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Langzeitpflege 

Langzeitpflege ist eine Gemeinschafts
aufgabe. Sie erfordert ein starkes 
menschliches Engagement von seifen 
aller Beteiligten, seien es Familien
angehörige, Freunde, Nachbarn oder 
andere freiwillig oder beruflich täti
ge Personen. Langzeitpflege erfordert 
auch die möglichst weitgehende Mit
wirkung der der Pflege bedürfenden 
Person. Denn hier geht es nicht zuletzt 
um die Wahrung der einem eventuell 
schwer behinderten Menschen ver
bliebenen Autonomie und die Fähigkeit 
zur Selbstbestimmung. Das bedeutet 
schliesslich, dass unsere Sozialwerke 
bei aller Rücksicht auf die Knappheit 
der Finanzen immer diesem Ziel zu die
nen haben. 

Wie gesagt, Langzeitpflege ist eine 
Gemeinschaftsaufgabe. Deswegen ist 
ihre finanzielle Absicherung im 
schweizerischen System der sozialen 
Sicherheit auch nicht ausschliesslich 
einem einzigen Versicherungszweig 
anvertraut. Sie stützt sich vielmehr auf 
eine ganze Reihe von sozialen wie 
auch zum Teil von privaten Vorsorge
quellen. 

Der sozialen Krankenversicherung 
kommt dabei eine wichtige Aufgabe 
zu. Sie deckt nämlich die Leistungen 
der eigentlichen Krankenpflege ab. 
Hierzu gehören die Behandlungspflege 
und die Grundpflege. Das KVG hat dafür 
gesorgt, dass diese Leistungen neu zu 
der für alle Bewohner unseres Landes 
obligatorischen Grundversicherung ge
hören. Nicht in diese Grundversiche
rung eingeschlossen ist die Hilfe im 
Haushalt oder die Kostenübernahme 
für Unterkunft und Verpflegung in 
einem Pflegeheim. Hier setzen die an
deren sozialen Versicherungen und 
Vorsorgequellen oder die private Be
teiligung ein. 

Wer Langzeitpflege braucht soll 
diese, soweit immer möglich und von 
der betreffenden Person gewünscht, zu 
Hause erhalten können. Wenn das per
sönliche und familiäre oder soziale 
Umfeld dies erlaubt, liegt vermutlich in 
dieser Form der Langzeitpflege die für 
den Pflegebedürftigen am stärksten 
motivierende und seinen Wünschen 
am meisten entgegenkommende Form 
der Pflege. Die neuen Bestimmungen 
über die Krankenpflege zu Hause se
hen deswegen auch vor, dass vor der 
ärztlichen Verschreibung von Spitex-
Leistungen zunächst einmal das Um
feld und der individuelle Pflege- und 
Hilfsbedarf des Patienten oder der Pa
tientin sorgfältig abzuklären sind. Nur 
so kann man feststellen, ob die Kran
kenpflege zu Hause überhaupt sinnvoll 
und möglich ist und wie intensiv sie 
sein muss. 

Fritz Britt, Chef der Hauptabteilung 
Kranken- und Unfallversicherung im 
BSV 



K u r z c h r o n i k 

• SUVA als 
Krankenversicherer? 

Mit 15 zu 6 Stimmen hat die Kom
mission des Nationalrates für soziale 
Sicherheit und Gesundheit (SGK) 
am 15. August eine parlamentarische 
Initiative Gysin angenommen, wel
che zum Ziel hat, der Schweize
rischen Unfallversicherungsanstalt 
Suva den Zugang zum Krankenver
sicherungsmarkt zu öffnen. Heute 
lässt das K V G zur obligatorischen 
Krankenversicherung nur die Kran
kenkassen und die dem Versiche
rungsaufsichtsgesetz unterstellten 
Privatversicherer zu. Vom Markt
auftritt der Suva verspricht sich die 
Mehrheit der Kommission einen 
heilsamen Druck auf die Prämien. 
Eine Minderheit befürchtet dage
gen, die Suva könnte ihre starke 
Position - mit 1,8 Mio. UVG-Ver
sicherten - als Wettbewerbsvorteil 
ausnutzen. Dies umso mehr, als zu 
den Suva-Versicherten überwiegend 
junge Männer und damit «gute Risi
ken» gehören. Die SGK-Minderheit 
hat daher eine Mot ion deponiert, 
mit welcher sie als Gegenstück zur 
KVG-Zulassung die Aufhebung des 
Teilmonopols der Suva im U VG-Be-
reich fordert. 

Das Nationalrats-Plenum befass
te sich am 25. September mit dem 
Geschäft. Der Rat hiess die Initia
tive mit 90 zu 50 Stimmen bei 20 
Enthaltungen gut. Die Motion der 
Minderheit lehnte der Rat ab. Die 
SGK wird nun eine Gesetzesgrund
lage ausarbeiten. 

>• Spitaltarife: Bundesrat lässt 
gebremsten Anstieg zu 

Der Bundesrat hat am 13. August 
über erste Beschwerden zu Spital
tarifen entschieden. Danach dürfen 
die Kantone Zürich und Genf ihre 
Tarife nicht im vorgesehenen Masse 
erhöhen. Die Entscheide haben Si
gnalwirkung für die übrigen noch 
hängigen Beschwerden aus zehn an
deren Kantonen. Grundsätzlich ver
pflichtet das K V G die Kantone, 
mindestens 50 % der Kosten öffent
licher oder subventionierter Spitäler 
zu tragen (zurzeit übernehmen sie 
meist noch einen höheren Antei l ) . 
Ausserdem müssen sie die Kosten 
transparent ausweisen, wozu eine 
Kostenstellenrechnung sowie eine 
Leistungsstatistik zu führen sind. 
Diese Instrumente fehlen in den 
meisten Kantonen noch. Trotzdem 

beabsichtigten einzelne, ihre Spital
tarife zu erhöhen. Diese Erhöhun
gen wurden von den kantonalen 
Krankenversichererverbänden an
gefochten. 

