig nicht mehr zu solchen Vorfällen kommt, 

zieht finanzielle und organisatorische Probleme nach sich und ist angesichts der vielen Mitarbeitenden, 

der üblichen Personalfluktuation und der Vielzahl befristeter Arbeitsverträge nur mit Mühe umsetzbar. 

 

Empfehlung zu Ansprechpartnern für Entscheidungsträger  

Die AVALEMS lehnt diese Empfehlung entschieden ab. Die Entscheidung über die Zusammensetzung der 

Leitungsorgane eines APH liegt im Ermessen der Stiftungsräte. In einigen Fällen handelt es sich um einen 

einzigen Direktor, in anderen um ein Direktionsgremium, in das der Direktor beispielsweise den 

Pflegeleiter, Verwaltungs- und/oder technischen Leiter beruft. Diese Frage fällt in die Zuständigkeit jeder 

Einrichtung und unterliegt den Grundsätzen einer guten Geschäftsführung. 

 

Empfehlung zur Beaufsichtigung der APH 

Da die Walliser APH mit der Gesundheitsschwester zusammenarbeiten, berief sich die AVALEMS bei der 

Festlegung der Beurteilungskriterien im Qualitätsmanagementsystem auf deren anerkannte 

Kompetenzen. Die Einstellung einer zweiten Gesundheitsschwester halten wir insofern nicht für 

notwendig, als das Qualitätsmanagementsystem bereits vollständige, professionelle und unabhängige 

Berichte über die Geschäftsführung jedes Walliser APH liefert.  

Damit wird es künftig einfach sein, Probleme einzelner APH zu erkennen. Die Gesundheitsschwester kann 

ihre Kontrollbesuche besser ausrichten und mithilfe des neutralen Audits der Schweizerischen 

Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme (SQS) noch effizienter arbeiten. Die AVALEMS ist 

überzeugt, dass diese Massnahme eine Vereinheitlichung der Praktiken bewirken und allfällige noch 

verbleibende Störungen bei den Walliser APH klar zu Tage bringen wird. 

Darüber hinaus ist dabei noch zu berücksichtigen, dass die AVALEMS bereits die Einstellung eines 

Sachbearbeiters für den Bereich «Pflege und Qualität» beschlossen hat. Diese Person wird den 

angeschlossenen Heimen für diesbezügliche Fragen zur Verfügung stehen. Ihr Ziel ist die Vereinheitlichung 

der Praktiken und damit die kontinuierliche Verbesserung der Pflegequalität.  
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Ansprechpartner 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die AVALEMS ist der Dachverband der Walliser Alters- und Pflegeheime (APH). Sie vertritt die Interessen der 48 

angeschlossenen 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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