
DEPARTEMENT  

GESUNDHEIT UND SOZIALES 

FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG 

Gesundheitspolitische Gesamtplanung 2030 

Anhörungsdauer 

Die Anhörung dauert vom 25. August 2022 bis 25. November 2022. 

Inhalt 

Mit dem vorliegenden Fragebogen erhalten Sie die Möglichkeit, sich zum strategischen Teil der Ge-

sundheitspolitischen Gesamtplanung (GGpl) 2030 zu äussern. Hierfür steht Ihnen der Anhörungsbericht 

mit Grundlagen, Megatrends, Umsetzung, Zielsetzungen und Strategien der GGpl 2030 zur Verfügung. 

Auskunftsperson 

Bei inhaltlichen Fragen zur Anhörung können Sie sich an die folgende Stelle wenden: 

KANTON AARGAU 

Departement Gesundheit und Soziales 

Barbara Hürlimann 

Abteilungsleiterin 

Abteilung Gesundheit 

062 835 29 28 

barbara.huerlimann@ag.ch 

Bitte beachten Sie: Diese Anhörung wird als eAnhörung durchgeführt. Ihre Stellungnahme reichen Sie 

elektronisch über das "Smart Service Portal" (www.ag.ch) ein. Wenn dies aus zwingenden Gründen 

nicht möglich ist, stellen Sie Ihre Stellungnahme postalisch oder per E-Mail zu:  

Departement Gesundheit und Soziales 

Abteilung Gesundheit 

Bachstrasse 15 

5001 Aarau 

E-Mail: ggpl@ag.ch
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Kontaktangaben im Rahmen der Stellungnahme 

Bitte geben Sie an, in welcher Rolle Sie an dieser Anhörung teilnehmen:  

□ Privatperson 

X Organisation 

Bitte notieren Sie Ihre entsprechenden Kontaktangaben:  

Name der Organisation*  Aargauischer Seniorenverband 

Vorname Esther 

Nachname Egger 

E-Mail es.egger@bluewin.ch 

* nur angeben, wenn Stellungnahme im Namen einer Organisation erfolgt) 
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Fragen zur Anhörung 

 

Frage 1: Bitte wählen Sie Ihre zugehörige Teilnehmerkategorie?  

□ Bildung 

□ Gemeindeverbände / Repla 

□ Akutspitäler 

□ Psychiatrien 

□ Rehabilitationskliniken 

□ Andere medizinische Einrichtungen 

X  Verbände 

□ Gewerkschaften 

□ Kirchliche Institutionen 

□ Krankenversicherer 

□ Pflegeheime 

□ Politische Parteien 

□ Soziales 

□ Spitex-Organisationen 

□ Wirtschaft 

□ Andere Kategorie 

 

 

 

Einleitung zur Frage 2 

Übergeordnete Strategie: 

Der Kanton gewährleistet ein bedarfsgerechtes, integriertes, digital-vernetztes, qualitativ hochstehendes 

und finanzierbares Gesundheitswesen über alle Altersgruppen hinweg. Er strebt innovative Lösungen 

an und verfolgt die Entwicklung von kantonalen und nationalen Gesundheitssystemen. Er optimiert sei-

ne Vorkehrungen laufend und passt sie den neuesten Erkenntnissen an. Dabei fördert er den Wettbe-

werb und die Transparenz unter den Leistungserbringern. 

Der Kanton setzt sich für einen starken Gesundheitskanton Aargau ein. Zu diesem Zweck sorgt der 

Kanton für einen hohen Eigenversorgungsanteil an Gesundheitsleistungen. Dabei sollen diejenigen 

Leistungen im Kanton erbracht und bezogen werden, die in guter Qualität und wirtschaftlich erbracht 

werden können. Weiter unterstützt und ermöglicht der Kanton Kooperationen der Leistungserbringer 

innerhalb des Kantons und über die Kantonsgrenzen hinweg. 

Frage 2: Sind Sie mit der übergeordneten Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen: 

Der ASV ist mit der übergeordneten Strategie einverstanden. Einzelne Strategiepunkte müs-
sen jedoch zwingend überarbeitet werden, damit die gewünschte Weiterentwicklung des Ge-
sundheitssystems im Kanton Aargau realisiert werden kann. Der Kanton Aargau verfügt im 
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interkantonalen Vergleich über ein qualitativ hochwertiges und kostengünstiges Gesundheits-
system. Entsprechend hoch sind auch die Anforderungen der Leistungsnutzenden. 
 
Heute sind jedoch Teile des Gesundheitswesens unterfinanziert. Der Kanton wird aufgefordert, 
die notwendigen strukturellen wie finanziellen Rahmenbedingungen zum Erhalt dieser Qualität 
zu schaffen und die Versorgung aller Bevölkerungsgruppen sicherzustellen.  
 
Hauptanliegen der GGpl muss es sein, die Gesundheitsversorgung zu fördern, günstige und 
einheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen, unnötige (administrative) Hindernisse zu besei-
tigen und gute finanzielle Grundlagen zu schaffen. 
 
Zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens müssen bestehende Fehlanreize beseitigt 
werden. Wichtig ist dabei die Einführung der einheitlichen Finanzierung bzw. Finanzierung 
aus einer Hand. Der ASV hat dies bereits in Positionspapieren gefordert und lehnt daher die 
vorgeschlagene Zementierung der geteilten Finanzierung zwischen Kanton und Gemeinden in 
der Pflegeversorgung entschieden ab. 
 
Der ASV unterstützt das Bestreben des Kantons, die Transparenz unter den Leistungserbrin-
gern zu fördern. Dieses Ziel darf aber nicht dazu führen, dass die Leistungserbringer ein weite-
res Mal eine Flut von Daten liefern müssen und der administrative Aufwand weiter steigt. Die-
se Aufwendungen würden letztendlich dazu führen, dass Tarife für Bezügerinnen und Bezüger 
steigen werden. Nur mit der Sicherung der Qualität können effektiv Kosten gedämpft werden. 
 
Ziel 1: Fehlanreize vermeiden und Doppelspurigkeiten verhindern. 
 
Ziel 2: Der Kanton gewährleistet die Versorgungssicherheit im gesamten Kanton. Eine 
Zweiklassengesellschaft muss vermieden werden. 
 
Ziel der Gesundheitspolitischen Gesamtplanung sollte immer sein, den Menschen (Pati-
entinnen und Patienten, Angehörige, Arbeitnehmende) in den Mittelpunkt zu stellen. Der 
ASV befürchtet, dass mit den geplanten Massnahmen viel eher die Finanzen im Mittel-
punkt stehen. 
 
Der ASV bedauert, dass mit der vorliegenden GGpl die Komplexität eines integrierten Ge-
sundheitswesens nicht verringert wird. Sie wird sogar noch erhöht, indem nebst der kommuna-
len und den kantonalen Ebenen eine regionale Ebene eingeführt werden soll. Die Zusammen-
arbeit bleibt durch die verschiedenen Leistungsträger und die unterschiedlichen 
Finanzierungssysteme weiterhin erschwert. Dies liegt nicht im Interesse der Leistungsbezüger. 
 
___________________________________________________________________________ 

 

Einleitung zur Frage 3 

Integrierte Versorgung (Querschnittsthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.1) 

 

Ziel: Sektorenübergreifende Versorgungs- und Kooperationsmodelle, die eine durchgängige, patienten-

orientierte Behandlung und Interprofessionalität innerhalb von Versorgungsregionen ermöglichen, die 

den Menschen in den Mittelpunkt stellen, sind breit etabliert. 

Strategie 1.1: Der Kanton schafft förderliche Rahmenbedingungen für integrierte Versorgungs- und 

Kooperationsmodelle innerhalb von Versorgungsregionen. 

Frage 3: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

X   eher einverstanden 
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□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Einleitung zur Frage 4 

Strategie 1.2: Sektorenübergreifende Versorgungs- und Kooperationsmodelle, die auf Interprofessiona-

lität basieren, stellen über die ganze Behandlungskette hinweg eine patientenorientierte Versorgung 

sicher, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. 

Frage 4: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 5 

Strategie 1.3: Die Alters- und Pflegeversorgung erfolgt interdisziplinär und vernetzt innerhalb von Ver-

sorgungsregionen. 

Frage 5: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

X   völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 6 

Strategie 1.4: Durch ein gezieltes Case- und Austrittsmanagement ist die Nachversorgung nach einem 

Spitalaufenthalt sichergestellt. 

Frage 6: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

X   eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Einleitung zur Frage 7 

Strategie 1.5: Finanzielle Fehlanreize und regulatorische Hürden, die integrierten, durchgängigen Be-

handlungsprozessen im Wege stehen, werden reduziert. 
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Frage 7: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 1.1 bis 1.5; Integrierte Versorgung (Querschnittsthema, vgl. An-

hörungsbericht Ziffer 8.1): 

Eine patientenorientierte Gesundheitsversorgung unterstützt der ASV. In den kommenden 
Jahren wird die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen aufgrund verschiedener Einflussfakto-
ren (demographische Entwicklung, Bevölkerungszunahme etc.) weiter steigen und zu einem 
Kostenanstieg führen. Die integrierte Versorgung kann dazu beitragen, den Kostenanstieg zu 
verlangsamen und allenfalls zu dämpfen. Die Bildung von Versorgungsregionen ist aus unse-
rer Sicht nicht genügend durchdacht. 
 
Förderliche Rahmenbedingungen sind nur möglich, durch die Eliminierung von finanziellen 
Fehlanreizen und regulatorischen Hürden, die integrierten, durchgängigen Behandlungspro-
zessen im Wege stehen. Es ist die Aufgabe der Leistungserbringer, die Versorgung innerhalb 
dieser Rahmenbedingungen zu organisieren. Wichtig ist dabei jedoch, dass der Kanton oder 
die Gemeinden diese nicht «top down» vorschreiben. 
 
