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Rahmenvereinbarung und Leistungsaufträge Sozialmedizinischen Zentren 

Antwort der AVALEMS auf die Vernehmlassung 
 

 

Kontext 

Im Anschluss an die Vernehmlassung zum Vorentwurf bezüglich der Rahmenvereinbarung und 

Leistungsaufträge der SMZ nimmt die AVALEMS im Namen der Walliser Alters- und Pflegeheime Stellung.   

 

Standpunkt bezüglich der Rahmenvereinbarung  

Die AVALEMS befürwortet grundsätzlich die Rahmenvereinbarung zwischen dem Departement für 

Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK) und der Walliser Vereinigung der sozialmedizinischen Zentren 

(SMZ).  

 

Standpunkt bezüglich des Leistungsauftrages der SMZ (Gesundheitsbereich) 

Die AVALEMS befürwortet grundsätzlich den Leistungsauftrag der SMZ im Gesundheitsbereich (Anhang I). 

Die Vereinigung der Walliser Alters- und Pflegeheime betont aber, dass die Politik der Pflege zu Hause 

seine Grenzen hat und dass diese entsprechend berücksichtigt werden müssen. Weiter ist das Wallis 

heute schweizweit bereits auf dem viertbesten Platz, was die ambulante und die stationäre Aufteilung 

betrifft. Dies hat die kürzlich veröffentliche Studie von Avenir Suisse gezeigt. Für die AVALEMS gibt es 

daher keinen Bedarf die Anstrengungen für den Verbleib zu Hause zu verstärken, da es sich bereits heute 

um die täglich angewandte Praxis handelt.  

 

Standpunkt bezüglich des Leistungsauftrages der SMZ (Eingliederung und Sozialhilfe) 

Die AVALEMS befürwortet den Leistungsauftrag der SMZ im Bereich der Eingliederung und der Sozialhilfe 

(Beilage II). 

 

 

Hintergrund 

Leistungsauftrag DGSK - SMZ 

Die AVALEMS schlägt die Neuformulierung des Satzes im Kapitel 6 „Delegation“ vor: „Die SMZ haben die 

Möglichkeit, die Leistungen von spezialisierten Organisationen und Institutionen, insbesondere von 

Alters- und Pflegeheimen, durchführen zu lassen.“  

Die AVALEMS ist der Meinung, dass es nicht an den SMZ ist, den Verbleib zu Hause zu fördern. Der erste 

Absatz im Kapitel 9  „Kommunikation und Information“ muss durch folgenden Absatz ersetzt werden:   

„Die SMZ müssen die Bevölkerung, die Partner und die Behörden regelmässig über ihre Angebote und ihre 

Tätigkeiten informieren“.  
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Leistungsauftrag SMZ (Gesundheitsbereich)  

Im Sinne der Bemerkungen zu Kapitel 9 der Rahmenvereinbarung zwischen der DGSK und der SZM ist die 

AVALEMS der Meinung dass nicht „ .. die betroffenen Personen so lange wie möglich zu Hause wohnen 

können.“, sondern dass das Ziel folgendes sein muss: „ .. damit die betroffenen Personen unter 

Berücksichtigung des Gesundheitszustandes (kognitive, körperliche und psychosoziale Einschränkungen, 

Sucht), der sozialen Situation (Wohnung, Umfeld, Beziehungen, Familien) und des Wunsches des 

Patienten, so lange wie dies möglich ist, zu Hause wohnen können.“  

In der Tabelle „Qualitätssicherung und neue Technologien“ wird die Schaffung eines 

Gesundheitsinformationssystems zur Erleichterung des Austausches von medizinisch relevanten 

Informationen zwischen den Leistungserbringern verlangt.  

Für die AVALEMS ist es wichtig hervorzuheben, dass die Informationssysteme so einheitlich wie möglich 

sein sollen aber auch unterschiedlich sein können. Ziel ist der Erhalt der Information und nicht das 

angewandte System. Im Speziellen möchten wir zu Anhang I Gesundheit, Artikel 3, Absatz Pflege zu Hause 

zum Punkt „geplante Pflegeleistungen werden rund um die Uhr angeboten“ festhalten, dass bereits heute 

in mehreren Alters- und Pflegeheimen dieses Angebot (Nachplätze) existiert und auf eine sehr geringe 

Nachfrage stösst. Bevor neue Angebote im SMZ geschaffen werden, kann jederzeit auf das Angebot in den 

Heimen zurückgegriffen werden. 

Im weiteren führen Sie für den Bereich Ergotherapie, Physiotherapie und Ernährungsberatung die 

Möglichkeit auf, dass diese Leistungen im SMZ angeboten werden. Wir machen Sie darauf aufmerksam, 

dass wir heute in den Heimen diese Leistungen über die privat organisierten Anbieter abdecken und diese 

Zusammenarbeit bestens funktioniert. Es braucht daher keine neuen Angebotsstrukturen. 

 

 

Ansprechpartner 

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


