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Die stationären und ambulanten Leistungserbringer  

im Kanton Aargau stellen sich künftig grossen Heraus-

forderungen. Durch den Zusammenschluss gewinnen  

die vaka und der Spitex Verband Aargau an Stärke  

und sind gerüstet, diese zu meistern.

Zusammenschluss mit der Spitex – warum?

Gemeinsam stark – für die Gesundheit  

im Aargau

Die Gesundheitslandschaft steht unter grossem Druck und muss sich anpassen. Die zahlreichen Herausforde-

rungen können nur durch Zusammenarbeit aller Beteiligten erfolgreich bewältigt werden. Deshalb machen  

sich auch der Spitex Verband Aargau und die vaka über einen Zusammenschluss Gedanken. Vieles würde  

einfacher, man würde stärker, Synergien würden frei, und doch würde die Autonomie der verschiedenen Sparten 

erhalten bleiben.

Text: Viviane Stehrenberger, Kommunikation vaka

Beide Verbände sind stark unterwegs, bestens vernetzt, 

und beiden Verbänden geht es gut. Wo besteht da  

die Dringlichkeit, sich zusammenzutun, könnte man 

sich fragen. Belassen wir es doch für die nächsten zehn 

Jahre dabei. Wenn das Gesundheitswesen sich nicht 

verändern würde, wäre das ja auch in Ordnung. Doch 

derzeit bleibt kaum ein Stein auf dem anderen. Viele 

Herausforderungen müssen bewältigt werden: Corona- 

Pandemie, Kostendruck, steigende regulatorische 

Anforderungen, ambulant und stationär, Integrierte 

Versorgung, starke Vernetzung in den Regionen und 

vieles mehr. Der Veränderungsdruck ist gross, und  

die Zeichen der Zeit zeigen es klar: In Zukunft werden 

eine engere Zusammenarbeit, noch mehr Vernetzung, 

Durchlässigkeit zwischen ambulanten und stationären 

Leistungen von den Leistungserbringern gefordert, dies 

zum Wohle der Kundinnen und Kunden, der Patientinnen 

und Patienten. Nur so sind wir in Zukunft gut unterwegs 

und können Schritt halten mit der Entwicklung im 

Gesundheitswesen.

Deshalb ist es notwendig und sinnvoll, sich auf 

Verbands ebene zusammenzuschliessen, denn vereint 

können wir

– stärker auftreten und uns in der Politik, gegenüber 

Bund und Kanton und den Krankenversicherern noch 

besser für unsere Anliegen einsetzen.

– Synergien nutzen und das Dienstleistungsangebot  

für die Mitglieder ausbauen.

– den Austausch intensivieren und gemeinsam tra g-

fähige Lösungen finden.

– uns fachlich austauschen und damit die Verbesserung 

der Versorgungsqualität fördern.

– als einflussreiche Plattform für die Interessen der 

Gesundheitsinstitutionen im Kanton Aargau einstehen.

Eine Vision, denken Sie? Ja, wir auch, aber ohne Vision 

gibt es bekanntlich kein Weiterkommen, keine Entwick-

lung. Abgesehen davon schreitet die Entwicklung im 

Gesundheitswesen mit Riesenschritten voran. Wir wollen 

Eine einheitliche Definition von Integrierter Versorgung» 

bzw. von Integrierten Versorgungsmodellen gibt es 

nicht. Integrierte Versorgung wird mit vernetzter 

Versorgung gleichgestellt. Verschiedene Leistungser-

bringer arbeiten über den ganzen Behandlungspfad 

strukturiert und verbindlich zusammen, so zum Beispiel 

das Pflegeheim mit dem Hausarzt, dem Spital, der 

Rehabilitationsklinik und der Psychiatrischen / Psychso-

matischen Klinik.

Integrierte Versorgung

uns nicht überholen lassen. Wir möchten der Entwick-

lung lieber einen Schritt voraus sein. Getreu nach dem 

Motto: Gemeinsam stark – für die Gesundheit im Aargau.


