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Zusammenschluss SVAG – vaka

Gemeinsam stark – für die Gesundheit  

im Aargau

Die vaka und der Spitex-Verband Aargau wollen sich zusammenschliessen. Dieser Wunsch reift schon seit  

längerer Zeit, denn beide Organisationen haben viele Berührungspunkte und dieselben Herausforderungen  

zu meistern. Doch wie stehen die Spitex-Organisationen zu diesem Zusammenschluss auf Verbandsebene?  

Die vaka hat mit Adrian Hofstetter, Geschäftsleiter der Spitex RegioKirchspiel gesprochen.

Text: vaka, Adrian Hofstetter, Geschäftsleiter der Spitex RegioKirchspiel

Herr Hofstetter, was haben Sie gedacht, als Sie  

das erste Mal von einem möglichen Zusammenschluss 

des Spitex Verband Aargau (SVAG) mit der vaka 

gehört haben?

Ich habe mich sehr gefreut über diese Nachricht. Das 

Bündeln gemeinsamer Kräfte und Synergien scheint mir 

der richtige Weg für die Zukunft zu sein. Die stationären 

und die ambulanten Gesundheitsorganisationen würden 

dadurch ein ganzes Stück näher zusammenrücken  

und die Versorgungskette wäre geschlossen. Ich denke, 

vaka und SVAG verfolgen ähnliche Strategien und  

Ziele. Wir wünschen uns alle eine Gesundheits versor gung, 

die für unsere Bevölkerung gut zugänglich, quali tativ 

hochstehend und natürlich auch finanzierbar ist. 

Was könnten Ihrer Meinung nach weitere Vorteile sein, 

wenn sich die beiden Verbände zusammenschliessen?

Durch den geplanten Zusammenschluss erhoffe ich  

mir einen positiven Effekt für alle Parteien. Der neue 

vaka-SVAG-Verband hätte noch mehr Power, unsere 

gesundheitspolitischen Interessen zu vertreten. Der 

SVAG, als kleinerer Verband, könnte von diesen neuen 

Lobby-Möglichkeiten sicher profitieren. Durch die Nutzung 

von Synergien und Ressourcen würden wir auch positiv 

Einfluss auf unsere Dienstleistungsqualität ausüben. 

Gemeinsam stärker: Dies würde allen Aargauerinnen 

und Aargauern zugute kommen. Ich freue mich auf eine 

Intensivierung der Zusammenarbeit. Das Miteinander  

der Gesundheitsorganisationen kommt letztlich allen 

Anspruchsgruppen zugute. Als Geschäftsleiter der 

Spitex RegioKirchspiel konnte ich von diesen positiven 

Effekten der Zusammenarbeit sehr profitieren. Es freut 

mich, dass wir mit dem Asana Spital Leuggern einen  

sehr guten und intensiven Kontakt pflegen. Dieses 

«Gemeinsam – Miteinander» wirkt sich auf viele Bereiche 

unserer Arbeit aus. Ein wichtiger Vorteil könnte auch  

das ganze Thema Übertrittsmanagement sein. Dieses 

könnte durch die enge Zusammenarbeit im Verband 

forciert werden, was schlussendlich für alle von Vorteil 

wäre.
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Sehen Sie Nachteile oder gar Gefahren für die  

Spitex durch den Zusammenschluss?

Ein Zusammenschluss muss nicht zwingend den Verlust 

der eigenen Identität bedeuten. Dennoch besteht für  

die NPO-Spitex ein mögliches Risiko, dass es zumindest 

zu solchen Gefühlen kommen könnte. Die Spitex- 

Organisationen und der SVAG treten in der Öffentlichkeit 

stets selbstbewusst und eigenständig auf. Wir kennen 

die Bedeutung und die Wichtigkeit unserer Aufgaben  

in der Gesundheitslandschaft des Kantons Aargau und  

sind auch stolz darauf. Diese Identifikation möchte ich 

natürlich auch in Zukunft nicht missen. Bei einer Fusion 

sollte dieser Aspekt unbedingt mitberücksichtigt 

werden. Dennoch bin ich sicher, dass wir selbstbewusst 

genug sind, um gemeinsam mit der vaka den zukünfti-

gen Weg zu gehen. 

Denkbar ist, dass der Informationsaustausch und die 

Entscheidungswege komplizierter werden könnten. 

Bislang gestaltete sich der Austausch zwischen SVAG 

und den Mitgliedsorganisationen sehr direkt und 

pragmatisch. Ich würde es natürlich begrüssen, wenn wir 

dies trotz Verbandsvergrösserung beibehalten könnten.

Denken Sie, dass ein Zusammenschluss auf  

Verbandsebene Auswirkungen auf Ihre tägliche Arbeit 

hat? Wenn ja, inwiefern?

Das wünsche ich mir natürlich. Nehmen wir nur mal  

die Thematik Materialeigenkosten. Seit 2018 kommen  

wir selbst für diese Kosten auf, und dies bei Kasse n-

tarifen, die in dieser Zeit um 3,6 Prozent gesunken sind.  

Der neue Gesundheitsverband könnte verstärkt unsere 

finanziellen Interessen auf politischer Ebene vertreten. 

Die Möglichkeit der erhöhten Einflussnahme würde  

der NPO-Spitex Aargau sehr entgegenkommen. Ich kann 

mir auch gut vorstellen, dass die heute bereits gute 

Zusammenarbeit mit den stationären Organisationen 

nochmals intensiviert werden könnte.

Würden Sie zum heutigen Zeitpunkt dem Zusammen-

schluss beider Verbände zustimmen? 

Auf alle Fälle, denn für mich überwiegen die Vorteile 

eines Zusammenschlusses ganz klar. Zwei starke 

Verbände können immens viel mehr bewegen. Über die 

sich neu eröffnenden Möglichkeiten würde ich mich 

ausgesprochen freuen.
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