Die Landesregierung bezeichnet 
es in ihrem Entscheid betreffend die 
Spitaltarife der Kantone Zürich und 
Genf als unverhältnismässig, jede 
Erhöhung bis zur Herstellung der 
vollen Kostentransparenz abzuleh
nen. Im Falle des Kantons Zürich 
hat sie nun eine Erhöhung des Fi
nanzierungsanteils der Krankenver
sicherer auf 46% (statt der vorgese
henen 49%) bewilligt. Das bedeu
tet, dass z.B. die Tagespauschale am 
Zürcher Universitätsspital nicht um 
26,5%, sondern «nur» um 10,5% 
steigt, d.h. von 407 auf 450 Franken. 

Die vom Kanton Genf geplanten 
Tarifanpassungen hat der Bundesrat 
nur zu zwei Dritteln genehmigt. Für 
das Universitätsspital wurde eine 
Erhöhung der Tagestaxe von 287 auf 
349 Franken zugelassen. Der vom 
Kanton zu tragende Finanzierungs
anteil liegt damit noch deutlich über 
50%. 

Die Krankenversichererverbän
de haben den Bundesratsentscheid 
mit grosser Genugtuung zur Kennt
nis genommen. Damit sei allerdings 
der Kostensteigerungstrend noch 
nicht gebrochen. Zudem hätten die 
Krankenversicherer nun noch für 
Nachforderungen der Jahre 1996/97 
für die seit 1995 eingefrorenen Ta
rife aufzukommen. 

• MWST für die AHV 
Die Kommission für soziale Sicher
heit und Gesundheit des National
rates befasste sich am 10. September 
eingehend mit der Vorlage des Bun
desrates betreffend die Anhebung 
des Mehrwertsteuersatzes zugun
sten der A H V / I V (CHSS 3/1997 
S. 137). Sie hörte dazu Vertreter der 
Kantone, der Arbeitgeber und Ar
beitnehmer an. Sie fasste noch kei
nen Entscheid und verlangte vom 
Bundesrat weitere Unterlagen (In
formationen zu den volkswirtschaft
lichen Auswirkungen gibt auch der 
Beitrag auf Seite 271 dieses Heftes). 

>• 87 Medikamente werden 
billiger 

Im Rahmen einer zweiten Etappe 
hat das BSV auf den 15. Septem
ber bzw. I.Oktober die Preise von 
87 kassenpflichtigen Medikamenten 

< 

OT 

O 

• 

• 

um bis zu 62 % gesenkt (s.a. CHSS 
6/1996 S.285). Das Amt überprüfte 
1997 rund 260 Medikamente, die seit 
mehr als 15 Jahren kassenpflichtig 
sind, hinsichtlich ihrer Wirtschaft
l ichkeil, wobei es deren Preise mit 
denen im Ausland verglich. Gestützt 
darauf hat es zunächst für 109 Me
dikamente Preissenkungen verfügt. 
Dabei hat es - wie bereits 1996 -
angeordnet, dass allfälligen Be
schwerden die aufschiebende Wir
kung entzogen wird. 

Sieben Medikamente wurden 
daraufhin vom Markt zurückgezo
gen. Fünf werden aufgrund begrün
deter Einwände nochmals begutach
tet. Au f 29 Medikamenten wurden 
die Preissenkungen akzeptiert. Au f 
68 Medikamenten wurden von 22 
Firmen Beschwerde gegen die Preis
senkungsverfügungen erhoben. Die 
Mehrheit dieser Firmen hat den 
Entzug der aufschiebenden Wirkung 
nicht angefochten, so dass die Preise 
von deren 45 Medikamenten wäh
rend der Dauer des Beschwerdever
fahrens gesenkt sind. Einige Firmen 
haben auch den Entzug der auf
schiebenden Wirkung angefochten. 
Die Rekurskommission für die Spe
zialitätenliste hat diesen inzwischen 
bestätigt. Damit wurden die Preise 
von weiteren 9 Medikamenten auf 
den 15. September und von 4 Me
dikamenten auf den I.Oktober ge
senkt. 3 Firmen haben jedoch das 
Eidgenössische Versicherungsge
richt angerufen. Falls es als letzte In
stanz den Entzug der aufschieben
den Wirkung bestätigt, werden die 
Preise weiterer 10 Medikamente 
kurzfristig gesenkt werden. 

Das BSV hat inzwischen die Ver
handlungen mit einer Vertretung 
der Pharmabranche. die vor weni
gen Monaten ergebnislos unterbro
chen worden waren, wiederauf
genommen. Dabei sollen insbeson
dere vereinfachte Verfahren für das 
Preisfestsetzungs- und Zulassungs
verfahren erarbeitet werden. 

>• BVG-Kommission 
In der zweiten und zugleich letzten 
Sitzung in diesem Jahr hat sich die 
Eidg. Kommission für die berufliche 
Vorsorge am 15. September vor al
lem mit den Ausführungsvorschrif
ten zur erweiterten Insolvenz
deckung des Sicherheitsfonds BVG 
befasst. Diese Regelungsvorschläge 
sind von einem Ausschuss der Kom
mission unter dem Vorsitz von Dr. 
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K u r z c h r o n i k 

H. Walser vorbereitet worden. Die 
Kommission hat die neuen Regelun
gen zur Durchführung und vor allem 
zur Finanzierung durchberaten und 
grösstenteils gutgeheissen. Dem Fi
nanzierungsmodell für die Erweite
rung der Insolvenzdeckung hat die 
Kommission zugestimmt. Kleineren 
Bemerkungen wird das BSV in den 
nun folgenden verwaltungsinternen 
Vorarbeiten zu einer Verordnungs
änderung Rechnung tragen. 