Strategie 1.3: Einverstanden, wenn die Versorgungsregionen nicht regional bzw. nicht durch 

die Gemeinden festgelegt und organisiert werden. Der Kanton ist frei, gleichwertige Versor-
gungsregionen zu schaffen und damit gleichzeitig die Kompetenzen zu bündeln. Es ist jedoch 
zu beachten, dass die Pflegeversorgung gemäss den Strategien 1.1 und 1.2 bereits Bestand-
teil einer sektorenübergreifenden, die ganze Behandlungskette umfassenden Versorgung ist, 
welche eine durchgängige patientenorientierte Behandlung ermöglicht.  

 

Strategie 1.4  

Diese ist überflüssig, da in einer sektorenübergreifenden Versorgungskette die ganze Behand-

lungskette optimal sicherzustellen ist. Der Kanton soll die integrierte Versorgung zwischen 

ambulanten, tagesklinischen (teilstationären) und stationären Spital- und Klinik-Einrichtungen 

sowie ambulanten, intermediären und stationären Pflegeanbietern unterstützen und fördern. 

Dafür ist die digitale Datenerhebung in einem einheitlichen System zwingend. Es sollen zudem 

keine neuen Strukturen aufgebaut werden. Am Beispiel KSB funktioniert das Case- und Aus-

trittsmanagement hervorragend 

 

Strategie 1.5:  

Finanzielle Fehlanreize und regulatorische Hürden, die integrierten, durchgängigen Behand-

lungsprozessen im Wege stehen, müssen nicht nur reduziert, sondern beseitigt werden. 

 

Zusätzliche Bemerkungen: 

Der ASV unterstützt jegliche Arten von Kooperation, der Kanton ist jedoch aufgefordert diese 

zu fördern. Er erleichtert die Zusammenarbeit im Rahmen der Integrierten Versorgung mit dem 

Ziel, Synergien zu nutzen und effizientere Behandlungsabläufe zu schaffen. Die Leistungser-

bringer sollen eigenverantwortlich handeln können. 

 

Im Rahmen seiner Möglichkeiten erhöht der Kanton zudem den wirtschaftlichen Handlungs-

spielraum der Leistungserbringer und reduziert die Überregulierung im Gesundheitswesen 

(Arbeitsgesetz, Baurecht, Fachanforderungen, vorgegebene Stellenschlüssel, Reportings, Sta-
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tistiken, usw.). In einem Reporting legt der Kanton jährlich dar, welche Hürden beseitigt und 

welche neu geschaffen worden sind (inkl. finanzielle Auswirkungen auf Leistungserbringer und 

Verwaltung). 

 

 

Einleitung zur Frage 8 

eHealth (Querschnittsthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.2) 

 

Ziel: Digitale Anwendungen im Gesundheitswesen sind bei den Leistungserbringern und der Bevölke-

rung breit etabliert. 

Strategie 2.1: Der Kanton fördert: 

 die Integration und Digitalisierung des Datenaustausches im Gesundheitswesen, 

 die Bereitstellung einer digitalen Plattform für den Datenaustausch, 

 einen einfachen und verständlichen Zugang der Bevölkerung zu digitalen Gesundheitsdaten. 

Frage 8: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

X   eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 9 

Strategie 2.2: Die Bevölkerung wird befähigt im Umgang mit digitalen nutzerorientierten Technologien. 

Frage 9: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 2.1 und 2.2; eHealth (Querschnittsthema, vgl. Anhörungsbericht 

Ziffer 8.2): 

Der ASV befürwortet grundsätzlich den digitalen Wandel im Gesundheitswesen, vor allem die 

Digitalisierung bei der Vernetzung und Zusammenarbeit mit den anderen Leistungserbringern. 

Das EPD gilt es weiterzuentwickeln. Es ist das Ziel, dass jeder Patient nur über ein einziges 

Datendossier über die Institutionen hinweg verfügt. Die Datenerfassung hat strukturiert entlang 

den Behandlungs- und Therapiemassnahmen strukturiert, vergleichbar und nachvollziehbar zu 

erfolgen. Die stetige Pflege und Aktualisierung des Dossiers sind durch Abgeltung gemeinwirt-

schaftlicher Leistungen sicher zu stellen. Die Forschung soll auf anonymisierte Daten aus den 

EPDs Zugriff erhalten. 

 

Wir teilen die Sicht des Kantons, dass das Risiko von Fehlversorgung oder Mehrfachbehand-

lung reduziert wird, je besser die Schnittstellen zwischen den Gesundheitsversorgern funktio-

nieren. Bis anhin waren der Bund und der Kanton nicht sehr erfolgreich unterwegs. Der Kanton 
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könnte deshalb Finanzierungsbeiträge für Digitalisierungsstrategien bzw. digitale Plattformen 

vorsehen. Die Finanzierung ist bisher generell nicht geklärt.  
 

Ziel: Der Kanton soll für alle Bereiche Kooperationsvereinbarungen zwischen den Leis-

tungserbringern festlegen, welche Qualität und Angebot sichern sowie kostendämpfend 

wirken. 

Dazu gehören krankheitsbezogene detaillierte und sichere Patienteninformationen, inkl. aller 

Therapienebenwirkungen. Die entstehenden Daten sollen am Patientenpfad ausgerichtet wer-

den und digital für Fachleute und betroffene Patienten zugreifbar und vor allem gesichert sein. 

Der ASV möchte darauf hinweisen, dass gerade die ältere Generation auf dem digitalen Weg 

begleitet und umfassend informiert werden muss. Der Sicherstellung des Datenschutzes ist 

grosses Gewicht beizumessen. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Einleitung zur Frage 10 

Massnahmen zur Kostendämpfung (Querschnittsthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.3) 

 

Ziel: Durch die Ein- und Weiterführung kostendämpfender Massnahmen bleibt das kantonale Gesund-

heitswesen finanzierbar. 

Strategie 3.1: Mit vertraglich vereinbarten Leistungszielen oder Anreizen soll bei mengeninduzierten 

Eingriffen direkt auf die Kosten eingewirkt werden. 

Frage 10: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

X   eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 11 

Strategie 3.2: Die Planung der KVG-Zulassung für die Spitäler, Pflegeheime, Ärzteschaft, Spitex und 

weiterer ambulanter Gesundheitsversorger richtet sich konsequent am Bedarf aus. 

Frage 11: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

X   eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 
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Einleitung zur Frage 12 

Strategie 3.3: Die indirekte Kostendämpfung wird durch eine integrierte, qualitativ hochstehende und 

bedarfsgerechte Versorgung erreicht. 

Frage 12: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 3.1 bis 3.3; Massnahmen zur Kostendämpfung (Querschnitts-

thema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.3): 

 

Der ASV lehnt Kosten- und Mengenziele sowie Bonus-Malus-Systeme für Leistungserbringer-

entschieden ab, diese würden sich zu Ungunsten der Bevölkerung auswirken (Zweiklassenge-

sellschaft). Die Fokussierung auf die Kostenanteile des Kantons am Gesundheitswesen greift 

im Hinblick auf die Strategie eines finanzierbaren Gesundheitswesens zu kurz. Entscheidend 

sollen die Notwendigkeit und die nachhaltige Wirksamkeit und nicht die planerisch vorgegebe-

ne Finanzierbarkeit von Leistungen sein. 

In der Pflegeversorgung beispielsweise ist die finanzielle Belastung der Bevölkerung zu beach-

ten, welche diese Leistungen in Anspruch nehmen muss. Ebenfalls zu beachten ist die sach-

gerechte Unterstützung des Kantons z.B. über die Ergänzungsleistungen. Weiter fehlt immer 

noch eine adäquate Unterstützung und Finanzierung von Betreuungsleistungen. Eine 

solche Unterstützung könnte vermehrt die Inanspruchnahme von Tagesbetreuung ermöglichen 

und so die pflegenden Angehörigen entlasten und zu Kosteneinsparungen bei den Pflegekos-

ten führen. 

 

 

Einleitung zur Frage 13 

Gesundheitsförderung (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.4.2) 

 

Ziel: Gesundheitsförderung und Prävention zur Verhinderung von chronischen, nicht übertragbaren 

Krankheiten sind über die gesamte Lebensspanne hinweg in der Bevölkerung verankert und als eigene 

Säule des Gesundheitssystems anerkannt. 

Strategie 4.1: Der Kanton stärkt die Gesundheitskompetenzen seiner Bevölkerung im Umgang mit Ge-

sundheit und Krankheit, sodass sie ihr Handeln eigenverantwortlich, kosten- und ressourcenbewusst 

sowie gesundheitsförderlich gestaltet. Ein besonderes Augenmerk wird auf belastete vulnerable Bevöl-

kerungsgruppen gelegt. 

Frage 13: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 
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Einleitung zur Frage 14 

Strategie 4.2: Der Kanton strebt an, sich an der Gesundheitsförderung mit mindestens 0,25 % der Aus-

gaben für die Spitalfinanzierung gemäss KVG zu beteiligen; ohne Berücksichtigung der Bundesbeiträge. 

Frage 14: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

 

□ völlig einverstanden 

X   eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

Einleitung zur Frage 15 

Strategie 4.3: Die Schwerpunktprogramme der Gesundheitsförderung orientieren sich an den Lebens-

abschnitten. 

 

Frage 15: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 16 

Strategie 4.4: In der Schulgesundheit kommt den Schulärztinnen und -ärzten eine tragende Rolle zu. 

Sie sorgen zusammen mit den Kinderärztinnen und -ärzten für eine gesunde und vorsorgende Entwick-

lung der Schülerinnen und Schüler. 

Frage 16: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

X   keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 4.1 bis 4.4; Gesundheitsförderung (Fachthema, vgl. Anhörungs-

bericht Ziffer 8.4.2): 

Strategie 4.1: Der ASV stellt sich die Frage, ob mit dem vorgesehenen Prozentsatz von 0,25 

die gesteckten Ziele tatsächlich erreicht werden können. Der ASV schätzt die Rücksichtnahme 

auf ältere und vulnerable Personen. Die Gesundheitsförderung soll sich dabei auf verlässliche 

Informationen von Bund und Kanton stützen und diese sollen der gesamten Bevölkerung zu-

gänglich gemacht werden. 
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Einleitung zur Frage 17 

Prävention (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.4.3) 

 

Ziel: Prävention zur Verhinderung von chronischen, nicht übertragbaren Krankheiten ist über die ge-

samte Lebensspanne hinweg in der Bevölkerung verankert und als eigene Säule des Gesundheitssys-

tems anerkannt. 

