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AGSG/Senioren-Arbeitsgruppe für Gerechtigkeit und Solidarität im Gesundheitswesen
c/o Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich, Schaffhauserstr. 15, 8006 Zürich

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zürich, 20.09.2004

Herrn Prof. Dr. Thomas Zeltner
Direktor
Bundesamt für Gesundheit
3003 Bern

Vernehmlassung zur Neuordnung der Pflegefinanzierung

Sehr geehrter Herr Professor
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen, dass Sie uns Gelegenheit geben, zu Ihren Vorschlägen zur Neuordnung der
Pflegefinanzierung Stellung zu nehmen.

Zielsetzungen der AGSG

Die Arbeitsgruppe für Gerechtigkeit und Solidarität im Gesundheitswesen AGSG ist eine
freie Arbeitsgruppe von Seniorinnen und Senioren. Wir befassen uns seit Anfang 2000 mit
aktuellen Fragen des Gesundheitswesens und haben uns konkret geäussert zu Themen wie
Rationierung, Prämienentwicklung, 2. KVG-Revision (Spitalfinanzierung, Aufhebung des
Vertragszwangs, Kostenbeteiligung der Versicherten), Pflegebedarfs-Erfassungssysteme,
sowie Suizidbeihilfe in Altersheimen der Stadt Zürich.
Wir treten insbesondere ein für die Respektierung der Würde und des
Selbstbestimmungsrechts von Kranken und die Stärkung der Solidarität zwischen Gesunden
und Kranken, Jungen und Alten, Begüterten und Minderbemittelten.
Wir wehren uns gegen jegliche Diskriminierung auf Grund des kalendarischen Alters, im
speziellen im Gesundheitswesen bei der Zuteilung von Leistungen und der Qualität der
Pflege. Wir lehnen daher auch risikoorientierte Sozialversicherungsprämien wie eine
Pflegeversicherung oder altersabhängige Prämien ab.
Als Menschen der angesprochenen Generation sind wir betroffen durch  Pflegebedürftigkeit
in unserem persönlichen Umfeld und als potenziell selber Pflegeabhängige. Wir fühlen uns
solidarisch mit Pflegebedürftigen aller Altersgruppen.

Zusammenfassung unserer Stellungnahme

Ø Aus der Sicht der AGSG ist die Vorlage abzulehnen.

Ø Wir werden zur “Gesellschaft des langen Lebens“. Dieser Prozess kann nur mit dem
aktiven Einbezug aller Generationen solidarisch und gerecht vollzogen werden. Dies
gilt auch für die Ausgestaltung eines sozialverträglichen und finanzierbaren
Gesundheitswesens.



2

Ø Die vorgeschlagenen Finanzierungsmodelle widersprechen den Zielen der AGSG
und den Interessen der Pflegebedürftigen. Insbesondere im Modell A zeichnen Sie
ein Bild der älteren Generation das durch Kosten und Einschränkungen geprägt ist.
Ihre These, dass zwischen krankheits- und altersbedingter Pflege zu
unterscheiden sei  ist wirklichkeitsfremd und  diskriminiert alte Menschen.

Ø Wir sind enttäuscht, dass die im KVG vorgesehene Pflegefinanzierung nicht
konsequent umgesetzt wird. Wir fordern Sie auf, das bei der Einführung des KVG
gemachte Versprechen einzulösen.

Ø Bereits heute tragen die privaten Haushalte fast 2/3 der Pflegekosten. Die
vorgeschlagenen Modelle berücksichtigen nun primär die Interessen von Versicherern,
Bund und Kantonen. Die finanzielle Situation der Pflegebedürftigen wird damit
deutlich verschlechtert.  Dies führt zu einer zunehmenden Entsolidarisierung unserer
Gesellschaft.

Ø Wir lehnen es strikte ab, dass Pflegebedürftige zu Sozialhilfeempfängern gemacht
werden. Eventuelle zusätzliche Eigenleistungen dürfen 10% der vollen
Pflegekosten nicht übersteigen. Wer diese Leistungen nicht erbringen kann soll
über Ergänzungsleistungen entlastet werden.