Die Kommission hat für eine ein
fache Lösung in der Frage votiert, 
was genau mit Freizügigkeitsgutha
ben zu geschehen habe, welche ohne 
Nachricht der versicherten Person 
bestehen bleiben. Das BSV wird 
diese Lösung noch suchen müssen. 
Die Kommission hat zudem Kennt
nis genommen von den verwaltungs
internen Vorarbeiten für eine allfäl
lige Übertragung der Aufsicht über 
die Pensionskasse des Bundes an das 
BSV. Im weiteren hat sie sich dafür 
ausgesprochen, Ar t ike l 23 des Frei
zügigkeitsgesetzes nicht zu ändern 
und dass demzufolge das BSV eine 
eigene Lösung für die Handhabung 
bei Teilliquidationen der ihm un
terstellten Sammel- und Gemein
schaftseinrichtungen erarbeiten soll. 

• KVG: Neuerungen ab 1998 
Der Biiiidcsi at hal am 17. Scplciiilicr 
eine Reihe wichtiger Beschlüsse zur 
Krankenversicherung getroffen; 
I . Im Bereich Spitex und Pflegehei
me hat er das E D I ermächtigt, Rah
mentarife zu erlassen. Das E D I hat 
solche gleichentags durch eine Ä n 
derung der Leistungsverordnung mit 
Wirkung ab 1. Januar 1998 festgelegt. 
Näheres auf Seite 247. 
2. Nachdem er bereits am 25. Juni 
eine Erhöhung der ordentlichen 
Franchise von 150 auf 230 Franken 
beschlossen hatte, hat der Bundesrat 
nun auch über die neue Abstufung 
und die Prämienrabatte bei den frei 
wählbaren Franchisen entschieden. 
Details auf Seite 277. 
3. Ebenfalls abgesegnet hat der 
Bundesrat die bereits angekündigte 
Senkung der Mindestreserven für 
Krankenkassen ab 250000 Versi
cherten (s. CHSS 3/1997 S. 122). Die 
minimale Reservequote beträgt ab 
nächstem Jahr noch 15 Prozent. Für 
Kassen mit 50000 bis 250000 Versi
cherten bleibt die Quote bei 20 Pro
zent. 
4. Mit einer weiteren Änderung der 
K W wird den Krankenkassen die 

Möglichkeit gegeben, bei den beson
deren Versicherungsformen ( H M O , 
Hausarztsysteme u.a.) vollständig 
auf die Erhebung von Selbstbehalt 
und Franchise zu verzichten. Die 
Aul l icbung dieser Bedingungen ent
spricht dem Anliegen, die Attrak
tivität solcher Versicherungsformen 
zu fördern. 

5. Als Folge der einschlägigen 
Rechtsprechung des Eidg. Versiche
rungsgerichts wird die Erhebung von 
Verzugszinsen aus der Reihe der 
Konsequenzen gestrichen, die Versi
cherte zu gewärtigen haben, die fäll i
ge Prämien, Selbstbehalts- oder Ko-
stenbeteihgungsbeträge trotz Mah
nung nicht bezahlen. 

6. Durch eine Änderung der Ver
ordnung über den Risikoausgleich 
in der Krankenversicherung auf den 
I.Januar 1998 werden die Kassen 
dazu verpflichtet, Rückstellungen zu 
bilden, die es ihnen erlauben, ihren 
finanziellen Verpflichtungen gegen
über dem Risikoausgleich jederzeit 
nachzukommen. Vor allem Kreise 
der Krankenkassen selbst haben die 
Befürchtung geäussert, dass einzel
ne Versicherer damit Schwierigkei
len luiheii könnlen. v\eil sie in ihrer 
Budgetierung die Differenzen zwi
schen den provisorischen und defi
nitiven Risikoabgaben nicht berück
sichtigten (provisorische Berech
nung aufgrund der Einschätzung der 
Versicherten- und Kostenstruktur 
für ein Geschäftsjahr, definitive Ab
rechnung nach Vorliegen der erhär
teten Daten). 

>• Anpassungen in der AHV, 
IV und EO 

A n seiner Sitzung vom 17. Septem
ber hat der Bundesrat im weiteren 
\eisehiedene .Anpassunuen mi Bei
tragsbereich der AHV, I V und EO 
beschlossen, welche am I.Januar 
1998 in Kraft treten werden: 
• Die obere Grenze der sinkenden 
Beitragsskala für Selbständigerwer
bende und Arbeitnehmer/innen mit 
nicht beitragspflichtigem Arbeitge
ber wird von 46600 auf 47800 Fran
ken heraufgesetzt. Die Abstufung 
der Beitragsskala wird entsprechend 
angepasst. Die untere Grenze der 
Skala (7800 Fr.) bleibt unverändert. 
Die Änderung hat einen Beitrags
ausfall von 4 Mio. Franken zur Folge. 

• Der Zins des im Betrieb inve
stierten Eigenkapitals, der bei der 
Berechnung des beitragspflichtigen 
Einkommens Selbständigerwerben

der abgezogen werden kann, wird 
von 5,5 auf 4,5 % herabgesetzt. 

