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Sitten, den 8. April 2021/AS/rvr/20210325_DirectiveEMSsatellite_DE 

 

Richtlinien über die Betriebsbewilligung für Pflegeheim-
Zweigstellen (APH-Zweigstelle)  
Position der AVALEMS 
 

 

Kontext 

Im Rahmen der Vernehmlassung des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur über die 

Betriebsbewilligung für Pflegeheim-Zweigstellen (APH-Zweigstellen) nimmt die AVALEMS Stellung und 

vertitt damit die Position aller Pflegeheime des Kantons Wallis.  

 
 
Position 

Die AVALEMS ist überrascht von diesen Richtlinien und vor allem von dem gewählten Zeitpunkt. Auch 

wurden keine Vorabinformationen kommuniziert. Der Dachverband der Walliser Alters- und Pflegeheime 

weist darauf hin, dass der Kanton Wallis als alpiner Kanton mit einer abwechslungsreichen Topographie 

dafür sorgen muss, dass die wirtschaftlichen und sozialen Treiber in den Randgebieten und Bergregionen 

erhalten bleiben. Die APH spielen diese Rolle als Schaffer von Arbeitsplätzen, insbesondere von solchen 

mit hoher Wertschöpfung. Ohne uns einer Diskussion über die Zukunft der sozial-medizinischen 

Institutionen zu verschliessen, bitten wir um eine Verschiebung des Projekts, um es mit dem neuen 

Staatsrat, der für das Departement zuständig ist, zu besprechen. In der Tat hat dieses Projekt einen 

bedeutenden strategischen Einfluss auf die Zukunft der APH und sollte nicht auf die leichte Schulter 

genommen oder am Ende der Legislaturperiode behandelt werden. Schliesslich beantragt die AVALEMS 

auch, dass die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) zu dieser Richtlinie 

konsultiert wird, da die Bergregionen am meisten von diesen Änderungen betroffen sind. Aus all diesen 

Gründen lehnt die AVALEMS dieses Projekt entschieden ab und möchte es offen und konstruktiv 

diskutieren, sobald der neue Staatsrat im Amt ist. 

 
Hintergrund 

Zunächst einmal bedauert die AVALEMS, dass sie nicht im Voraus über diese Überlegungen informiert 

wurde. Da sich die Legislaturperiode des Staatsrats dem Ende zuneigt, befindet sich das Department 

zudem in einer Phase des Wandels an seiner Spitze. Wir möchten daher dieses Thema mit dem künftigen 

zuständigen Staatsrat vor allem unter folgenden Aspekten behandeln: 

- Die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen mit hoher Wertschöpfung in Rand- und 

Bergregionen (Management, Verwaltung, klinische Tätigkeiten); 

- Die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen von APH in Rand- und Bergregionen, 

insbesondere in Bezug auf die Attraktivität dieser Regionen, Wohnen, Infrastruktur und 

Beschäftigung; 
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- Die Wettbewerbsfähigkeit von Rand- und Bergregionen bei der Verteilung der in Zukunft 

verfügbaren APH-Betten, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Bevölkerung der Region; 

- Die Ergebnisse der kantonalen Audits, ZIS und Qualivista, unter Prüfung, ob signifikante 

Unterschiede in Bezug auf die Grösse der APH bestehen; 

- Die von den Bewohnern und Familien empfundene Dienstleistungs- und Lebensqualität, z. B. 

durch das Abwarten der Ergebnisse der Erhebung, welche von der AVALEMS durchgeführt wird; 

- Die Verantwortlichkeiten, welche diese Richtlinie für die von der Einführung einer kommunalen 

Defizitgarantie betroffenen Gemeinden mit sich bringt. 

 

Darüber hinaus mangelt es diesen Richtlinien an Präzision und wirft die folgenden Fragen auf: 

- Wie wurde die Mindestgrösse (50 Betten) festgelegt und nach welchen Kriterien? 

- Eine Zertifizierung zur Qualitätssicherung ist vorgeschrieben. Betrifft dies auch die Zertifizierung 

des ZIS-Labels? 

- Wie lässt sich die Ungleichbehandlung der Gemeinden durch die Defizitgarantie rechtfertigen? 

- Ergibt sich die Verpflichtung für die Defizitgarantie, welche in diesen Richtlinien verlangt wird, aus 

einer "finanziellen Rettung" eines APH durch den Kanton Wallis?  

- Musste der Staat Wallis jemals ein Defizit für ein APH im Wallis übernehmen? 

- Ist diese Richtlinie mit der Umsetzung einer Politik für ältere Menschen, insbesondere in 

Bergregionen, vereinbar? 

 

Schliesslich beantragt die AVALEMS auch, dass die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die 

Berggebiete (SAB) zu dieser Richtlinie konsultiert wird, da die Bergregionen am meisten von diesen 

Änderungen betroffen sind. Aus all diesen Gründen lehnt die AVALEMS dieses Projekt entschieden ab und 

möchte es offen und konstruktiv diskutieren, sobald der neue Staatsrat im Amt ist. 

 

 

Kontaktperson 

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

 

  

 

 

 

Die AVALEMS ist der Dachverband der Walliser Alters- und Pflegeheime (APH). Sie vertritt die Interessen ihrer 42 

angeschlossenen Mitglieder mit insgesamt mehr als einer Million Übernachtungen, 53 Standorten, 3223 Betten, etwa 4‘800 

Angestellten und 240 Lernenden in beiden Sprachregionen des Kantons. In diesem Sinn versteht sich der Verein als proaktiver 

Akteur im Rahmen der kantonalen Gesundheitspolitik und unterstützt verschiedene Projekte zur Förderung der Verwaltung 

von APH. 
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