Ø Die Finanzierung muss so gestaltet sein, dass die Pflege dort stattfinden kann, wo sie
für die Betroffenen am sinnvollsten ist. Falsche Anreize dürfen die Wahlfreiheit nicht
einschränken. Aufenthalte in Heimen, Pflegewohngruppen und Tagesstrukturen
und die Dienstleistungen der Spitex sollen gleich finanziert werden. Mit einem
gezielten Ausbau der ambulanten Hilfe und Pflege zu Hause kann der Bau von teueren
Pflegebetten verhindert oder zumindest abgeschwächt werden

Ø Wir begrüssen die in der Botschaft geäusserte Absicht, die Prävention zu
stärken. Wir schlagen Ihnen vor, konkrete Massnahmen für die Prävention in die
Pflegefinanzierung aufzunehmen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass mit
präventiven Massnahmen der Bedarf an Betreuung und Pflege bis zu 20% reduziert
werden kann.

Bemerkungen zur Vorlage im Allgemeinen

Die Abkehr von der Umsetzung von Art. 25 KVG stellt eine Täuschung der Versicherten dar.
Vor der Einführung des KVG wurde die Übernahme der Pflegekosten als eine der wichtigen
Neuerungen angepriesen. Versicherte, die sich auf das Versprechen verlassen haben, dass die
Pflegekosten künftig voll übernommen werden, sind nun geprellt. Das gilt ebenso für die
Heime und Spitex-Organisationen.

Der Bundesrat übernimmt voll die Position der Versicherer, die ihre Beiträge an die
Pflegekosten nicht ausbauen, sondern  gesamthaft auf dem heutigen Stand einfrieren wollen.
Anstelle eines Abbaus der finanziellen Last auferlegt er den Pflegebedürftigen noch höhere
Eigenleistungen an die Pflegekosten, zusätzlich zu Franchise und Selbstbehalt und allen
übrigen Ausgaben, mit denen ihr Budget oft schon überstrapaziert ist. Die Höhe dieser
zusätzlichen Eigenleistungen ist jedoch in der ganzen Botschaft nirgends beziffert, in den
Tabellen 10 - 15 fehlt jeder Hinweis auf die geplante Belastung der Haushalte.
Angesichts der Tatsache, dass heute schon zwischen 50 und 60 % der HeimbewohnerInnen
auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind ist es völlig unrealistisch, von einem grossen Teil
der Pflegebedürftigen eine erhebliche Eigenbeteiligung über die übrigen Kosten hinaus zu
erwarten.

Beide Finanzierungsmodelle enthalten Elemente von Ungleichbehandlung von Pflege zu
Hause und in Institutionen. Die Anreize für häusliche Pflege durch Angehörige und Spitex
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sind in beiden Modellen ungenügend, obwohl gerade politische Kreise diese Pflegeform
postulieren und der Bedarf nach  zusätzlichen Pflegebetten so  zum mindesten abgeschwächt
werden könnte. Zudem entspricht es dem Wunsch vieler Betroffener, möglichst lange in der
vertrauten Umgebung zu leben. Falsche Anreize führen dazu, dass u.U. aus finanziellen
Gründen ein Heimaufenthalt gewählt werden muss, obwohl das an sich gar nicht sein müsste,
da ein pflegewilliges Umfeld vorhanden ist. So wird die Selbstbestimmung der Betroffenen
unterlaufen und werden an sich vorhandene Ressourcen  nicht genutzt.

Bemerkungen zu Modell A

Modell A ist eine rein theoretische, praktisch nicht umsetzbare Konstruktion. Das Modell
enthält zwei Vorstellungen, die eine Diskriminierung von Alten und Pflegebedürftigen
darstellen: Die Einteilung in „einfache Situation = Laienpflege“ - „komplexe Situation =
professionelle Pflege“, und die Abgrenzung „alters- und krankheitsbedingte Pflege“. Die
Idee, dass in „einfachen Situationen“ Pflege durch Laien oder weniger qualifizierte Personen
genüge, wird den Anforderungen der Praxis nicht gerecht. Auch Angehörige und Freiwillige,
die oft monate- oder jahrelang Familienmitglieder und Nachbarn betreuen und pflegen,
müssen sich jederzeit auf die Hilfe und Unterstützung von Pflegefachleuten verlassen können.
Hier möchten wir die anspruchsvolle Betreuung und Pflege von Demenzkranken erwähnen,
die emotional ganz besonders anspruchsvoll und enorm zeitaufwendig ist und spezifische
Kenntnisse erfordert. „Laien mit Herz“ dürfen weder in Heimen noch bei Spitex  als „billige
Alternative“ eingesetzt werden. Einfühlung und Mitfühlen als unabdingbare Aspekte bei der
Pflegetätigkeit müssen mit Fachkompetenz einhergehen. Sparen am falschen Ort kann die
Lebensqualität der Betroffenen schwer beeinträchtigen und überdies teure Folgen haben.
Die Abgrenzung zwischen krankheits- und altersbedingter Pflegebedürftigkeit ist
willkürlich. Pflegebedarf entsteht nicht allein auf Grund des höhern Alters, sondern auf
Grund von Krankheiten und traumatischen Ereignissen wie in allen Lebensaltern.
Die finanzielle Last wird in „einfachen Situationen“ voll den Haushalten aufgebürdet. Der
Ersatz von KVG-Leistungen zu Hause durch eine Hilflosenentschädigung von 211 Franken
nach 9 Monaten Karenzzeit ist kein Anreiz, sondern eine Mogelpackung.
Wir lehnen das Modell A aus den genannten Gründen kategorisch ab.