>• Nein zum Rentenalter 62 
Der Nationalrat befasste sich am er
sten Tag seiner Herbstsession, am 
22. September, mit der Volksinitiative 
der Gewerkschaften SGB und CNG, 
welche die im Rahmen der 10. AHV-
Revision beschlossene schrittweise 
Erhöhung des Rentenalters der 
Frauen auf 64 Jahre rückgängig ma
chen wi l l (CHSS 6/1994 S.258). Die 
vorberatende Kommission hatte 
dem Rat mit 12 zu 9 Stimmen bean
tragt, die Initiative zur Annahme zu 
eiiiprehlen. In der l'leniinisdeh:itle 
zeigte sich aber bald, dass die Befür-
v\()rler/innen einer lasl gesehlosse-
nen All ianz der bürgerlichen Partei
en gegenüberstehen. Als Hauptargu
mente führten diese an, die Initiative 
würde die an sich schon schwierige 
finanzielle Lage der A H V zusätzlich 
massiv verschlechtern; ferner setze 
die den Frauen mit der 10. AHV-Re
vision zugestandene Gleichstellung 
in den Rechten auch eine solche bei 
den Pflichten voraus. Demgegen
über wiesen die Sprecher/innen von 
links-grüner Seite auf die Folgen der 
Rentenalter-Heraufsetzung für den 
Arbeitsmarkt hin (mehr junge Ar
beitslose). Für die Frage des Renten
alters müsse daher im Rahmen der 
I I . AHV-Revision eine Lösung ge
funden werden, die sowohl den Frau
en wie den Männern gerecht Werde. 
Bundesrätin Dreifuss wies abschlies
send darauf hin, dass die zu findende 
Lösung einen individuellen, d.h. fle
xiblen Ausstieg aus dem Erwerbs
leben ermöglichen sollte. Mit I I I zu 
72 Stimmen schloss sich der Natio
nalrat seiner Kommissionsminder
heit an und empfiehlt damit Volk und 
Ständen, die Initiative abzulehnen. 

• Fr. 2.40 für die 
Gesundheitsförderung 

Die Versicherten haben ab 1998 
einen jährlichen Pro-Kopf-Beitrag 
von Fr. 2.40 an kollektive Massnah
men zur Gesundheitsförderung zu 
leisten. Dies hat der Bundesrat am 
22. September gestützt auf die Ar
t ikel 19 und 20 K V G beschlossen. 
Der Betrag wird von den Kranken
kassen als Zuschlag zu den Prämien 
erhoben. Die so geäufneten Mittel -
rund 16 Mio. Franken pro Jahr - sind 
von der Schweizerischen Stiftung für 
Gesundheitsförderung, die von den 
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Krankenversicherern und den Kan
tonen betrieben wird, für die all
gemeine Krankheitsverhütung ein
zusetzen. Für die Zeit bis 2002 
sind nebst einer umfassenden In
formationskampagne verschiedene 
Schwerpunktprogramme geplant. 
Eines dieser Programme gilt den 
Bereichen «Bewegung, Ernährung, 
Entspannung», welche erwiesener-
massen für gewisse Leiden präventiv 
wirken können. Im Mittelpunkt 
eines zweiten Programms stehen die 
gesundheitlichen Auswirkungen der 
strukturellen Änderungen auf dem 
Arbeitsmarkt. Einen dritten Schwer
punkt soll die Gesundheitsförderung 

.bei Jugendlichen bilden. Zentrales 
Ziel der Massnahmen ist die Förde
rung der Eigenkompetenz der Be
völkerung in Gesundheitsfragen. 

>• IV: Nur teilweise Sanierung 
Die Vorlage des Bundesrates vom 
25. Juni für eine erste Etappe bei der 
Revision der Invalidenversicherung 
(CHSS 4/1997 S. 188) war wegen der 
Dringlichkeit eines Teils der Zusatz-
finanzierungsmassnahmen gleich in 
beiden eidgenössischen Räten trak-
tandiert worden. Als prioritäre 
Massnahmen zur Zusatzfinanzie
rung der I V hat der Bundesrat den 
Erlass zweier Bundesbeschlüsse vor
geschlagen, die es ermöglichen sol
len, Mit tel von der überfinanzierten 
Erwerbsersatzordnung in die Inva
lidenversicherung umzuleiten. Die 
beiden Erlasse sollen bereits Anfang 
1998 in Kraft treten. Die Kommis
sionen der Räte haben die Bundes
beschlüsse Anfang September durch
beraten. Die übrigen Massnahmen 
des ersten Teils der 4. IV-Revision 
werden zu einem späteren Zeit
punkt behandelt. 

Der Ständerat befasste sich am 
24. September als Erstrat mit den 
beiden Bundesbeschlüssen. Dem 
Antrag der Kommissionsmehrheit 
folgend, lehnte es der Rat mit 21 zu 
16 Stimmen ab, auf den Bundesbe
schluss über die befristete Verlage
rung eines Lohnpromilles der EO 
einzutreten. Von grösseren Teilen 
der CVP und der SP wurde diese 
Ablehnung damit begründet, dass 
das Lohnpromille der geplanten 
Mutterschaftsversicherung reser
viert bleiben sollte. Demgegenüber 
möchten insbesondere Teile der 
FDP-Fraktion die EO-Kasse nicht 
beanspruchen, bevor die genauen 
Pläne für die 6. EO-Revision be
kannt sind. Armeeangehörige soll-

Nein zu den Sparmassnahmen in der Arbeitslosenversicherung 

• 

• 

25-45 % Nein 
65-80% Nein 

45-65 % Nein 

Das Schweizervolk hat den Bundes
beschluss vom 13. Dezember 1996 
über die Finanzierung der Arbeits
losenversicherung in der Referen
dumsabstimmung vom 28. Septem
ber 1997 mit dem knappen Verhält
nis von 50,8% Nein- zu 49,2% Ja-
Stimmen abgelehnt. Bei einer 
Stimmbeteiligung von 40,1 % erga
ben sich 931254 Nein- und 900950 
Ja-Stimmen; der Nein-Uberschuss 
beträgt also lediglich 30304 Stim
men. Offensichtlich hat das Be
kenntnis der Sohdarität zu den von 
Arbeitslosigkeit Betroffenen ob
siegt. Die Analyse der Ergebnisse 
nach Kantonen zeigt nämlich, dass 
die Sparmassnahmen im allgemei
nen in Kantonen mit höherer Ar 
beitslosigkeit deuthcher abgelehnt 
wurden als in solchen mit niedriger 

Q u o t e ; 