Strategie 5.1: In der Prävention liegt der Fokus auf der Primärprävention. Daneben unterstützt der Kan-

ton Projekte zur Prävention in der Gesundheitsversorgung. 

Frage 17: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu Strategie 5.1; Prävention (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.4.3) 
 

Präventive Massnahmen sind für ältere Personen äusserst wertvoll. Aus Sicht des ASV ist 

eine lediglich projektorientierte Gesundheitsförderung nicht nachhaltig. Angebote sollen nicht 

nur aufgebaut, sondern nach Projektende auch weiterfinanziert werden können. Mittel sollten 

nicht einseitig in die eher unproduktive Koordination/Innovation von Projekten fliessen, son-

dern sollten vermehrt personenorientiert ausgerichtet werden, beispielsweise mittels Gutschei-

nen. 

 

 

Einleitung zur Frage 18 

Gesundheitsvorsorge (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.5) 

 

Ziel: Übertragbare Krankheiten werden im Auftreten beziehungsweise in der Verbreitung eingedämmt. 

Der Kanton ist für den Fall einer Pandemie vorbereitet. 

Strategie 6.1: Der Kanton ergreift Massnahmen und regelt die Zuständigkeiten zur Verhinderung des 

Auftretens respektive der Ausbreitung und der Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten. 

Frage 18: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 
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Einleitung zur Frage 19 

Strategie 6.2: Der kantonale Pandemieplan soll unter anderem die Krisenorganisation innerhalb der 

kantonalen Verwaltung regeln, die Kompetenzen von Kanton und Leistungserbringern bestimmen und 

eine Eventualplanung für die Bekämpfung einer Epidemie beziehungsweise Pandemie festlegen. 

Frage 19: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 20 

Strategie 6.3: Der breite Impfschutz und das Testen (regelmässige Checks, Screenings oder Messun-

gen) der gesamten Bevölkerung werden im Sinne der Eigenverantwortung gefördert. 

Frage 20: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 6.1 bis 6.3; Gesundheitsvorsorge (Fachthema, vgl. Anhörungs-

bericht Ziffer 8.5): 

Ziel: Der Kanton unterstützt und fördert in Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern die Entstehung 

von Impf-Zentren sowie Screenings im Bereich von lebensbedrohenden Krankheiten sowie entspre-

chende präventive Massnahmen. 

 

 

Einleitung zur Frage 21 

Ambulante Versorgung (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.6) 

 

Ziel: Multiprofessionelle Versorgungsstrukturen stellen regional die erweiterte medizinische Grundver-

sorgung sicher und wirken damit aktiv einer Unterversorgung entgegen. 

Strategie 7.1: Der Kanton unterstützt Massnahmen, die der Ambulantisierung und der Etablierung neu-

er Betriebs- und Organisationsformen dienen. 

Frage 21: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

X   eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 
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Einleitung zur Frage 22 

Strategie 7.2: Der Kanton und die Gemeinden fördern durch zielgerichtete Anreize die Ansiedelung 

spezifischer Berufsgruppen (vgl. auch Strategie 20.3) im Kanton Aargau. 

Frage 22: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

X   eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 7.1 und 7.2; Ambulante Versorgung (Fachthema, vgl. Anhö-

rungsbericht Ziffer 8.6): 

In den vergangenen Jahren wurden grosse Anstrengungen unternommen mit dem Ziel, statio-

näre Spitalleistungen in den ambulanten Bereich zu verlagern («ambulant vor stationär»). Die 

Patientenstruktur in den Spitälern und Kliniken zeigt, dass diese Bemühungen an medizinische 

Grenzen stossen. Nicht vergessen werden darf, dass die ambulante Erbringung von Leistun-

gen bzw. Versorgung der Betroffenen je nach sozialem Umfeld nicht immer die beste Lösung 

ist. 

Nebst verbesserten Anreizen durch den Kanton gilt es, administrative Aufwände abzubauen. 

Der Kanton soll den finanziellen Aufwand der Hausärzte, welchen diese gemäss den Bundes-

vorgaben nicht kostendeckend erbringen können, abgelten. 

 

 

Einleitung zur Frage 23 

Spital- und Notfallversorgung (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.7.1) 

 

Ziel: Der Kanton verfügt über ein integriertes Leistungsangebot über alle Spitalversorgungsbereiche 

hinweg, das sich an der Qualität sowie an der Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit der einzelnen 

Angebote orientiert. 

Strategie 8.1: Der Kanton sorgt für ein bedarfsgerechtes, integriertes, wirtschaftliches und zweckmässi-

ges Spitalversorgungsleistungsangebot. 

Frage 23: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

X   eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 
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Bemerkungen zu Strategie 8.1; Spital- und Notfallversorgung (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht 

Ziffer 8.7.1): 

 

Die Wahlfreiheit der Patientinnen und Patienten darf mit dieser Strategie nicht eingeschränkt 

werden. Die Regionalspitäler sollen gestärkt werden, was gerade für ältere Personen und Per-

sonen mit Mobilitätseinschränkungen zentral ist. Es fehlen Definitionen zur Strategie 8.1. 

 

 

Einleitung zur Frage 24 

Akutsomatik (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.7.2) 

 

Ziel: Interdisziplinäre Regionalspitalzentren sorgen in Kooperation mit den Zentrumsspitälern für die 

stationäre Grundversorgung und die erweiterte ambulante Versorgung. Die Grundversorgung entspricht 

keinem statischen Spitalleistungsbereich, sondern entwickelt sich dynamisch aufgrund des medizinisch-

technischen Fortschritts weiter und ist so ausgestaltet, dass ein nachhaltiges Fortkommen des Spitals 

bei wirtschaftlicher Leistungserbringung möglich ist. 

Strategie 9.1: Regionalspitalzentren erbringen ein breites, interdisziplinäres, ambulantes Angebot an 

Leistungen. 

 

Frage 24: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

X   völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 25 

Strategie 9.2: Komplexe Fälle werden konzentriert an den Zentrumsstandorten in Aarau und Baden 

behandelt. 

Frage 25: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

X   völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 26 

Strategie 9.3: Damit der Bevölkerung auch weiterhin ein breites Spektrum an HSM-Leistungen im Kan-

ton Aargau zur Verfügung steht, wird bei mengenkritischen Leistungen jeder Leistungsbereich der hoch-

spezialisierten Medizin höchstens an einem Standort angeboten. Die im entsprechenden Fachgebiet 

tätigen Ärztinnen und Ärzte der anderen Spitäler können ihre Patientinnen und Patienten dort operieren. 
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Frage 26: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

X   völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 27 

Strategie 9.4: Der Kanton stellt durch die Mitfinanzierung von versorgungsrelevanten Vorhalteleistun-

gen die Spitalversorgung sicher. 

Frage 27: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 9.1 bis 9.4; Akutsomatik (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht 

Ziffer 8.7.2): 

Leistungen, die bis anhin in gleichwertiger und guter Qualität in den Regionen erbracht wur-
den, sollen bestehen bleiben, unabhängig vom Standort. Dabei soll nicht nur die Menge aus-
schlaggebend sein. Unnötige Verlegungen sollen vermieden werden, da diese v.a. für ältere 
Menschen sehr belastend sein können. 
 

Strategie 9.4: Es fehlt eine Definition der Vorhalteleistungen (Liste). 
 

 

 

Einleitung zur Frage 28 

Psychiatrie (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.7.3) 

 

Ziel: Die psychiatrische Grund-, Spezial- und Notfallversorgung ist für alle Anspruchsgruppen in allen 

Regionen sichergestellt. 

Strategie 10.1: Zur Vermeidung einer Unterversorgung schafft der Kanton die Rahmenbedingungen für 

innovative und mehrstufige Versorgungsmodelle sowie interdisziplinäre Zusammenarbeitsformen. 

Frage 28: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 
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Einleitung zur Frage 29 

Strategie 10.2: Der Kanton stellt durch eine angemessene Mitfinanzierung von intermediären psychiat-

rischen Leistungen eine bedarfsorientierte psychiatrische Versorgung sicher. 

Frage 29: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 30 

Strategie 10.3: Bestehende sowie neue inner- oder ausserkantonale Anbieter der Kinder- und Jugend-

psychiatrie im Kanton Aargau werden vom Kanton unterstützt. 

 

Frage 30: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

X   eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 10.1 bis 10.3; Psychiatrie (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht 

Ziffer 8.7.3): 

Der Kanton sollte sich primär für gute Rahmenbedingungen und die Mitfinanzierung der inner-

kantonalen Leistungserbringer einsetzen. Einer Unterversorgung ist vehement entgegen zu 

wirken. 

 

Einleitung zur Frage 31 

Rehabilitation (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.7.4) 

 

Ziel: Der Kanton Aargau ist in der Schweiz als "Rehabilitations-Kanton" mit interkantonaler Ausstrahlung 

und einem vollständigen, das ganze Leistungsspektrum umfassenden Rehabilitations-Angebot positio-

niert. 

Strategie 11.1: Die Spitalliste wird so ausgestaltet, dass einerseits ein attraktives Angebot für die inner- 

und ausserkantonale Bevölkerung und andererseits ein ausgewogenes Verhältnis zwischen eigenstän-

digen und in Akutspitälern integrierten Rehabilitationskliniken besteht. 

Frage 31: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

X   eher dagegen 
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□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu Strategie 11.1; Rehabilitation (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.7.4): 

Mit Blick auf die demografische Entwicklung sowie auf die zunehmende Multimorbidität der 

Patientinnen und Patienten wird sich der Bedarf an Rehabilitationsleistungen in den kommen-

den Jahren weiter erhöhen. Rehabilitation ist gelebte «integrierte Versorgung» und bildet dedi-

zierte Patientenpfade ab. Die Strukturen entwickeln sich nach den Bedürfnissen der Patientin-

nen und Patienten sowie der Zuweiser.  