Bemerkungen zu Modell B

Die Unterteilung von Langzeitpflege in zeitlich abgegrenzte Phasen scheint uns im Prinzip
sinnvoll. Die im Modell vorgesehene Dauer der „Akut-Langzeitphase“ innerhalb der
Langzeitphase ist mit 90 Tagen jedoch eindeutig zu kurz.  Die heutige Praxis, Patienten aus
Kostengründen rasch aus dem Akutspital zu entlassen bzw. zu verlegen führt dazu,  dass auch
Rehabilitationsmassnahmen und Übergangspflege  in diese „Akut-Langzeitphase“ fallen. Nur
durch genügend lange Dauer von Rehabilitation und Übergangspflege können Patientinnen
grösstmögliche Autonomie und einen stabilen Zustand erreichen. Die Erfahrung  zeigt, dass
z.B. bei Hirnschlagpatienten  auch   nach 1 – 2 Jahren noch Fortschritte möglich sind und
dadurch die Pflegeabhängigkeit reduziert wird. In der Botschaft wird Palliativpflege der
Langzeitpflege zugeordnet. Auch für diese Massnahmen ist die Dauer der voll OKP-
finanzierten „Akut-Langzeitpflege“ zu kurz. Das betrifft auch junge Menschen, z.B.
Krebskranke, die zu Hause oder in einer Institution palliativ gepflegt werden.
Diesen Faktoren trägt die Abgrenzung von „Akut-Langzeitpflege“ zu „echter Langzeitpflege“
nach nur 90 Tagen nicht Rechnung. Die Dauer der „Akut-Langzeitphase“ muss ausgedehnt
werden.
Was die Finanzierung anbetrifft, gibt es im Modell B keine präzise Aussage zur Höhe der
Leistungen aus der Grundversicherung in der „Langzeitphase“ nach Ablauf von 90 Tagen.
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Es ist nur von „einem Beitrag“ die Rede, über die tatsächliche Belastung  bleiben die
Betroffenen völlig im Ungewissen.
Wir lehnen das Modell B aus den genannten Gründen ab.

Unsere Anträge

Die AGSG fordert den Bundesrat auf, dem Parlament eine  Vorlage für die  Umsetzung
von Art 25 KVG in Bezug auf die Übernahme der Pflegevollkosten zu unterbreiten.

Wir sind uns bewusst, dass diese Forderung im gegenwärtigen politischen Umfeld auf starke
Widerstände stossen wird. Trotzdem sind wir der Meinung, dass am Prinzip der zeitlich
unbegrenzten Kostendeckung so lange festgehalten werden sollte, bis andere
gleichwertige Lösungen vorliegen.

Diesbezüglich verweisen wir auf unsere nachstehenden Anträge, die guten konzeptionellen
Ansätze in den „Gemeinsamen Standpunkten“ der Leistungserbringer vom April 2004 und im
„Bericht zur Reform der Langzeitpflege“ des Schweizerischen Seniorenrates vom Mai 2003.

Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass eine zusätzliche finanzielle Belastung von
Pflegebedürftigen durch gesetzlich verankerte Massnahmen vermieden oder zum
mindesten gemildert wird. Ein eventueller Fehlbetrag  zwischen der Leistung der
Krankenkassen und einem Eigenbeitrag  darf  keinesfalls auch noch den Patientinnen
aufgebürdet werden. Es ist absolut zu verhindern, dass Pflegebedürftige zu
Sozialhilfeabhängigen werden.

Die Finanzierung der vollen Pflegekosten muss auf die Dauer eines Jahres ab Eintritt
der Akutphase über Rehabilitation, Übergangspflege und eine erste Phase von
Langzeitpflege hinweg ausgedehnt werden. Das gewährleistet eine qualitativ hoch
stehende, optimale, auf Erreichen grösstmöglicher Autonomie resp. auf Erhalten der
verbleibenden Fähigkeiten  und auf Respektierung der Würde der  Patienten  ausgerichtete
Pflege.  Sorgfältig durchgeführte Rehabilitation und Aktivierung können zudem präventiv
schwererer Pflegebedürftigkeit entgegenwirken.