Kanton Arbeitslosen Nein-Stimmen 
quote i n % 

Z H . r l 45,4 
B E 4,3 49,9 
L U 4,1 43,0 
U R 1,8 48,6 
SZ 2,3 42,4 
OW 40,4 
NW 1.4 41,4 
G L 2.2 39,5 

Kanton Arbeitslosen Nein-Stimmen 
quote i n % 

ZCi 3,7 45,1 
1 R 4,3 60,8 
SO 6,0 51,2 
US 4.7 52,2 
B l . 3,7 50.1 
SII 5,2 45,5 
A R 2,4 39,7 
A I 1,6 25,3 
S(l 3,7 39,3 
GR 2,9 41,7 
A G 4,9 45,2 
T G 4.1 42,8 
T I 7,11 53,1 
V D 6,8 64,3 
VS 5,8 62,4 
M : ft.4 75,4 
( i l . 7.8 69,0 
J U 6,5 80,4 
C H 5,0 50,8 

Der nun abgelehnte Bundesbe
schluss hatte im wesentlichen eine 
Kürzung des Taggeldes um 3 bzw. 
1 % (s. CHSS 2/1997 S.lOO) sowie 
die Streichung des Bundesbeitrags 
an die A L V beinhaltet. Er stand seit 
Anfang 1997 in Kraft und muss nun 
auf Ende November 1997 aufgeho
ben werden. Der Bundesrat wird 
neue Massnahmen ins Auge fassen 
müssen, um der prekären Finanzla
ge der Versicherung und des Bundes 
zu begegnen. Zwar hat sich auch 
die Arbeitsmarktsituation seit dem 
Frühjahr etwas entspannt; die Zahl 
der Arbeitslosen ist von 202207 im 
März 1997 auf 180843 Ende August 
zurückgegangen. Zudem sprechen 
erste Anzeichen für eine gewisse 
konjunkturelle Wiederbelebung. 
Die Wirtschaftsexperten sind sich 
aber weitgehend darin einig, dass 
dabei noch kaum neue Arbeitsplät
ze entstehen werden. 

ten nicht schlechter gesteht sein als 
Arbeitslose. Bemängelt wurde auch 
das Fehlen einer Gesamtschau des 
Sozialversicherungssystems. 

Weniger Opposition erwuchs 
dem zweiten Bundesbeschluss, mit 
welchem 2,2 Mia. Franken aus dem 
EO-Fonds in die IV-Rechnung 
transferiert werden sollen. Ein A n 
trag, nur die Hälfte dieses Betrages 
zu verlagern, wurde mit 21 gegen 15 
Stimmen abgelehnt. In der Gesamt
abstimmung wurde der Bundes
beschluss mit 23 zu 11 Stimmen gut
geheissen. 

Der Nationalrat beriet die Vorla
ge am 6. Oktober. Auch hier wurde 
die Umlagerung von EO-Geldern 

zur I V mit Unbehagen aufgenom
men. Dennoch stimmte der Rat 
schliesslich sowohl dem einmaligen 
Transfer von 2,2 Mia. Franken (mit 
121 zu 47 Stimmen) als auch der Ver
schiebung eines Lohnpromilles (mit 
85 zu 75) zu. Damit schuf er eine ge
wichtige Differenz zum Ständerat. 
Diese konnte nicht ausgeräumt wer
den. Der Ständerat lehnte es am 
9. Oktober mit 25 zu 15 Stimmen ab, 
auf seinen Entscheid vom 24. Sep
tember zurückzukommen. Dadurch 
entfällt der Bundesbeschluss betref
fend die Umlagerung eines Lohn
promilles. 
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K u r z c h r o n i k R u n d s c h a u 

> KVG-Verteilschlüssel 
Der Ständerat hat am 24. September 
den von seiner Kommission für so
ziale Sicherheit und Gesundheit aus
gearbeiteten Entwurf für eine Ände
rung des K V G mit 28 zu 0 Stimmen 
gutgeheissen. Danach darf der Ver
teilschlüssel für die Bundesbeiträge 
an die Krankenkassenprämien die 
Prämienhöhe in den Kantonen nicht 
mehr berücksichtigen. Die Ände
rung soll aber erst ab dem Jahre 
2002 gelten. Der Bundesrat hatte in 
einer Stellungnahme vom 17. Sep
tember diese Lösung begrüsst. Der 
Nationalrat hat sich noch nicht 
geäussert. 

• Sicherheitsfonds BVG: 
Beitragserhöhung 

Dem Antrag des Stiftungsrates des 
Sicherheitsfonds B V G folgend, hat 
das BSV am 2. Oktober den Beitrag 
der Vorsorgeeinrichtungen an den 
Sicherheitsfonds mit Wirkung ab 
I.Januar 1998 auf 0,1 % der Summe 
der koordinierten Löhne (bisher 
0,06%) erhöht. Die Erhöhung 
drängte sich aus zwei Gründen auf; 
einerseits wegen der weiterhin ange
spannten Wirtschaftslage, die häu
figer zur Zahlungsunfähigkeit von 
Vorsorgeeinrichtungen führt; ander
seits infolge der Erweiterung der 
Insolvenzdeckung, die am I.Januar 
1997 in Kraft getreten ist (CHSS 
6/96 S. 287). 

>• Mitwirkungsgesetz 
und Unfallverhütung 

Der Bundesrat hat am 6. Oktober 
eine Anpassung der Verordnung 
über die Verhütung von Unfällen 
und Berufskrankheiten ( V U V ) an 
das Mitwirkungsgesetz beschlossen. 
Dieses Gesetz schreibt zwingend 
auch im Bereich Arbeitssicherheit 
das Informations- und Anhörungs
recht der Arbeitnehrner/innen vor. 
Der Vorschrift wird mit der Anpas
sung der V U V entsprochen. Sie tr i t t 
am I.Januar 1998 in Kraft. 