 

Der Kanton Aargau wird in der Schweiz als Vorzeigekanton für Rehabilitation angesehen und 

es bestehen bereits heute ausdifferenzierte Angebote. Spezialisierte Kliniken können dank 

hohen Fallzahlen spezialisierte, qualitativ hochstehende Leistungen erbringen. Wohnorts- und 

akutspitalnahe rehabilitative Versorgungsstrukturen sind gerade für ältere Menschen zentral 

und ermöglichen schneller wieder ein selbstbestimmtes Wohnen zu Hause. 

 

Tagesklinische und ambulante Strukturen und unterstützende Angebote sollen die Reha för-

dern und Versorgungslücken schliessen. 

 

 

Einleitung zur Frage 32 

Hausärztliche Notfallversorgung (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.7.5) 

 

Ziel: Der hausärztliche Notfalldienst und die Erfüllung der gesundheitsbehördlichen Aufgaben sind si-

chergestellt. 

Strategie 12.1: Akutsomatische Spitäler führen den Notfallstationen vorgelagerte Notfallzentren und 

übernehmen hausärztliche Aufgaben. Die psychiatrische Notfallversorgung wird im Notfallzentrum der 

PDAG sichergestellt. 

Frage 32: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

X   eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Einleitung zur Frage 33 

Strategie 12.2: Die Notfallzentren stellen in Zusammenarbeit mit der niedergelassenen Ärzteschaft und 

weiteren Dritten den ärztlichen Notfalldienst sicher. 

Frage 33: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

X   eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 
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Einleitung zur Frage 34 

Strategie 12.3: Vom Kanton zu bestimmende Notfallzentren nehmen in Zusammenarbeit mit Anbietern 

ambulanter ärztlicher Leistungen einen Teil der gesundheitsbehördlichen Aufgaben wahr. Der Kanton 

stellt durch eine angemessene Finanzierung eine kostendeckende Leistungserbringung sicher. 

Frage 34: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

X   völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 12.1 bis 12.3; Hausärztliche Notfallversorgung (Fachthema, vgl. 

Anhörungsbericht Ziffer 8.7.5) 

Der Kanton Aargau hat in Bezug auf die hausärztliche Notfallversorgung eine unterdurch-

schnittliche Abdeckung. In den ländlichen Regionen des Kantons besteht bekanntermassen 

ein Mangel an Hausärzten, der sich wohl auch in Zukunft weiter verstärken wird. Der ASV stellt 

sich die Frage, wie und ob sich die Bildung von Notfallzentren unter Berücksichtigung des 

Fachärztemangels und der abnehmenden Dienstbereitschaft der Hausärzte tatsächlich umset-

zen lässt.  

 

Die beiden Kantonsspitäler KSA und KSB sowie die Spitäler Muri und Zofingen betreiben seit 

Jahren Notfallstationen und vorgelagerte Notfallpraxen, die hausärztliche Aufgaben wahrneh-

men. Für die kleineren Regionalspitäler sind solche Aufgaben nur bedingt möglich, da das nö-

tige Fachpersonal nur sehr schwer rekrutiert werden kann.  

 

Dass ansässige Hausärzte zu einer Mitarbeit in den geplanten Notfallzentren verpflichtet wer-

den, erscheint uns in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen als wenig zielführend. 

 

Für vulnerable Personen, die nicht sehr mobil sind, fehlt heute oft ein Hausarztangebot, das 

gewährleistet, dass diese Personen auch zu Hause aufgesucht werden können. 

 

Ziel: Der Kanton hat zwingend sicherzustellen, dass für die Notfallversorgung auch ausrei-

chende Mittel zur Verfügung stehen. 

 

 

Einleitung zur Frage 35 

Langzeit- und Spitexversorgung, Regionale, integrierte Planung und Versorgung; Versorgungs-

regionen (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.8.1) 

 

Ziel: Versorgungsregionen garantieren den Menschen im entsprechenden Einzugsgebiet qualifizierte 

Beratungs-, Betreuungs- und Pflegeangebote – unter Einbezug von Freiwilligen und Angehörigen. 

Strategie 13.1: Die Gemeinden bilden für die Menschen im entsprechenden Einzugsgebiet Versor-

gungsregionen zur Sicherstellung einer sachgerechten Beratung und Betreuung sowie einer wirtschaftli-

chen Langzeit- und Spitexversorgung. Der Kanton schafft die notwendigen Rahmenbedingungen, die 

modulare und flexible Lösungen ermöglichen. 
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Frage 35: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

X   völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 36 

Strategie 13.2: Die Freiwilligenarbeit wird anerkannt und gefördert. In Zusammenarbeit mit den Ge-

meinden werden die nötigen finanziellen und organisatorischen Anreize durch den Kanton geschaffen. 

Frage 36: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

X   eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 37 

Strategie 13.3: Für pflegende Angehörige ist für die Grundpflege eine Anstellung bei einer Spitex-

Organisation möglich. 

Frage 37: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 13.1 bis 13.3; Langzeit- und Spitexversorgung, Regionale, inte-

grierte Planung und Versorgung; Versorgungsregionen (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Zif-

fer 8.8.1): 

Die Pflegeinstitutionen erbringen nicht nur Leistungen im Sinne von Langzeitaufenthalten, 

sondern auch von Kurzzeitaufenthalten und intermediären Angeboten (z.B. Betreutes Wohnen, 

Akut- und Übergangspflege). Es erscheint deshalb angebracht, in der GGpl den Begriff: ambu-

lante, intermediäre und stationäre Pflegeversorgung zu verwenden. 

Die bestehende Rollenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden ist zwingend aufzuheben. 

Diese verletzt die fiskalische Äquivalenz, weil die Finanzierungs-, Entscheidungs- und Voll-

zugskompetenzen nicht aus einer Hand wahrgenommen werden. Zwischen Kanton und Ge-

meinden entstehen noch mehr Zielkonflikte. Mit dem Beibehalten der unterschiedlichen Finan-

zierung von Pflegeleistungen durch die Gemeinden und Spitalleistungen durch den Kanton 

sowie die Rollenteilung bei der Versorgungsplanung und generellen Zuständigkeiten werden 
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die bestehenden Zielkonflikte zementiert und eine integrierte Versorgung stark erschwert, 

wenn nicht gar verunmöglicht. 

Der Kanton soll weiterhin Betriebs- und künftig auch Berufsausübungsbewilligungen erteilen. 

Er definiert Qualitätsstandards und überwacht die Qualität, macht Vorgaben zu Richtstellen-

plan und Infrastruktur. Er führt die Pflegeheimliste, kann künftig im Rahmen der Wirtschaftlich-

keitsüberprüfung voraussichtlich Pflegeheime infolge Unwirtschaftlichkeit von der Pflegeheim-

liste streichen, und überwacht den Tarifschutz gemäss KVG. Der Kanton erteilt spezialisierte 

Leistungsaufträge und definiert deren Entschädigung. Er erlässt ein Konzept zur ambulanten, 

intermediären und stationären Pflegeversorgung und löst damit die Pflegeheimkonzeption und 

das Spitex-Leitbild ab. Er bestimmt darin einen Richtwert für die Pflegeplätze, und legt Pflege-

normkosten fest.  

Fazit: Die Entscheidungs- und Vollzugskompetenzen des Kantons sollen deshalb mit 

der Finanzierung durch den Kanton einhergehen.  

Der Kanton erfüllt gemäss obigen Ausführungen vielfältige Aufsichts-, Kontroll- und Überwa-

chungsaufgaben im Bereich der Pflegeversorgung – er steuert diese. Es ist unbestritten, dass 

er diese Aufgaben besser erfüllen kann als die 200 Gemeinden im Kanton. Es würde ein regel-

rechter Flickenteppich entstehen. 

Die Pflegeinstitutionen erbringen heute Leistungen, welche bei den Spitälern und Kliniken so-

wie bei den Spitex-Organisationen über Gemeinwirtschaftliche Leistungen (GWL) abgegolten 

werden. Für die Pflegeheime ist es zwingend, dass der Kanton eine gesetzliche Grundlage für 

die Entschädigung der Pflegeinstitutionen mit GWL schafft. 

Strategie 13.1: Die Pflegeversorgung ist gemäss den Strategien 1.1 und 1.2 Bestandteil einer 

sektorenübergreifenden, die ganze Behandlungskette umfassenden Versorgung, die eine 

durchgängige patientenorientierte Behandlung ermöglicht. Die Zuständigkeiten sind so auszu-

gestalten, dass ein übergeordneter Blick über die gesamte Versorgung möglich ist.  

Durch die Gemeinden zu bildende Versorgungsregionen für die ambulante, intermediäre und 

stationäre Pflege verhindern dies. Die Strategie 13.1 ist deshalb zu streichen.  

Der ASV kann nicht nachvollziehen, weshalb durch Gemeinden gesteuerte Versorgungsregio-

nen die Aufgaben besser wahrnehmen könnten, als der Kanton, der ohnehin wesentliche 

Steuerungselemente und Vorgaben bereits heute flächendeckend definiert und das Controlling 

wahrnimmt. Die Gemeinden müssten Versorgungsregionen mit entsprechenden fachlichen 

und personellen Ressourcen (beispielsweise Kompetenzen in der Versorgungsplanung und in 

der Pflege) ausstatten. Bei angenommenen 16 Versorgungsregionen (siehe Anhörungsbericht 

Seite 110) entstünden für die Gemeinden jährlich wiederkehrende Zusatzkosten in Millionen-

höhe. Diese Kosten dürfen weder den Leistungserbringern noch den Patientinnen und Patien-

ten überwälzt werden. Folglich würden diese einmal mehr die Gemeinden belasten, obwohl 

diese kaum Möglichkeiten haben, auf Angebote, Wirksamkeit, Qualität und Finanzen steuernd 

Einfluss zu nehmen. 

