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SonntagsZeitung: 
«In jedem fünften Pflegeheim herrscht Pflegestress» (1. April 2018) 
 

299 von über 1'500 Pflegeinstitutionen in der Schweiz (ein Fünftel) beschäftigten im 

Jahr 2016, verglichen mit dem Jahr 2012, weniger qualifiziertes Personal in der 

Pflege, berichtete die SonntagsZeitung in ihrem Artikel.  

 

Die Sonntagszeitung richtet ihren Blick auf diejenigen Pflegeheime, welche im Jahr 2016, 

verglichen mit dem Jahr 2012, weniger qualifiziertes Pflegepersonal eingesetzt haben. Im 

Kanton Aargau betrifft dies 17 von 99 Pflegeinstitutionen gemäss SOMED (Statistik der 

Sozialmedizinischen Institutionen, Bundesamt für Statistik). Anders gesagt: In 82 

Einrichtungen oder bei über 80% der Pflegeheime wird gleich viel oder mehr qualifiziertes 

Pflegepersonal beschäftigt. 

 

Die Pflegeinstitutionen im Kanton Aargau erbringen trotz hohem Spardruck und 

angespanntem Personalmarkt qualitativ hochwertige Leistungen 

Die einseitige Berichterstattung der Sonntagszeitung erweckt den Eindruck, dass zu wenig 

ausgebildetes Pflegepersonal eingesetzt wird, und dass die Qualität darunter leidet. Die VAKA 

ist überzeugt, dass die Pflegeinstitutionen im Kanton Aargau qualitativ hochwertige Leistungen 

in der stationären Langzeitpflege erbringen. 

Alle Pflegeheime im Kanton Aargau müssen sich regelmässig über die Einhaltung der 

Mindestanforderungen, welche der kantonale Richtstellenplan vorgibt, ausweisen. Zudem 

zeugen die Berichte der Qualitäts-Audits, welche jede Pflegeinstitution alle vier Jahre durch 

eine externe Fachstelle vornehmen muss, von ausgeprägten Anstrengungen der Pflegeheime, 

die hohe Qualität der Dienstleistungen zu halten und weiter zu entwickeln. 

Es lässt sich allerdings nicht von der Hand weisen, dass diese Situation durch zwei wesentliche 

Einflussfaktoren bedroht werden kann: 

 

- Zum einen durch die nachweislich zu tiefe Finanzierung der Pflegeleistungen durch die 

öffentliche Hand. 

 

- Zum anderen durch den spürbaren Mangel an gut ausgebildetem Pflegepersonal. 
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Die VAKA setzt sich weiterhin für eine angemessene Finanzierung und für die 

Ausbildungsverpflichtung ein 

In diesem Zusammenhang setzt sich die VAKA nach wie vor für eine angemessene 

Finanzierung der stationären Pflegeleistungen durch die öffentliche Hand im Kanton Aargau 

ein. Die VAKA begrüsst die nationale Imagekampagne für die Langzeitpflege, mit der die Zahl 

der Abschlüsse auf Tertiärstufe im Pflegebereich erhöht werden soll, indem sie die Attraktivität 

der Karrieren in der Langzeitpflege aufzeigen wird. Und die VAKA unterstützt nach wie vor die 

Ziele der Ausbildungsverpflichtung im Kanton. Deren Rahmenbedingungen sind zu evaluieren 

und bei Bedarf anzupassen. 

 

Tages-Anzeiger: 

«Abgezockt im Altersheim» (4. April 2018) 
«Zu viele leere Betten in Altersheimen» (5. April 2018) 

Im Artikel vom 4. April 2018 berichtet der Tages-Anzeiger über eine altbekannte 

Problematik, welche gerade im Kanton Aargau besonders ausgeprägt ist. Die VAKA 

wehrt sich aber gegen den Vorwurf, dass Pflegeheime ihre Bewohnerinnen und 

Bewohner abzocken. 

 

Auch im Kanton Aargau wird der Anteil an den Pflegekosten, welche die öffentliche Hand zu 

entrichten hat – oftmals aus finanzpolitischen Überlegungen - zu tief angesetzt. Somit entsteht 

in diesem Bereich trotz wirtschaftlicher Leistungserbringung ein Defizit. Die Pflegeinstitutionen 

werden gezwungen, die Finanzierungslücke in der Pflege durch Überschüsse in anderen 

Bereichen zu decken. 

