DEPARTEMENT
GESUNDHEIT UND SOZIALES
Abteilung Gesundheit

Totalrevision Spitalgesetz

vom 25. Oktober 2018 bis 25. Januar 2019

Name/Organisation

Kontaktperson
Hans Urs Schneeberger

Kontaktadresse
Laurenzenvorstadt 11

PLZ/Ort
5000 Aarau

Telefon
062 836 40 90

E-Mail
hansurs.schneeberger@vaka.ch

Einzureichen an (vorzugsweise elektronisch):
Departement Gesundheit und Soziales
Abteilung Gesundheit
Bachstrasse 15
5001 Aarau
E-Mail: spitalgesetz@ag.ch

Jonas Zimmerli, Projektleiter Totalrevision Spitalgesetz, Tel. Nr. 062 835 29 54

1 von 12

ge werden im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens alle vier Jahre neu vergeben. Neu sollen diese

Wirtschaftlichkeitsdaten erfolgen muss.

sollen?

ja
eher ja
eher nein
nein
weiss nicht

Bemerkungen:
den Leistungserbringern.
revidierten Gesetzestext.
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hohes, derzeit nicht genutztes Einsparpotenzial realisiert werden.

zu erbringen sind?

ja
eher ja
eher nein
nein
weiss nicht

Bemerkungen:
Die Mitglieder der VAKA haben im Jahr 2018 einen erheblichen Sparbeitrag zur Sanierung der Kantonsfinanzen geleistet. In
konnten im Jahr 2018 5.2 Mio. Fr. eingespart werden.
2018 haben verschiedene weitere Kantone die Verlagerung von medizinischen Leistungen in den ambulanten Bereich
sich die Nachfrage nach ambulanten Leistungen, was sich mittelfristig - durch die unterschiedliche Finanzierung - mit einem

Bundes anschliessen.
Mit der Regelung auf Bundesebene ergibt sich auf Anfang 2019 eine neue Ausgangslage. Die unterschiedlichen kantonalen
Gesundheitsversorgung wenigstens teilweise harmonisiert.

unterschiedliche Regelungen lehnt die VAKA ab. Sie benachteiligen die Leistungserbringer im Kanton Aargau im
interkantonalen Wettbewerb.
revidierten Gesetzestext.
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Frage 3 - Mitfinanzierung der ambulanten sektorisierten Psychiatrie

wichtiger Bestandteil dieser Behandlungsformen sind. Es handelt sich zum Beispiel um Soziotherapien,
als vier Stunden pro Woche, Vernetzungsleistungen des Sozialdienstes oder von Job-Coaches und

ja
eher ja
eher nein
nein
weiss nicht

Bemerkungen:

umgesetzt werden.
revidierten Gesetzestext.
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(insbesondere eine vorgesehene Operation) im konkreten Einzelfall angemessen oder ob zuerst eine ebenfalls
dazu beitragen, dass auf nicht notwendige operative Eingriffe verzichtet und zuerst eine konservative Therapie

bestimmten Krankheitsbildern gezielt zu verbessern (Stichworte: Zweitmeinungen, Operation nur, wenn zuvor
eine konservative Behandlung erfolgte)?

ja
eher nein
eher ja
nein
weiss nicht

Bemerkungen:

VAKA den beschriebenen Spareffekt. Die Massnahme kann zudem leicht durch ausserkantonale Behandlungen umgangen
werden.

revidierten Gesetzestext.
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Frage 5 - Pilotnorm

einer sogenannten "Pilotnorm" vorgeschlagen, welche es dem Kanton erlaubt, innovative Projekte und

ja
eher ja
eher nein
nein
weiss nicht

Bemerkungen:

revidierten Gesetzestext.
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Frage 6 - Spitalsteuer

Spitalfinanzierung deckt.

Stimmen Sie zu, dass die Spitalsteuer als Institut im Spitalgesetz gestrichen und die Steuer in die ordentliche

ja
eher ja
eher nein
nein
weiss nicht

Bemerkungen:

revidierten Gesetzestext.
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Frage 7 - Gemeinwirtschaftliche Leistungen (GWL)
Bisher war die Finanzierung von GWL im SpiG nicht geregelt, obwohl deren Notwendigkeit kaum bestritten

Versorgungs- und Patientensicherheit notwendig sein.

wirtschaftlichen Leistungen geschaffen werden soll?

ja
eher ja
eher nein
nein
weiss nicht

Bemerkungen:

Subventionen im Gesundheitswesen.

werden.
revidierten Gesetzestext.
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Im aktuellen SpiG ist festgelegt, dass der Kanton mindestens 70 % des Aktienkapitals und der Aktienstimmen

a) Stimmen Sie zu, dass der Kanton weiterhin mindestens 70 % des Kapitals und der Stimmrechte
jedes kantonseigenen Spitals halten muss?

ja
eher ja
eher nein
nein
weiss nicht

ja
eher ja
eher nein
nein
weiss nicht

Bemerkungen:

in den kantonalen Spitalpolitiken.
und PDAG halten. Diese Vermischung der hoheitlichen Funktionen und der Leistungserbringerrolle wird nicht nur im
Gesundheitswesen, sondern neuerdings auch in der Energieversorgung (Axpo) zunehmend kritisch betrachtet. Mittel- und
die Staatsbeteiligungen nicht (oder nicht mehr) von strategischer Bedeutung sind.
Eine konsequente Weiterentwicklung der neuen Spitalfinanzierung bedingt darum nach Auffassung vieler Experten auch die
beaufsichtigt die medizinischen Anstalten. Er KANN eigene Einrichtungen schaffen." Die Kantonsverfassung hat also schon

Spiesse mit den bereits vielfach bestehenden privatwirtschaftlich orientierten und erfolgreichen Spitalunternehmen in der
Schweiz.

revidierten Gesetzestext.
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Frage 9 - Organisation

ja, Beteiligungen von KSA und KSB
ja, Beteiligungen von KSA, KSB und PDAG
eher ja, Beteiligungen von KSA und KSB
eher ja, Beteiligungen von KSA, KSB und PDAG
eher nein
nein
weiss nicht

Einheitlicher Verwaltungsrat KSA, KSB und PDAG
Finanzholding
Operative Holding
Fusion

Bemerkungen:

Der Kantonsvertreter im Verwaltungsrat ist zu streichen. Diese Person befindet sich auf Grund der Rollenvielfalt des Kantons
in einem dauernden Interessenkonflikt und kann ihre Funktion nach OR nicht ausreichend wahrnehmen. Die Mitglieder des

revidierten Gesetzestext.
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Allgemeine Bemerkungen:
Wir verweisen auf unsere eingereichte Stellungnahme.
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