Strategie 13.2.: Bereits heute besteht mit benevol aargau eine anerkannte Institution, die sich 

für gute Rahmenbedingungen, die Anerkennung und die Weiterbildung von Freiwilligen ein-

setzt. benevol aargau unterstützt Organisationen bei der Suche nach Freiwilligen, mit Beratun-

gen, Weiterbildungen und weiteren wertvollen Dienstleistungen. 

Auch der ASV arbeitet im Bereich der Freiwilligenarbeit bzw. Gewinnung von Freiwilligen eng 

mit benevol zusammen. Aus Sicht des ASV ist es nicht notwendig, neue Strukturen zu schaf-

fen, sondern vielmehr benevol aargau verstärkt zu unterstützen. Damit können, bei Bedarf in 

Zusammenarbeit mit den Gemeinden, die Dienstleistungen erhalten und weiter ausgebaut 

werden. 
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Strategie 13.3: Der ASV, mit vielen freiwillig arbeitenden Mitgliedern, unterstützt die Förde-

rung der Freiwilligen- und Angehörigenarbeit. Eine zu starke Abstützung auf diese schwinden-

de Ressource erscheint uns jedoch gefährlich. Zum einen kann dadurch der Fachkräftemangel 

keinesfalls kompensiert werden. Zum anderen geht vergessen, dass die gesellschaftliche Ent-

wicklung die Gewinnung von Freiwilligen immer schwieriger macht. 

Die Freiwilligenarbeit und die Pflegenden Angehörigen erhalten in der GGpl ein erstaunlich 

grosses Gewicht, das ist zwar positiv. Der Kanton geht davon aus, dass die Anstellung von 

Pflegenden und Betreuenden Angehörigen durch die Spitex-Organisationen kostenneutral ist. 

Viel eher ist zu befürchten, dass damit eine Mengenausweitung bei der Spitex die Folge sein 

wird. 

Dem ASV erscheinen Kosteneinsparungen unrealistisch, denn die Ausbildung der Pflegenden 

Angehörigen ist in der Regel nicht äquivalent zu einer Fachangestellten Gesundheit. Deren 

Leistungen können somit kaum über KVG-Leistungen abgerechnet werden. Der Betrieb muss 

zudem die Pflegenden Angehörigen verstärkt begleiten, coachen und entlasten, was wiederum 

personelle und finanzielle Ressourcen braucht. 

Beachtet werden muss, dass durch eine Anstellung der pflegenden Angehörigen der morali-

sche Druck auf diese enorm steigen wird. Nicht für alle Angehörigen sind solche Leistungen 

möglich zumal betreuende und pflegende Angehörige meist selbst bereits im höheren Alter 

sind. 

 

 

Einleitung zur Frage 38 

Langzeit- und Spitexversorgung, Förderung ambulanter Strukturen (Fachthema, vgl. Anhö-

rungsbericht Ziffer 8.8.2) 

 

Ziel: Der Kanton sorgt dafür, dass selbstbestimmtes Wohnen umgesetzt wird und pflegebedürftige Per-

sonen möglichst lange zu Hause bleiben und nach einem Spitalaufenthalt früh wieder nach Hause zu-

rückkehren können. 

Strategie 14.1: Die Akut- und Übergangspflege wird durch eine zusätzliche kantonale Anschlusslösung 

von zwei auf vier Wochen verlängert. 

Frage 38: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

X   eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 39 

Strategie 14.2: Der Kanton schafft den rechtlichen Rahmen, damit pflegebedürftige Personen in be-

scheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen möglichst selbstbestimmt leben können. 

Frage 39: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 
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□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 40 

Strategie 14.3: Der Kanton schafft den rechtlichen Rahmen, um das betreute Wohnen zu fördern. 

Frage 40: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

X   eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 14.1 bis 14.3; Langzeit- und Spitexversorgung, Förderung ambu-

lanter Strukturen (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.8.2): 

Strategie 14.1: Der ASV begrüsst eine Verlängerung der Akut- und Übergangspflege (AÜP) 

von zwei auf mindestens vier Wochen. Oftmals reichen jedoch 4 Wochen für ältere Menschen 

nicht aus, um wieder selbständig leben zu können. Wir schlagen vor, dass diese Dauer bei 

Bestätigung durch einen Vertrauensarzt auf 6 Wochen verlängert wird. 

Die AÜP wäre zwar kostendämpfend, sie wird aber nicht nur wegen der bisher zu kurzen Dau-

er zu wenig in Anspruch genommen, sondern auch, weil die Kosten für die Pension und Be-

treuung von den Betroffenen selbst zu tragen sind. Um die AÜP erfolgreich gestalten zu kön-

nen, müssen die Pensions- und die Betreuungskosten während der AÜP-Dauer durch den 

Kanton übernommen werden.  

Strategie 14.3: Die Förderung des Betreuten Wohnens wird vom ASV unterstützt entspricht 

dies doch dem grossen Bedürfnis nach möglichst langer Selbständigkeit. Eine finanzielle Un-

terstützung mittels Betreuungskosten wäre jedoch sinnvoll und letztendlich kostensparend, 

weil dadurch oftmals teurere Heimaufenthalte vermieden oder zumindest herausgezögert wer-

den können.  

 

Wir möchten hier grundsätzlich folgendes betonen: Zur Sicherstellung der Gesundheitsversor-

gung im Bereich Langzeit und Spitex zählen nicht nur die eigentlichen Pflegeleistungen, son-

dern auch weitere Angebote wie Begleitdienste, Entlastungsdienste, Unterstützung im Haus-

halt, Mahlzeiten- und Fahrdienste, etc, welche wir hier vereinfachend unter dem Begriff 

«Betreuung» subsummieren 

 

Wir vermissen im vorliegenden Entwurf generell eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem 

Thema Betreuung. Insbesondere bei älteren Menschen ist die Betreuung ein zentraler Faktor 

für die Gesundheit und das Wohlbefinden. 

 

Sämtliche für die Schweiz verfügbaren Studien gehen von einem nachgewiesenen und stei-

genden Betreuungsbedarf für zu Hause lebende ältere Menschen aus. Einigkeit herrscht auch 

darüber, dass die Finanzierung der dazu nötigen Leistungen geregelt werden muss – insbe-

sondere für finanziell schwach aufgestellte Menschen.  
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Dies und die Tatsache, dass Pflegeleistungen im Gegensatz zu Betreuungsleistungen durch 

das Krankenversicherungsgesetz gedeckt sind, führt wiederum dazu, dass viele Menschen mit 

Betreuungsbedarf diese Unterstützung nicht in Anspruch nehmen respektive nehmen können. 

Wird der Betreuungsbedarf ignoriert, führt dies zu einem tendenziell schlechteren Gesund-

heitszustand der älteren Bevölkerung. Dies wieder führt zu verfrühten Heimeintritten.  

 

Bisherige Lösungsansätze des Kantons wie der Pauschalbetrag für selbstbestimmtes Wohnen 

sind nicht ausgegoren und erreichen nach unserer Erfahrung die betroffenen Menschen nicht. 

Hier besteht Informationsbedarf bei der Bevölkerung. 

 

Der ASV regt an, auch im Kanton Aargau eine aufsuchende Beratung (siehe Modell Kanton 

Luzern) zu prüfen. Diese Leistungen könnten über Betreuungspauschalen finanziert werden.  

 

Ziel: Die finanzielle Unterstützung von Betreuung wird gesetzlich verankert. Dadurch 

wird die Lebensqualität der Betroffenen gezielt erhöht.  

 

 

Einleitung zur Frage 41 

Langzeit- und Spitexversorgung, Rollenverteilung Kanton und Gemeinden hinsichtlich Planung 

und Finanzierung (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.8.3) 

 

Ziel: Die bisherige Aufteilung der Kosten zwischen Kanton und Gemeinden bleibt bestehen. Die Ge-

meinden nehmen eine aktive Rolle bei der Tarifgestaltung ein. 

Strategie 15.1: Die Gemeinden koordinieren innerhalb ihrer Versorgungsregion gemäss den überge-

ordneten kantonalen Vorgaben die einzelnen Leistungserbringer der Langzeit- und Spitexversorgung. 

Dazu schliessen sie mit geeigneten Leistungserbringern Vereinbarungen ab. 

Frage 41: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

X   völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 42 

Strategie 15.2: Die vom Kanton berechneten Pflegenormkosten für die Grund- und Spezialversorgung 

kommen im Sinne eines Maximalwerts zur Anwendung, wenn ein Leistungserbringer der Langzeit- und 

Spitexversorgung über keine Leistungsvereinbarung mit der zuständigen Gemeinde verfügt. 

Frage 42: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

X   völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Einleitung zur Frage 43 
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Strategie 15.3: Für die Zuteilung des zu sichernden stationären Angebots führt der Kanton eine in 

Grund- und Spezialversorgung (Gerontopsychiatrie, Palliative Care, Schwerstpflege und auch die Pflege 

von Menschen mit psychischer, physischer oder geistiger Beeinträchtigung) aufgeteilte Pflegeheimliste. 

Für die Aufnahme auf der Pflegeheimliste wird ein effektives und kompetitives Bewerbungsverfahren 

durchgeführt. 

Frage 43: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

X   eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Eileitung zur Frage 44 

Strategie 15.4: Für die Vergabe von Leistungsaufträgen für die Pflege und Hilfe zu Hause führen die 

Gemeinden ein Submissionsverfahren durch. 

Frage 44: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

X   völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 45 

Strategie 15.5: Die Pflegenormkosten dürfen höchstens die für eine effiziente Leistungserbringung er-

forderlichen Kosten decken. Der Effizienzmassstab wird im Gesetz vorgegeben. 