> Reorganisation im BIGA 
Im Bundesamt für Industrie, Gewer
be und Arbeit ( B I G A ) sind Anfang 
September organisatorische Ände
rungen vorgenommen worden. Die 
Abteilungen «Arbeitsmarkt» und 
«Arbeitslosenversicherung» wurden 
zur Abteilung «Arbeitsmarkt und 
Arbeitslosenversicherung» zusam
mengefasst. Auslöser dafür war 
zunächst der Umstand, dass der Bun
desrat die beiden Sektionen «Ar
beitskräfte und Einwanderung» so
wie «Auswanderung und Stagiaires» 
aus der Abteilung «Arbeitsmarkt» 
im Rahmen der Regierungs- und 
Verwaltungsreform in das Eidgenös
sische Justiz- und Polizeideparte
ment transferiert hat. Hinzu kommt, 
dass mit der seit 1997 in Kraft stehen
den Neukonzeption der Arbeitslo
senversicherung die Schnittstellen 
zwischen den beiden Abteilungen 
«Arbeitsmarkt» und «Arbeitslosen
versicherung» zahlreicher und kom
plexer geworden sind. Mi t ihrer Zu
sammenlegung sollen Synergien für 
eine verbesserte Effizienz erzielt 
werden. 

Zum Leiter der 
neuen Abtei lung 
wurde lie. iur. Die
ter Grossen, Vizedi
rektor (bisher Lei
ter der Abtei lung 
Arbeitsmarkt) er
nannt. Der bisheri

ge Leiter der Abteilung «Arbeitslo
senversicherung», Dr. Hans J.Pfitz-
mann, ist für die Leitung des Rechts
dienstes und die Beratung der B I -
G A-Direkt ion in Fragen der Koordi
nation, Finanzierung und Leistungs
entwicklung der A L V vorgesehen. 

>• Neuer Finanzausgleich: 
Zwischenbilanz 

Die Arbeiten am Projekt Neuer Fi
nanzausgleich zwischen Bund und 
Kantonen sind einen weiteren 
Schritt vorangekommen. Nachdem 
die vom Bundesrat beauftragte Pro
jektorganisation am 19. August an
lässlich einer Pressekonferenz ihre 
Zwischenergebnisse vorgestellt hat
te, nahm das politische Steuerungs
organ, welchem Vertreter des Bun
desrates und der Kantonsregierun
gen angehören, am 9. September 
dazu Stellung. Zugleich wurde das 
weitere Vorgehen festgelegt. 

Von den 44 überprüften Poli
tikbereichen sollen 35 bis 40 weitge
hend nach den ursprünglichen Ziel

setzungen weiterverfolgt werden. 
Die restlichen Bereiche werden auf
grund besserer Vorschläge modifi
ziert. 

Im Bereich der Sozialversiche
rungen soll der Grundsatz weglei
tend sein, dass die individuellen Lei
stungen durch den Bund festgelegt 
und finanziert werden. Ebenso blei
ben Tätigkeiten von landesweitem 
Interesse Bundessache. Die Ergän
zungsleistungen zur A H V / I V blei
ben eine von Bund und Kantonen 
gemeinsam zu tragende Aufgabe, 
ebenso die Krankenversicherung. 
Im Sinne einer Option soll jedoch 
eine Entscheidvariante geprüft wer
den, nach welcher die Ergänzungs
leistungen als reine Bundesaufgabe, 
die Prämienverbilligung dagegen als 
kantonale Domäne weitergeführt 
würden. Möglichkeiten zur verstärk
ten Kantonalisierung sieht das 
Steuerungsorgan zudem bei den 
Sonderschulen, Wohnheimen und 
Behindertenwerkstätten im Bereich 
der IV. 

Der Schlussbericht der Projekt
organisation mit den entsprechen
den Verfassungs- und Gesetzesvor
schlägen ist auf Ende Jahr zu erwar
ten. Der Bundesrat wird die Ver
nehmlassung im Frühling 1998 eröff-

• CHSS-Beilage 
Dieser Ausgabe der CHSS ist eine 
Bestellkarte für den EMU-Katalog 
beigeheftet. Die EMU-Genossen-
schaft wirkt als Vertriebsorganisa
tion für die von Behindertenwerk
stätten, Arbeitslosenprojekten, Dro
genentzugsstationen usw. erstellten 
Produkte (s.a. CHSS 1/1997 S.4). 
Das Angebot umfasst Ar t ike l für 
Haus und Büro, Spielwaren sowie 
Geschenkartikel. Der Katalog ist 
zurzeit nur in deutscher Sprache er
hältlich; eine französische Ausgabe 
wird vorbereitet, 
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Langzeitpflege in der Schweiz 
und ihre Finanzierung 
Wer i n de r S c h w e i z f ü r k ü r z e r e Z e i t e r k r a n k t , i s t i n a l l e r Rege l 
a u s r e i c h e n d g e g e n d i e w i r t s c h a ' f t l i c h e n F o l g e n a b g e s i c h e r t : 
e i n e r s e i t s d u r c h d i e g e s a m t a r b e i t s v e r t r a g l i c h g e r e g e l t e L o h n 
f o r t z a h l u n g s p f l i c h t , a n d e r s e i t s d u r c h d i e K r a n k e n v e r s i c h e 
r u n g . Be i Fä l l en v o n l ä n g e r d a u e r n d e r o d e r g a r i r r e v e r s i b l e r Er
k r a n k u n g k ö n n e n s i c h F i n a n z i e r u n g s p r o b l e m e e r g e b e n . D i e 
K o s t e n s i n d d a n n aus v e r s c h i e d e n e n e i g e n e n u n d f r e m d e n 
Q u e l l e n zu f i n a n z i e r e n . D a s S y s t e m i s t h i s t o r i s c h g e w a c h s e n 
u n d e r s e t z t in de r S c h w e i z z u m i n d e s t t e i l w e i s e e i n e e i g e n t 
l i c h e P f l e g e v e r s i c h e r u n g . S e i t d e m I n k r a f t t r e t e n des n e u e n 
K V G , w e l c h e s e i ne e r w e i t e r t e A b g e l t u n g d e r P f l e g e k o s t e n vo r 
s i e h t , s i n d j e d o c h s o w o h l d i e s p i t a l e x t e r n e P f l e g e (Sp i t ex ) a l s 
a u c h d i e s t a t i o n ä r e P f l e g e z u m v i e l d i s k u t i e r t e n T h e m a g e w o r 
d e n . Z u b e a n t w o r t e n s i n d d i e F ragen «Was d a r f d i e P f l e g e 
k o s t e n ? » , «Wer b e z a h l t ? » u n d « W i e i s t d i e Q u a l i t ä t d e r P f l e g e 
zu g e w ä h r l e i s t e n ? » 

FRANÇOIS HUBER, CHEF DER SEKTION 
ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN UND ALTERSFRAGEN IM BSV 

Was ist Langzeitpflege? 

