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Interview mit Max Moor, Geschäftsleiter Spitex Verband Aargau (SVAG), und Vorstellung Michael Ganz,  

neuer Präsident des SVAG

Wie steht es um das Projekt Zusammen-

schluss mit dem Spitex Verband Aargau?

Schon mehrmals haben wir an dieser Stelle über einen möglichen Zusammenschluss der vaka mit dem Spitex 

Verband Aargau berichtet. Nun hat sich Max Moor, der Geschäftsleiter des Spitex Verbands Aargau, entschlos-

sen, einen persönlichen Neustart zu wagen. Er wird das Unternehmen im Sommer verlassen.

Text: vaka / Spitex Verband Aargau

Max Moor, Sie verlassen den Spitex Verband Aargau 

im Juli 2021. Wie stehen Sie zum weiteren Verlauf  

des Projekts?

Ich unterstütze den Zusammenschluss nach wie vor 

vollumfänglich und hoffe, dass das Projekt auch nach 

meinem Weggang erfolgreich umgesetzt wird. Ganz 

nach dem Motto: Gemeinsam stark – für die Gesundheit 

im Kanton Aargau. Mein Weggang steht in keinem 

Zusammenhang mit dem Projekt.

Wie beurteilen Sie die Stimmung unter den  

Mitgliedern des SVAG?

Der SVAG hat die Mitglieder an verschiedenen Anlässen, 

physisch wie auch online, sowie mit schriftlichen Unter-

lagen breit und kontinuierlich informiert. Leider waren 

durch die Pandemie der direkte Austausch und ein 

breiter Diskurs zu diesem wichtigen Thema mit unseren 

Mitgliedsorganisationen erschwert. Wir haben bis  

zum heutigen Zeitpunkt viele zustimmende Reaktionen 

erhalten. Auch kritische Stimmen sind eingegangen.  

Das ist verständlich und bei einem so wichtigen Prozess 

aus meiner Sicht auch notwendig. Es ist ja nicht das Ziel, 

eine solche Umwandlung ohne eine Auseinanderset-

zung zu wesentlichen Themen durchzuführen. Fragen, 

Kritik und das Formulieren von Anliegen tragen dazu bei, 

wichtige Punkte zu überdenken und zu optimieren.

Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht  

für einen Zusammenschluss?

Die beiden Verbände haben sehr viele Berührung s-

punkte. Themen wie die Ausbildungsverpflichtung,  

das Qualitätskonzept des Kantons im Bereich Langzeit-

pflege, die Ausrichtung und die Finanzierung der 

Langzeit pflege, die Umgestaltung der OdA GS Aargau 

AG, das Überweisungsmanagement zwischen den 

Institutionen, der Fachkräftemangel oder kantonale 

Vernehmlassungen im Gesundheitswesen sind nur 

einige Beispiele von gemeinsamen Themen. Die komple-

xen Herausforderungen im Gesundheitswesen, wie  

die demografische Entwicklung, die Finanzierung,  

der Fachkräftemangel, die Digitalisierung oder auch  

die starke Tendenz zur ambulanten Versorgung hin, 

könnten auf Verbandsebene zusammen besser und 

gezielter bewältigt werden. Das sind alles gute Gründe 

für ein Zusammengehen der beiden Verbände.

Herzlichen Dank für die gute und enge Zusammen-

arbeit des Spitex Verbands Aargau mit der vaka  

in den vergangenen Jahren. Für Ihre neue Aufgabe 

wünschen wir Ihnen viel Erfolg.

Nach zwölf Jahren als Stadtrat von Aarau, während 
denen ich auch lange Mitglied des Zentralvorstands 
der vaka war, leite ich heute die kantonale Fachstelle 
Sexuelle Gesundheit Aargau. Zudem bin ich seit 
mehreren Jahren im Vorstand der Spitex Aarau tätig, 
seit 2017 als deren Präsident. 

Seit 2020 bin ich Mitglied im Vorstand des SVAG und 
in diesem Juni durfte ich das Präsidium übernehmen. 
Ich freue mich darauf, einerseits als Dienstleister  
für alle unsere Mitglieder tätig zu sein und anderer-
seits an der Zukunft der Spitexlandschaft im Aargau 
mitarbeiten zu können.

Mein Ziel ist es, mit der neuen Geschäftsleiterin oder 
dem neuen Geschäftsleiter den Spitex Verband 
Aargau erfolgreich in die Zukunft zu führen und  
das Projekt «Zusammenschluss mit der vaka» weiter  
zu verfolgen – denn gemeinsam werden wir die 
künftigen Herausforderungen meistern.

An der Delegiertenversammlung vom  

16. Juni 2021 hat der Spitex Verband Aargau 

einen neuen Präsidenten gewählt. Er heisst 

Michael Ganz und ist im Verband bestens 

bekannt. Hier stellt er sich den «vaka aktuell»-
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