Frage 45: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

X   völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 15.1 bis 15.5; Langzeit- und Spitexversorgung, Rollenverteilung 

Kanton und Gemeinden hinsichtlich Planung und Finanzierung (Fachthema, vgl. Anhörungsbe-

richt Ziffer 8.8.3) 

Der ASV lehnt das Ziel Nr. 15 mit der Beibehaltung der Kostenaufteilung zwischen Kanton und 

Gemeinden entschieden ab. Wir gehen mit Gemeinden, Pflegeinstitutionen und Spitex einig, 

dass nur eine Finanzierung aus einer Hand zielführend ist (Positionspapier ASV vom 

20.10.2020). Die unterschiedlichen Finanzierer Gemeinden und Kanton verhindern eine be-

darfsgerechte Gesundheitsversorgung. Das vorgesehene Ziel Nr. 15 widerspricht der überge-

ordneten Strategie eines integrierten Gesundheitswesens über alle Altersgruppen hinweg. Die 
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in der GGpl angedachte Rollenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden widerspricht zu-

dem der Stossrichtung «Optimierte Finanzierung der Langzeitpflege» des Bundesrates. 

Die Gemeinden können gar keine aktive Rolle bei der Tarifgestaltung einnehmen, denn sie 

müssen sich an den gesetzlichen Rahmen der nationalen Pflegefinanzierung und der Recht-

sprechung halten. Diese Vorgaben sind zwingend und lassen keinen Handlungsspielraum zu.  

Dem ASV ist zudem nicht ersichtlich, weshalb bei einer einheitlichen Finanzierung insgesamt 

die Gefahr eines Leistungsausbaus und Kostenschubs im Pflegebereich bestehen sollte. Die 

heute schon durch den Kanton (leider immer noch zu tief) festgelegten Pflegenormkosten zei-

gen, dass das Gegenteil der Fall ist. Der ASV wünscht sich ein kantonal einheitliches Finanzie-

rungssystem. 

Strategie 15.1: Leistungsvereinbarungen zwischen Gemeinden und Pflegeinstitutionen waren 

bisher schon möglich, kamen aber nicht zum Zuge. Solche Vereinbarungen machen nur Sinn, 

wenn nicht nur der Preis (siehe dazu obige Bemerkungen), sondern auch die zu erbringenden 

Leistungen Bestandteil der Vereinbarung sind. Die Leistungen und Rahmenbedingungen sind 

aber durch den Kanton vorgegeben (Pflegeheimliste, Leistungsaufträge) und werden von die-

sem überprüft (z.B. Qualität, Richtstellenplan). Diese Strategie ist somit nicht umsetzbar. 

Strategie 15.4: Submissionsverfahren sind für die Leistungserbringer enorm aufwändig und 

meist nur mit juristischer Hilfe zu bewältigen. Den Gemeinden fehlen die Strukturen für eine 

effiziente und effektive Umsetzung sowie die Steuerung derselben. Es besteht weder eine effi-

ziente Aufteilung in Versorgungsregionen noch haben die Gemeinden Kapazitäten für aufwän-

dige Verfahren.  

Auch für die Spitexbetriebe sind Aufwand und Kosten gross. Eine einheitliche Qualitätssiche-

rung ist gefährdet. Die öffentliche Spitex hat in den vergangenen Jahren durch Fusionen wirt-

schaftliche Verbesserungen erreicht. Die Einführung eines Submissionswesens würde eine 

unternehmerisch nicht vertretbare Planungsunsicherheit mit entsprechenden Mehrkosten be-

deuten. 

Strategie 15.5: Der ASV begrüsst es, wenn der Mechanismus für die Berechnung der Pflege-

normkosten im Gesetz verankert wird, wie dies heute z.B. im Kanton Zürich der Fall ist. Wir 

weisen jedoch darauf hin, dass die langjährige Forderung nach Deckung der gesamten Pfle-

gekosten (Summe aller Leistungserbringer) endlich erfüllt werden sollte. Das bedeutet, dass 

für die Bemessung der Pflegenormkosten die nationalen und bundesgerichtlichen Be-

stimmungen der Pflegefinanzierung umgesetzt werden müssen.  

 

 

Einleitung zur Frage 46 

Rettungswesen (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.9) 

 

Ziel: Die präklinische Notfallversorgung der Bevölkerung für das gesamte Kantonsgebiet ist rund um die 

Uhr garantiert, und die präklinische Gesamtorganisation im Alltag sowie im sanitätsdienstlichen Gross-

ereignis sichergestellt. 

Strategie 16.1: Der Kanton definiert Standorte für den Rettungsdienst. Die Standorte und Einsatzgebie-

te werden in einem Bewerbungsverfahren an die Rettungsdienste vergeben. 

 

Frage 46: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 
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□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

X   keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 47 

Strategie 16.2: Der Kanton betreibt die SNZ 144. 

Frage 47: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 48 

Strategie 16.3: Das Rettungswesen setzt die geltenden notfallmedizinischen Standards um (zum Bei-

spiel IVR-Richtlinien), sofern dadurch die Behandlungsqualität nachweislich verbessert wird. Der bo-

dengebundene Rettungsdienst wird grundsätzlich via Luftrettung und durch neue, innovative Technolo-

gien (zum Beispiel Telemedizin) notärztlich ergänzt. 

 

Frage 48: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Einleitung zur Frage 49 

Strategie 16.4: Die SNZ 144 übernimmt die Führungs- und Koordinationsfunktion für einen patientenfo-

kussierten Einsatz aller Rettungsmittel (zum Beispiel hinsichtlich Hilfsfrist und Gebietsabdeckung). Sie 

ist hierfür den Einsatzpartnern weisungsbefugt. 

Frage 49: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Einleitung zur Frage 50 
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Strategie 16.5: Rettungsdienstliche Leistungen werden auf Stufe der erweiterten Notfallversorgung 

(Advanced Life Support ALS) durch dipl. Rettungssanitäterinnen und -sanitäter HF und durch dipl. Ret-

tungssanitäterinnen und -sanitäter mit zusätzlichem Nachdiplom als Expertin oder Experte in Anästhe-

siepflege HF in ärztlicher Delegation erbracht. 

 

Frage 50: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

X   keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 51 

Strategie 16.6: Für die bodengebundene Rettung und die Luftrettung gilt das Nächst-Best-Prinzip. 

Frage 51: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

X   eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 16.1 bis 16.6; Rettungswesen (Fachthema, vgl. Anhörungsbe-

richt Ziffer 8.9): 

Der ASV begrüsst die Koordination der Nummern 144 und 117. Ebenso unterstützen wir den 

pragmatischen Einsatz der IVR-Richtlinien. Für jeden Einsatz soll dasjenige Mittel zum Einsatz 

kommen, welches nachweislich die höchste Qualität garantieren kann. 

 

 

Einleitung zur Frage 52 

Palliative Care (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.10) 

 

Ziel: Der niederschwellige, flächendeckende Zugang zu ganzheitlichen Palliative-Care-Angeboten über 

die gesamte Versorgungskette hinweg sowie dessen Finanzierung sind sichergestellt. 

Strategie 17.1: Die Bevölkerung sowie Betroffene, ihre Angehörigen und nahestehende Bezugsperso-

nen sind ausreichend für das Thema Palliative Care sensibilisiert. Der niederschwellige Zugang zu In-

formationen über Angebote und Strukturen ist sichergestellt. 

Frage 52: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 
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□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 53 

Strategie 17.2: Fachpersonen werden hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Bedeutung von Pallia-

tive Care sensibilisiert. Sie kennen die regional vorhandenen Angebote und Strukturen. 

Frage 53: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Einleitung zur Frage 54 

Strategie 17.3: Die Palliative-Care-Versorgung im Kanton Aargau ist koordiniert und vernetzt. 

Frage 54: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 55 

Strategie 17.4: Der niederschwellige Zugang und ausreichende Kapazitäten der palliativen Versorgung 

sind im gesamten Kanton Aargau sichergestellt. 

Frage 55: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

X   eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 17.1 bis 17.4; Palliative Care (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht 

Ziffer 8.10): 

Der Kanton unterstützt alle ethisch sinnvollen Bestrebungen zur Gewährleistung einer mög-

lichst hohen Entscheidungsbreite für Patienten in Lebensendsituationen. Der niederschwellige 

Zugang zur palliativen Grundversorgung muss durch alle Leistungserbringer gewährleistet 

sein. Es gilt die Patientenautonomie in der Palliativpflege zu unterstützen und zu stärken. Ver-

legungen in andere Institutionen sollten nur auf Wunsch erfolgen müssen. Deshalb ist die Pal-

liativpflege in Spitälern, Heimen und zu Hause einheitlich zu planen und zu steuern. Die spezi-

alisierte Palliativpflege soll mindestens in einem Hospiz in der Region angeboten werden. Die 

Anbieter sollen den Sterbewilligen auf Wunsch erlauben nach sorgfältiger Abklärung entspre-
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chend der gültigen Gesetzgebung per überdosiertem Narkosemittel aus dem Leben scheiden 

zu können. 

Der ASV bemängelt die fehlende Unterscheidung zwischen palliativer Grundversorgung und 

Spezialisierter Palliative Care. Die beiden Versorgungsarten werden im Anhörungsbericht 

vermischt. Der Kanton muss aber die Spezialisierte Palliative Care sicherstellen. Eine Koordi-

nation und Vernetzung der Palliative – Care – Versorgung gemäss Strategieziel 17.3 ist jedoch 

nur in der Spezialisierten Palliative Care zielführend. 

Submissionen lehnt der ASV auch in diesem Bereich ab. Dies ist teuer, ineffizient und schlecht 

für die Qualitätserbringung. Palliativleistungen sind im Rahmen der Leistungsaufträge an quali-

fizierte Institutionen zu vergeben. 

 

 

Einleitung zur Frage 56 

Sucht (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.11) 

 

Ziel: Der Kanton steuert und koordiniert die Suchthilfe im Kanton Aargau über alle vier Säulen der 

Suchtpolitik. Er sorgt im Suchtbereich für niederschwellige Angebote der Prävention, der Beratung und 

der Schadensminderung. Die Behandlung wird über die ambulanten und stationären Leistungserbringer 

erbracht. 