Bei der Finanzierung der Pflegevollkosten soll nicht unterschieden werden ob die Pflege
von ambulanten oder stationären Leistungserbringern erbracht wird. Die Betroffenen
haben somit die Möglichkeit, den Ort der Pflege zu wählen, der für sie am sinnvollsten ist und
wo vorhandene Ressourcen von Angehörigen, Freiwilligen oder Fachleuten mobilisiert
werden können.  Es darf keine falschen Anreize zur Bevorzugung des Ortes der Pflege
ausschliesslich aus finanziellen Gründen geben.
Die Betreuung und Pflege durch Angehörige soll durch eine finanzielle Abgeltung attraktiver
gemacht werden kann.

Wir stellen uns nicht grundsätzlich gegen einen zusätzlichen Eigenbeitrag der Betroffenen in
der Langzeitpflege. In Koordination mit andern Sozialversicherungsleistungen darf ein
solcher aber erst nach einem Jahr ab Eintritt der Akuterkrankung erhoben wird. Wir fordern
ferner, dass der zusätzliche Anteil 10%  nicht übersteigt und dass jene, die diese Quote
nicht leisten können, über Ergänzungsleistungen entlastet werden. Das System der EL ist
besonders geeignet zur Abfederung sozialer Härten, da es nicht nach dem Giesskannenprinzip
funktioniert, sondern sich am effektiven Bedarf orientiert.  Es entspricht unsern Vorstellungen
von Solidarität.
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Wir plädieren für das Aufheben der Begrenzung von Leistungen der EL an Pflegekosten bei
Heimaufenthalten (wobei eine Bremse zur Vermeidung von „Luxusfinanzierung“ einzubauen
ist), für die Erweiterung der Berechtigungsgrenzen bei Spitex-Pflege und die Anhebung der
Vermögensfreigrenzen. Die Situation von Ehepaaren, deren einer Partner im Heim lebt ist
besonders zu berücksichtigen Wir beantragen, dass diese Bedingungen vom Bund
gesamtschweizerisch festgelegt  werden um stossende Ungleichheiten zu vermeiden.

Schlussbemerkungen

Wir sind  sehr besorgt über allfällige Konsequenzen bei der Umsetzung des NFA. Angesichts
der Finanzsituation in Kantonen und Gemeinden befürchten wir einen Leistungsabbau im
Gesundheitswesen und bei der Unterstützung der Betroffenen, die die Pflegekosten nicht
mehr selber bezahlen können. Die immer neuen Versuche, die Kosten von einem Träger zum
andern zu verschieben, ohne dass sich am Endresultat etwas ändert scheinen uns unproduktiv,
ineffizient und kostspielig zu sein. Schlussendlich ist es doch die öffentliche Hand, die die
Lücken füllen muss, sei das über Prämienverbilligungen, Defizitübernahmen oder
Ergänzungsleistungen. Ein wesentliches Kostensenkungspotenzial ist angesichts der
anspruchsvoller werdenden Pflege infolge von komplexen Krankheitszuständen und
zunehmender Zahl von Demenzkranken nicht zu erwarten. Pflegebedürftigkeit ist ein
Grossrisiko, wie  Sie in Ihrer Botschaft erwähnen, das weitgehend schicksalhaft eintrifft. Das
verleitet zum Gedanken, ob nicht andere Finanzierungsquellen, wie zum Beispiel eine Eidg.
Erbschaftssteuer das Ringen um eine gerechte und solidarische Pflegfinanzierung
vereinfachen würden.
Zusammenfassend plädieren wir für eine Pflegefinanzierung, die nicht in erster Linie die
finanziellen Interessen von Versicherern und öffentlicher Hand berücksichtigt, sondern die
Bedürfnisse und realen Möglichkeiten der Betroffenen ins Zentrum stellt.

Wir bitten Sie, sehr geehrte Damen und Herren, unsere Anliegen in der Vorlage an das
Parlament zu berücksichtigen und verbleiben

mit freundlichen Grüssen

Für die Senioren-Arbeitsgruppe AGSG

Susi Schär                                                                            Hans Sturm

Kopien an
Herrn Bundesrat Pascal Couchepin, Vorsteher des Eidg. Departement des Innern
Herrn Dr. Hans Heinrich Brunner, Vizedirektor, Bundesamt für Gesundheit
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