Von Langzeitpflege spricht man. 
wenn eine Person über einen länge
ren Zeitraum (mehr als ein Jahr 
oder voraussichtlich dauernd) be
treut un,d gepflegt werden muss oder 
auf Dienstleistungen (Personen, 
Hilfsmittel) für die täglichen Grund
lebensverrichtungen angewiesen ist. 
In vielen Fällen handelt es sich um 
eine Dauerpflege bis zum Lebens
ende. 

Arten der Langzeitpflege 
Die Langzeitpflege kann in der eige
nen Wohnung, d.h. in der ange
stammten Umgebung der kranken 
Person, erfolgen. Das familiäre Um
feld, Freunde und Bekannte, ange
stellte Pflegekräfte, Spitex-Kern-
dienste usw. ermöglichen so ein un
abhängiges Wohnen. In andern Fäl
len sind Pflege und Betreuung in 
einem Alters-, Invahden- oder Pfle
geheim unumgänglich. 

Zwischen beiden Formen beste
hen in der Kostenstruktur erheb
liche Unterschiede. Wer zu Hause 
lebt, muss für die Grundkosten 

(Mietzins, Energie, Lebensmittel, 
Wohnungseinrichtung, Gebühren 
verschiedenster Ar t usw.) selber auf
kommen. In einem Heim sind diese 
Kosten in der Heimtaxe eingeschlos
sen. Diese Taxe beinhaltet weitge
hend auch die Pflege- und Betreu
ungskosten. 

Diese grundverschiedenen Situa
tionen verlangen unterschiedliche 
Finanzierungsmechanismen. So ken
nen die Ergänzungsleistungen für 
beide Lebensarten sehr unterschied
liche Berechnungen. Die Kranken
versicherung kennt für Heime eine 
Pauschalvergütung. Für Personen zu 
Hause wird in vielen Kantonen die 
Spitex-Leistung nach dem zeitlichen 
Aufwand vergütet. Einen Streit über 
die zu vergütende Stundenzahl kennt 
man im Heimbereich nicht. 

Wer benötigt Pflege? 
Pflegebedürftig können Menschen 
jeden Alters sein. So gibt es Perso
nen, die schon von Geburt an eine 
schwere Behinderung zu tragen ha
ben oder die in jungen Jahren eine 
schwere Krankheit oder einen Un
fall mit Dauerfolgen erlitten. Ande-
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re wiederum benötigen erst im ho
hen Alter Langzeitpflege. Hier sieht 
natürlich die finanzielle wie auch die 
existentielle Situation ganz anders 
aus. Der jüngere Behinderte ver
gleicht sich mit Recht mit seinen 
Altersgenossen. Anders als Perso
nen im AHV-A l t e r hat er in den 
meisten Fällen keine Leistungen aus 
der Zweiten und Dritten Säule. Er 
braucht also eine stärkere Unter
stützung als eine gut situierte Person 
im AHV-Al ter . Deshalb machen 
einheitliche Regelungen wenig Sinn. 
Es braucht differenzierte Lösungen, 
und die gibt es auch. 

Pflegequalität 
Es entstand in jüngster Zeit etwas 
der Eindruck, es würden ausschliess
lich die Kosten im Zentrum aller 
Überlegungen stehen. Dies tr i f f t si
cher für die alltägliche Pflegepraxis 
nicht zu. Die Qualität der Pflege ist 
das stete Ziel der Berufsverbände 
wie auch der Ausbildungsstätten. 
Sie stand auch im Mittelpunkt einer 
Tagung des Interdisziplinären Spi-
tex-Bildungszentums im März dieses 
Jahres (s. S.249) und war ein wichti
ges Thema am Spitex-Kongress vom 
vergangenen August (s.S.247). Im 
Zusammenhang mit der Limitierung 
der von den Krankenkassen zu ver
gütenden Spitex-Pflegestunden fiel 
denn auch der Satz «Menschlichkeit 
braucht Zeit». Dieser Aspekt sollte 
bei allen Diskussionen um die 
Kostenfrage im Auge behalten wer
den. 

Das schweizerische System 
der Finanzierung 
der Langzeitpflege 
Das System beruht auf fünf Stufen. 
Nämlich; 
, , 

• Evt l . kantonale oder 
I kommunale Leistungen 

IErgänzungsleistungen zur 
A H V 

Mittel aus der ordentlichen 
Alters- od. Invaliditätsvorsorge 

Hilflosenentschädigung der 
A H V / I V 

1 Leistungen der 
Krankenversicherung 

Die obersten Stufen sind gestri
chelt, weil sie nur dann einsetzen, 
wenn das Einkommen aus den er-
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Bezüger/innen von Hilflosenentschädigungen der AHV 
und Gesamtkosten 1991-1996 

Jahr Bezüger Bezüger Total Ausgaben 
mittleren schweren in Mio. Fr 
Grades' Grades 

1991 1330 18033 19363 174,0 
1992 1373 18756 20129 203,2 
1993 3687 20906 24593 283,2 
1994 8085 22946 31031 302,0 
1995 9383 22561 31944 309,9 
1996 10793 22316 33109 324,3 
1 Bis 1992 bestand in der AHV nur Anspruch auf eine Entschädigung für Hilflosigkeit mittleren 

Grades, wenn zuvor schon ein Anspruch seitens der IV vorlag (Besitzstandswahrung). 