Strategie 18.1: Der Kanton stellt in Zusammenarbeit mit Fachorganisationen Angebote der Suchtprä-

vention für alle Bevölkerungsgruppen sicher.  

Frage 56: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Einleitung zur Frage 57 

Strategie 18.2: Der Kanton stellt in Zusammenarbeit mit Fachorganisationen Angebote der Suchtbera-

tung sicher. Das Angebot richtet sich an Suchtbetroffene, ihre Angehörigen und ihr Umfeld. 

Frage 57: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

__________________________________________________________________________________ 
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Einleitung zur Frage 58 

Strategie 18.3: Das Versorgungsangebot der Suchthilfe ist interdisziplinär ausgestaltet. 

Frage 58: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 59 

Strategie 18.4: Der Kanton unterstützt spezialisierte Wohneinrichtungen für Jugendliche und Erwach-

sene mit suchtbedingten Beeinträchtigungen. 

Frage 59: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Einleitung zur Frage 60 

Strategie 18.5: Er sorgt für ein Angebot der Überlebenshilfe für suchtbetroffene Menschen mit dem Ziel 

der sozialen Integration, Wiedereingliederung und Zuführung der Therapie. 

Frage 60: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Einleitung zur Frage 61 

Strategie 18.6: Der Kanton steuert und koordiniert die Suchthilfe entlang eines kantonalen Suchtkon-

zepts. 

Frage 61: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 
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Bemerkungen zu den Strategien 18.1 bis 18.6; Sucht (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 

8.11) 

Strategie 18.1: Die Suchthilfe sollte primär für Prävention und Beratung zuständig sein. Die 

Behandlung sollte in den Händen der Suchtexperten und Suchttherapeuten der Kliniken liegen. 

Strategie 18.3: Diese Strategie ist wie folgt zu formulieren: 

Das Versorgungsangebot der Suchthilfe ist interdisziplinär und interprofessionell ausgestaltet. 

Strategie 18.6: Ein kantonales Suchtkonzept ist dem ASV nicht bekannt. Sollte ein Suchtkon-

zept erarbeitet werden, sind die Leistungserbringer zwingend miteinzubeziehen. Die Zusam-

menarbeit zwischen den Leistungserbringern ist etabliert und funktioniert gut. Der Kanton sollte 

seine Steuerung daher auf den nichtmedizinischen Bereich beschränken. 

 

 

Einleitung zur Frage 62 

Fachkräfte, Aus- und Weiterbildung (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.12) 

 

Ziel: Im Kanton Aargau besteht ein innerkantonal attraktives und bedarfsgerechtes schulisches Bil-

dungsangebot für universitäre und nicht-universitäre Gesundheitsberufe, das sich an den Bedürfnissen 

der Praxis orientiert und sich stetig weiterentwickelt. Gesundheitsberufen aller Ausbildungsstufen wer-

den attraktive Berufs-, Aus- und Weiterbildungsperspektiven geboten. Der Kanton Aargau setzt sich 

dafür ein, die Verweildauer der Gesundheitsfachpersonen in den Betrieben zu erhöhen. 

Strategie 19.1: Die Bildungsinfrastruktur ist so ausgestaltet, dass sie für kantonal, aber auch ausser-

kantonal wohnhafte Ausbildungsinteressierte ein hochwertiges und wettbewerbsfähiges Bildungsange-

bot sicherstellen kann. 

Frage 62: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

X   eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 63 

Strategie 19.2: Im nicht-universitären Bereich werden genügend Fachkräfte der Sekundär, Tertiär- und 

Quartärstufe ausgebildet. Der Kanton ist offen gegenüber der Entwicklung neuer Berufsbilder (zum Bei-

spiel Advanced Practice Nurse) und kann diese fördern. 

Frage 63: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

X   eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 
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Einleitung zur Frage 64 

Strategie 19.3: Die Ausbildung universitärer Berufe ist über eine Zusammenarbeit mit einer Universität 

ermöglicht (zum Beispiel Joint Medical Master). 

Frage 64: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 19.1 bis 19.3; Fachkräfte, Aus- und Weiterbildung (Fachthema, 

vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.12): 

Universitäre und Nicht-universitäre Ausbildungen müssen klar getrennt sein. Eine Gleichbe-

handlung ist nicht möglich. Im Weiteren ist es wichtig, die Gesundheitseinrichtungen zu stär-

ken, die vor Ort ausbilden. Das heisst, dass die Ausbildung vor Ort vermehrt finanziell gestärkt 

werden muss 

Der Kanton Aargau muss alles daran setzen, einen attraktiven Ausbildungscampus zu er-
halten. Nur so können Studierende im Aargau gehalten werden. 

 

 

Einleitung zur Frage 65 

Fachkräfte, Steuerung (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.12.) 

 

Ziel: Der Kanton steuert und koordiniert in Zusammenarbeit mit Verbänden und Ausbildungsinstitutio-

nen die Aus- und Weiterbildung, Wiedereinstieg, Niederlassung und Verbleib im Gesundheitsberuf. 

Spezifische Berufsgruppen fördert die Abteilung Gesundheit (Ausbildungsverpflichtung) zusammen mit 

der Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Aargau AG (OdA GS Aargau AG). Der Kan-

ton setzt sich dafür ein, die Verweildauer der Gesundheitsfachpersonen in den Betrieben zu erhöhen, 

indem er sich für attraktivere Arbeitsbedingungen einsetzt. Ein bedarfsgerechtes Versorgungsangebot 

ist in der Folge sichergestellt. 

Strategie 20.1: Im Bereich der Spitalversorgung werden die Leistungserbringer über ein Bonus-Malus-

System dazu verpflichtet, Weiterbildungsplätze in den Fachgebieten anzubieten, für die sie über kanto-

nale Leistungsaufträge verfügen. 

Frage 65: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 
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Einleitung zur Frage 66 

Strategie 20.2: Über Anreizprogramme kann sich der Kanton an Ausbildungsbeiträgen von Studieren-

den beteiligen oder jene übernehmen und damit die Rekrutierungsquote für bestimmte Ausbildungen 

fördern. 

Frage 66: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Einleitung zur Frage 67 

Strategie 20.3: Um dem Versorgungsengpass in den Bereichen Hausarztmedizin sowie Kinder- und 

Jugendpsychiatrie entgegenzuwirken, führt und intensiviert der Kanton – in Zusammenarbeit mit den 

Spitälern und niedergelassenen Leistungserbringern – bestehende Projekte und neue Anreize für die 

Förderung der Weiterbildung und Niederlassung innerhalb des Kantons. Das Hausarztmentoring, das 

Praxisassistenzmodell und der Einsatz von medizinischen Praxiskoordinatorinnen und -koordinatoren 

wird ausgeweitet und, wo notwendig und möglich, finanziell unterstützt (vgl. auch Ziffer 8.6). 

 

Frage 67: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Einleitung zur Frage 68 

Strategie 20.4: Der Kanton unterstützt durch Förderprogramme und Projekte den Verbleib, Wieder- und 

Quereinstieg von Personal in Gesundheitsberufen. 

Frage 68: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 69 

Strategie 20.5: Der Kanton entwickelt zusammen mit den Betrieben Massnahmen, um die Verweildauer 

der Gesundheitsfachpersonen im Betrieb zu erhöhen und nimmt diese Massnahmen als Zielsetzung in 

die Leistungsvereinbarungen mit den Betrieben auf. 
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Frage 69: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

X   eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 20.1 bis 20.5; Fachkräfte, Steuerung (Fachthema, vgl. Anhö-

rungsbericht Ziffer 8.12): 

Im Bereich der Ausbildung ist es sinnvoll, dass der Kanton mitsteuert. Attraktive Arbeitsbedin-

gungen von Seiten Kanton sind zu ermöglichen, indem die notwendigen finanziellen Mittel zur 

Verfügung gestellt werden. Es ist jedoch Aufgabe der Betriebe, sich für zeitgemässe Arbeits-

bedingungen einzusetzen. Diese wiederum brauchen die dafür notwendigen Ressourcen und 

dies ist nur durch eine adäquate Tarifgestaltung zu erreichen. 

Die GGpl muss mit einem Ziel und mit Strategien ergänzt werden, die eine rasche und zielfüh-

rende Umsetzung der Pflegeinitiative im Kanton Aargau gewährleisten. Für eine nachhaltige 

Stärkung der Pflege braucht es zusätzliche finanzielle Mittel. Diese sind von der Politik und 

den Kostenträgern umgehend zur Verfügung zu stellen. 

Strategie 20.2: Die Anreizprogramme sollen sich nicht nur an Studierende richten, sondern 

auch an Auszubildende wie FaGe und AGS. Diese sind gerade für die Pflegeinstitutionen von 

hoher Bedeutung. Diese haben den relativ und absolut höchsten Zusatzbedarf an Pflege- und 

Betreuungsbedarf. 

Strategie 20.3: Für Pflegeinstitutionen ist es von grosser Wichtigkeit, dass die ärztliche Ver-

sorgung für die Bewohnerinnen und Bewohner sichergestellt werden kann. 

Strategie 20.5: Es ist nicht Aufgabe des Kantons, die Personalmassnahmen der Institutionen 

zu steuern und schon gar nicht, in Verbindung mit Leistungsvereinbarungen. Vielmehr sind 

attraktive Anstellungsbedingungen und damit eine erfolgreiche Lohnpolitik zwingend an eine 

gesicherte Finanzierung gebunden. 

 

 

Einleitung zur Frage 70 

Eigentümerschaft Kantonsspitäler (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.13) 

 

Ziel: Es wird eine Entflechtung der Mehrfachrolle des Kantons angestrebt. 

Strategie 21.1: Die Kantonsspitäler werden über die Eigentümerstrategie geführt, welche die mittelfristi-

gen Ziele des Regierungsrats für seine Beteiligungen enthält und den normativen Rahmen für die Un-

ternehmensstrategie beschreibt. 

