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Entwurf von neuen Richtlinien betreffend Kurzzeitbetten in Alters- 

und Pflegeheimen  

Antwort der AVALEMS auf die Vernehmlassung 
 

 

Kontext 

Im Rahmen der Vernehmlassung des Entwurfes von neuen Richtlinien betreffend Kurzzeitbetten in APH‘s 

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

 

 

Position der AVALEMS 

Die AVALEMS befürwortet die Absicht eine spezifische Subvention einzuführen, um die Pensionskosten 

pro Tag für Kurzzeitbetten auf CHF 50.—zu senken. Allerdings verursacht die Einführung dieser Richtlinie 

einen grossen administrativen Aufwand für die Alters- und Pflegeheime. Weiter erwartet die AVALEMS 

von der DGW, dass sie das Projekt zur Einführung einer Internet-Plattform zurückzieht. Das Projekt ist 

nicht genügend klar, besonders bezüglich der Verwaltung dieser Plattform und stellt einen Schritt zur 

Verstaatlichung des Eintrittsprozesses in ein APH dar. Grundsätzlich befürwortet die AVALEMS eine 

Klärung der Rolle der Kurzzeitbetten und die Einführung eines Subventionsmechanismus. Den Entwurf der 

Richtlinien, so wie jetzt vorgeschlagen, lehnt sie aber ab.  

 

Hintergrund 

Bezüglich der Klärung der Rolle der Kurzzeitbetten und die vermehrte Benutzung dieser Betten, 

befürwortet die AVALEMS das anvisierte Ziel, des in die Vernehmlassung geschickten 

Richtlinienentwurfes. Allerdings verursacht die vorgeschlagene Umsetzung zu viel administrativen Ballast, 

welcher die AVALEMS nicht akzeptieren kann.  

Die AVALEMS bedauert, dass die Situation nicht in Ihrer Gesamtheit analysiert wurde. Tatsächlich ist es in 

unseren Augen nötig, die Hypothese, dass Personen hospitalisiert sind, weil keine Kurzzeitbetten 

verfügbar sind, zu untersuchen und zu dokumentieren. Um eine bessere Lösung auf die Problematik 

vorschlagen zu können und um die zu erwartenden finanziellen Auswirkungen besser beurteilen zu 

können, ist es entscheidend den Kontext der Problematik präzise zu kennen. Dies ist heute nicht der Fall.  

 

Grosser administrativer Aufwand für die APH’s 

Im Richtlinienentwurf obliegt es den Alters- und Pflegeheime mittels eines Formulars zu beweisen, dass 

der Aufenthalt von einer Rückkehr nach Hause gefolgt war.  Dies bedeutet einen neuen beachtlichen 

administrativen Aufwand durch die APH’s, welcher auch als Bürokratie angesehen werden könnte. An 

dieser Stelle erinnern wir daran, dass die Mitglieder der AVALEMS im Jahre 2016 über 88 Kurzzeitbetten 

verfügen. Wie im Bericht auf Seite 2 beschrieben, ist diese Zahl ist am Steigen.  
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Bei voller Belegung der Bettenzahl von 2016 sind das mehr als 1'000 Subventionsformulare, welche 

ausgefüllt, unterschrieben, verschickt und vor allem durch das Gesundheitsdepartement bearbeitet 

werden müssen. Diese Zahl beinhaltet nicht die begründeten Verlängerungsgesuche, welche die APH’s an 

die DGW schicken müssten. Die AVALEMS lehnt die Einführung einer Begründungspflicht zur Rückkehr 

nach Hause aus Gründen der administrativen Effizienz seitens der APH’s und des DGW’s ab.  

 

Limitierung von Warteaufenthalten in APH-Betten auf 40% der Kurzzeitbetten 

In gewissen Regionen des Kantons nähert sich die Belegung von Kurzzeitbetten hundert Prozent. Die 

Limite für Warteaufenthalte von APH-Betten auf 40% der Kurzzeitbetten hätte zur Auswirkung, dass 

Senioren, welche auf ein APH-Bett warten, in verschiedenen Fällen länger im Spital bleiben. Die AVALEMS 

verlangt eine Neubeurteilung dieser Limite basierend auf dokumentierten Zahlen, präzisiert und bezogen 

auf die jeweilige Region.  

 

Verkleidung der Verstaatlichung der Eintritte in ein APH  durch eine „Web-Plattform“  

Die Einführung einer Web-Plattform, auf welcher sich die APH’s einschreiben und ihre Verfügbarkeiten 

bezüglich Kurzzeitbetten à jour halten müssen, muss unter allen Umständen aus dem Richtlinienentwurf 

entfernt werden. Eine solche Plattform bedeutet, dass Eintrittsprozess ins Altersheim noch einmal 

verhandelt wird und generiert wieder neuen administrativen Aufwand für die APH’s. Weiter ist nicht 

erwähnt, wer mit der Bearbeitung dieser Plattform beauftragt wird. Unter Berücksichtigung der 

vorganannten Elemente und Aufgrund mangelnder Klarheit bezüglich des Bearbeitungsmandates der 

Web-Plattform, lehnt die AVALEMS diese Idee, welche einen Schritt zur Verstaatlichung des 

Eintrittsprozesses in ein APH darstellt, strikte ab.  
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DIE VWAP/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. 

 