 

Deshalb wehrt sich die VAKA gegen den Vorwurf, dass Pflegeheime ihre Bewohnerinnen und 

Bewohner abzocken. Der Fokus ist darauf zu richten, dass die öffentliche Hand ihrer 

Verpflichtung, die Restkosten der Pflege zu übernehmen, nicht im notwendigen Umfang 

nachkommt. Wir unterstützen die von Daniel Höchli, Direktor von CURAVIVA Schweiz, in der 

Tagesschau vom 1. April 2018 vorgebrachten zwei Forderungen vorbehaltlos: 

1. Die Beiträge der Krankenversicherer an die Pflegekosten sind der Kostenentwicklung 

anzupassen. 

 

2. Die Kantone sind gesetzlich besser in die Pflicht zu nehmen, damit die öffentliche Hand 

ihren Anteil an den Pflegekosten wirklich übernimmt. 

 

Freie Plätze in den Pflegeheimen sind durchaus wünschenswert – es kommt auf die 

Menge an 

Die vom Tages-Anzeiger aufgeführten Werte zu den zur Verfügung stehenden und den freien 

Plätzen im Jahr 2016 entsprechen den in der SOMED angegebenen Werten der 

Langzeitaufenthalte. Die Kurzzeitaufenthalte sind aber nicht enthalten. Berücksichtigt man 

diese auch, ergibt sich ein Belegungsgrad von 92.4% in den aargauischen Pflegeheimen. 

Die meisten Pflegeheim-Eintritte erfolgten früher von zu Hause aus. Heute treten am 

häufigsten Personen nach einem stationären Spitalaufenthalt in eine Pflegeinstitution ein. 

Knapp ein Drittel der betreuten Menschen können erfreulicherweise nach dem Aufenthalt im 

Pflegeheim wieder nach Hause zurückkehren. Die Anzahl Ein- und Austritte steigt, während die 

durchschnittliche Aufenthaltsdauer sinkt. Diese Faktoren erschweren eine hohe Auslastung in 

den Pflegeheimen. Die freien Plätze kommen allerdings den Spitälern und ihren Patientinnen 

und Patienten, welche eine rasche Anschlusslösung an den Spitalaufenthalt benötigen, 

entgegen – was sich dämpfend auf die Gesamtkosten im Gesundheitswesen auswirkt! 
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Ein gewisses Mass an freien Pflegeheimplätzen ist also durchaus wünschenswert – auch im 

Sinne einer gesunden Wettbewerbssituation im Markt. Allerdings darf der Anteil an freien 

Plätzen natürlich nicht zu gross sein.  

Überarbeitung der Versorgungsplanung ist notwendig 

Der Versorgungsplanung der Langzeitpflege kommt eine wichtige Rolle zu. Sie ist angesichts 

der tiefgreifenden Entwicklungen in der Branche laufend anzupassen. Die VAKA verlangt vom 

Kanton deshalb schon seit geraumer Zeit, dass die bestehende Planung, welche sich auf die 

Pflegeheimkonzeption aus dem Jahr 2009 stützt, überarbeitet wird - gemeinsam mit allen 

Anspruchsgruppen. 

 

 

Weitere Auskünfte: 

 

Daniel Suter, stv. Geschäftsführer VAKA 

Telefon 062 836 40 93 

 

 

 

Fakten zur VAKA 

Die VAKA ist der Verband der aargauischen Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen. Unsere 

Mitglieder sind die Akutspitäler, die Rehabilitations- und Psychiatrischen/Psychosomatischen 

Kliniken sowie die Pflegeheime des Kantons Aargau. Die gut 120 Mitglieder beschäftigen rund 

21'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Unsere Mitglieder erbringen mit ihren stationären und ambulanten Leistungen einen zentralen 

Beitrag für eine umfassende und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung. Die VAKA 

vertritt die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber Kostenträgern, Politik und Behörden sowie 

der Öffentlichkeit. Damit ist die VAKA der grosse Gesundheitspartner im Kanton Aargau. 