Frage 70: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

X   eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 
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Einleitung zur Frage 71 

Strategie 21.2: Die Politik, die Verwaltung und die Spitäler bewegen sich innerhalb ihrer Rollen und 

Aufgaben. 

Frage 71: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

¨ 

Einleitung zur Frage 72 

Strategie 21.3: Eine Teilveräusserung der Beteiligungen an den Kantonsspitälern wird ermöglicht. 

Frage 72: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 21.1 bis 21.3; Eigentümerschaft Kantonsspitäler (Fachthema, 

vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.13): 

Die Interessen des Kantons Aargau sind zwingend zu wahren. Kooperationen zwischen kan-

tonalen sowie regionalen Spitälern haben sich an betriebswirtschaftlichen Zielen auszurichten 

und dürfen nicht auf normative Vorgaben der Eigentümer abgestützt werden.  

 

 

Einleitung zur Frage 73 

Individuelle Prämienverbilligung (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.14) 

 

Ziel: Der Kantonsbeitrag orientiert sich an der mutmasslichen Prämien- und Bevölkerungsentwicklung, 

dem mutmasslichen Bundesbeitrag beziehungsweise den massgebenden Bruttokosten sowie der Prä-

mienbelastung. 

Strategie 22.1: Die Berechnung der Prämienbelastung basiert auf der mittleren Prämie. 

Frage 73: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 
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Einleitung zur Frage 74 

Strategie 22.2: Die Prämienbelastung der Haushalte mit Kindern ist deutlich tiefer als diejenige der 

Haushalte ohne Kinder. 

 

Frage 74: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X   völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 22.1 und 22.2; Individuelle Prämienverbilligung (Fachthema, vgl. 

Anhörungsbericht Ziffer 8.14): 

Massgebend für die Prämienentlastung sind in erster Linie die finanziellen Möglichkeiten der 

Betroffenen, egal ob mit oder ohne Kinder. 

 

 

Einleitung zur Frage 75 

Bewilligung und Aufsicht (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.15) 

 

Ziel: Sachgerechte Kriterien für die Erteilung einer Bewilligung über alle Leistungserbringer hinweg er-

möglichen eine wirtschaftliche Leistungserbringung. Die dauerhafte Erfüllung der Bewilligungsvoraus-

setzungen ist sichergestellt. 

Strategie 23.1: Jede räumlich eigenständige Gesundheitseinrichtung verfügt über eine eigene gesund-

heitspolizeiliche Betriebsbewilligung, die auf sachgerechten Anforderungen beruht. Pro Standort ist nur 

eine einzige Betriebsbewilligung erforderlich. 

Frage 75: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

X   eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 76 

Strategie 23.2: Der Kanton nimmt seine gesundheitspolizeiliche Aufsichtspflicht über die universitären 

und nicht-universitären Gesundheitsberufe sowie die bewilligungspflichtigen Gesundheitseinrichtungen 

und -organisationen wahr und stellt die dauerhafte Erfüllung der Bewilligungsvoraussetzungen sicher. 

Frage 76: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

X   eher einverstanden 
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□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 23.1 und 23.2; Bewilligung und Aufsicht (Fachthema, vgl. Anhö-

rungsbericht Ziffer 8.15): 

Mit der vorgesehenen Bewilligungspflicht riskiert der Kanton, dass die gut funktionierenden 

ambulanten Angebote der Spitäler reduziert oder gar aufgelöst würden (zu teuer, zu aufwän-

dig). Die neue Lösung führt zu Synergieverlusten und höheren Kosten, deshalb ist die bisheri-

ge, funktionierende Lösung beizubehalten. 
 

Die Aufsicht des Kantons soll zudem verhältnismässig sein und sich auf gesundheitspolizeilich 

relevante Bereiche beschränken. 

 

 

Einleitung zur Frage 77 

KVG-Zulassung und Controlling (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.16) 

 

Ziel: Der Zulassungsprozess ist so ausgestaltet, dass im Kanton Aargau ein bedarfsgerechtes, qualitativ 

hochstehendes und finanzierbares Leistungsangebot besteht. 

Strategie 24.1: Stationäre Leistungserbringer werden zur OKP zugelassen, wenn sie einen notwendi-

gen Beitrag zur Bedarfsdeckung leisten. Sofern der Bedarf nicht vollumfänglich durch innerkantonale 

Leistungserbringer gedeckt werden kann, können ergänzend ausserkantonale Leistungserbringer zuge-

zogen werden. 

 

Frage 77: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

X   völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 78 

Strategie 24.2: Eine sachgerechte Planung und eine interkantonale Koordination verhindern eine Über-

versorgung. 

Frage 78: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

X   völlig dagegen 

□ keine Angabe 
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Einleitung zur Frage 79 

Strategie 24.3: Mittels Controlling wird die Qualität, Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit der Leis-

tungserbringung gesichert. 

Frage 79: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

□ eher dagegen 

X   völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 24.1 bis 24.3; KVG-Zulassung und Controlling (Fachthema, vgl. 

Anhörungsbericht Ziffer 8.16): 

 

Strategie 24.1: Mit dieser unklar formulierten Strategie erhält der Kanton die Möglichkeit, 

Standorte von Leistungserbringern zu schliessen, was der in der GGpl angestrebten Stärkung 

– insbesondere der Regionalspitäler – zuwiderlaufen würde.  

Der ASV begrüsst ein gezieltes Controlling, um die Qualität, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäs-

sigkeit der Leistungserbringung zu sichern. Die für die Leistungserbringer durch diese Kontrol-

len entstehenden Kosten sollen jedoch vom Kanton den kontrollierten Leistungserbringern 

vollständig vergütet werden. 

Aufgabe des Kantons ist es aus Sicht des ASV, eine Unterversorgung zu verhindern. Überan-

gebote in anderen Kantonen dürfen nicht zu Schliessungen im Aargau führen. 

_________________________________________________________________________________ 

Einleitung zur Frage 80 

Beratungs- und Ombudsstelle (Fachthema, vgl. Anhörungsbericht Ziffer 8.17) 

 

Ziel: Der niederschwellige Zugang zu Beratungs- und Ombudsstellen bei Fragen rund um die Betreuung 

und Versorgung ist sichergestellt. 

Strategie 25.1: Kostenlose regionale Beratungsstellen nehmen innerhalb einer Versorgungsregion eine 

Triage- und Vermittlungsfunktion zu Angeboten und Leistungen im Versorgungs- und Betreuungsbe-

reich wahr. 

Frage 80: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

X   eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 
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Einleitung zur Frage 81 

Strategie 25.2: Eine Ombudsstelle dient als Anlauf- und Vermittlungsstelle bei Differenzen zwischen 

Leistungsbezügerinnen und -bezügern und Leistungserbringern zur Behandlung oder Rechnungsstel-

lung. Die Aufgabe kann im Rahmen einer Leistungsvereinbarung einer privaten Organisation übertragen 

werden. 

Frage 81: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

X   eher einverstanden 

□ eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

 

Einleitung zur Frage 82 

Strategie 25.3: Ein unabhängiges telefonisches Beratungsangebot für medizinische Auskünfte wird 

durch den Kanton in Zusammenarbeit mit Dritten sichergestellt. 

Frage 82: Sind Sie mit der Strategie einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ völlig einverstanden 

□ eher einverstanden 

X   eher dagegen 

□ völlig dagegen 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen zu den Strategien 25.1 bis 25.3; Beratungs- und Ombudsstelle (Fachthema, vgl. 

Anhörungsbericht Ziffer 8.17): 

Der ASV begrüsst die Bildung von regionalen Beratungsstellen für die gesamte Behandlungs-

kette. Ein Informationsbedarf aller Altersgruppen zu Themen aus dem Gesundheits- und Sozi-

albereicht ist unbestritten. Eine Triage-Funktion durch regionale Beratungsstellen lehnen wir 

jedoch ab. Der Verweis in der GGpl auf den Kanton Glarus greift unseres Erachtens überhaupt 

nicht, bestehen im Kanton Glarus aufgrund seiner Kleinräumigkeit ganz andere Strukturen als 

im Aargau. 

Bereits heute sind die Gemeinden im Bereich der Pflegeversorgung für Anlauf- und Bera-

tungsstellen zuständig, diese Aufgabe wird jedoch bis anhin unzureichend wahrgenommen 

bzw. ist nicht finanziert. 

Strategie 25.2: Wir begrüssen es, wenn für die Pflegeversorgung, wie schon heute, eine vom 

Kanton beauftragte und finanzierte unabhängige und neutrale Ombudsstelle besteht. 

Strategie 25.3: Der Bedarf für medizinische Auskünfte besteht, jedoch sind die Hausärzte be-

kanntermassen überlastet. Die bereits bestehenden fachlichen Kompetenzen sollen durch eine 

gesicherte Finanzierung weiter ausgebaut werden (z. B. Telemedizin). Ein zusätzliches Bera-

tungsangebot ist dabei nicht erforderlich und verursacht unnötige Kosten. 
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Schlussbemerkungen: 

Der ASV bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme. 

Für den ASV sind die gesetzten Ziele nachvollziehbar und meist unbestritten, allerdings bewe-

gen sich diese auf einer hohen abstrakten Ebene. In vielen Fällen sind die Ziele nicht kongru-

ent mit den Strategien der GGpl.  

Etliche Ziele werden von uns aufgrund einer zu wenig durchdachten oder nicht zielführenden 

Strategie abgelehnt. Generell besteht in Bezug auf die Finanzierung der ambulanten und stati-

onären Langzeitpflege sowie der Regelung in Versorgungsregionen ein Denkfehler. Ein Fli-

ckenteppich an Leistungen und Angeboten sowie unterschiedliche Qualitätsstandards dürfen 

auf keinen Fall entstehen. 

Leider wird in der GGpl die Rolle und die Aufgaben der Berufsgruppe der Apotheker in einem 

integrierten Gesundheitswesen nicht thematisiert. 

Ebenfalls nicht ersichtlich sind Schnittstellen zur Sozialplanung des Kantons Aargau. 

 

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen und Bemerkungen. 