Bezüger/innen von Hilflosenentschädigungen der IV und 
Gesamtkosten 1991-1996̂  

Jahr Bezüger Bezüger Bezüger Total Ausgaben 
leichten mittleren schweren in Mio. Fr 
Grades' Grades' Grades' 

1991 6989 5986 4732 17 707 86,3 
1992 7362 6274 4934 18 570 101,5 
1993 7840 6591 5148 19 579 111,6 
1994 8210 6991 5324 20 525 115,3 
1995 8391 7212 5394 20 997 121,1 
1996 8594 7411 5551 21 556 123,9 
1 Die Bezügerzahlen stützen sich auf Monatserhebungen (März) ; die Kosten sind Jahresbeträge. 

EL-Bezüger (AHV) im Heim 3 

Anzahl Durchschnittskosten in Fr. 
pro Jahr und Fall 

1991 39767 18151 
1992 41352 20879 
1993 42442 22633 
1994 43198 22871 
1W5 41 399 23 699 

Anzahl Heimplätze Schweiz 
Total ca. 80 000 
Mit EL-Bezug (1994) 43198 (= 54%) 

sten drei Stufen ungenügend ist, 
um die Kosten der Langzeitpflege 
zu decken. Je nach Höhe der Ge
samtkosten und der Gesamteinnah
men sind die obersten zwei Stufen 
notwendig oder eben nicht. Al ler
dings ist zu beachten, dass ein EL-
Anspruch nur für jene Pflegebe
dürftigen in Frage kommt, welche 
Bezüger einer Rente und/oder 
Hilflosenentschädigung der A H V 
oder IV sind. Dieser Anspruch (auf 
eine IV-Rente oder eine Hilflosen
entschädigung) entsteht nach ein

jähriger Pflegebedürftigkeit in den 
allermeisten Fällen. 

Stufe 1: Leistungen 
der Krankenversicherung 
Das Krankenversicherungssystem 
sieht Leistungen für die Langzeit
pflege vor. 

Mit dem neuen K V G wurde eine 
wichtige, langjährige Forderung zur 
Kostenübernahme für die Kranken
pflege zu Hause oder im Pflegeheim 
erfüllt. Wenn nach einem Spitalauf
enthalt oder aufgrund des Alters oder 
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einer Behinderung die Pflege zu Hau
se oder in einem Pflegeheim nötig 
wird, übernimmt die obligatorische 
Krankenversicherung die Kosten für 
diese Leistungen, sofem sie von 
einem Arzt bzw. einer Ärztin ange
ordnet wurden. Die Kosten für Haus
halthilfen oder der eigentliche Auf
enthalt in Pflegeheimen werden dem
gegenüber von der Krankenversiche
rung nicht übernommen, sondern ge
hen zu Lasten der Versicherten und 
der öffentlichen Gesundheitsdienste 
der Kantone und Gemeinden. 

Der Gesetzgeber verfolgte mit 
dieser Neuerung zwei Ziele: 
1. Die Vergütung der Krankenpfle
gekosten zu Hause oder in Pflege
heimen soll zur Reduktion der Bet
tenbelegung in den Akutspitälern 
führen. Durch den entsprechenden 
Bettenabbau werden spürbare Ko
steneinsparungen möglich. 
2. Den Bedürfnissen der betrof
fenen Menschen kann wesentlich 
besser Rechnung getragen werden. 
Denken wir nur an die Möglichkeit, 
den Heilungsprozess nach der Ope
ration zu Hause im gewohnten Um
feld besser und wohl auch rascher 
durchzustehen oder im Alter oder 
als Langzeitpatient möghchst lange 
die Selbständigkeit zu behalten. 

Die von den Krankenkassen zu 
vergütenden Kosten werden in zum 
Teil mühsamen Verhandlungen - es 
geht schliesslich um viel Geld -
zwischen den Leistungserbringern 
(Heim- und Spitex-Verbänden) und 
den Krankenkassenverbänden ver
einbart. Und dies nicht einnjal, son
dern 26mal, da dies auf Kantonsebe
ne geschieht. Wenn keine Einigung 
erzielt wird, legt die Kantonsregie
rung die massgebende Taxe fest. Die 
betroffenen Partner können gegen 
die beschlossene Taxe beim Bundes
rat rekurrieren. 

Stufe 2: Hilflosenentschädigung 
der AHV und der IV 
Nebst den Renten werden Hilflosen
entschädigungen ausgerichtet. Bis 
zum Anspruchsbeginn muss die 
Hilflosigkeit bereits ein Jahr bestan
den haben. In der Invalidenversiche
rung werden seit jeher drei Hilflosig
keitsgrade unterschieden. In der 
A H V wurden zunächst nur Entschä
digungen bei schwerer Hilflosigkeit 
ausgerichtet. Allerdings bleibt der Be
sitzstand aus der IV im AHV-Renten
alter gewährleistet. Seit 1993 gewährt 
auch die A H V bereits bei mittlerer 
Hilflosigkeit eine Entschädigung. 
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Finanzierung der Langzeitpflege 
Versicherung folgende Rentenlei
stungen: 

ollektive (öffen 
Mittel 

Einkommen und 
Vermögen der 
Pflegebedürftigen 

EL zur AHV/IV 

ï 
Sozialhilfe 
der Gemeinden 

Unentgeltliche Hilfe 
(Angehörige, 
Nachbarschaft) 

lentliche) 

IV-Beiträge 
an Wohnheime 

Subventionen 
von Kantonen und 
Gemeinden 

Beiträge an Spitex-
Organisafionen 
(Art. lOfi« A H V G ) 

A l l e F i n a n z i e r u n g s m i t t e l mi t 
A u s n a h m e der IV -Be i t rage an 
W o h n h e i m e u n d der A H V -
B e i t r ä g e an S p i t e x - O r g a n i s a -
t i o n e n w e r d e n s o w o h l fü r d ie 
s t a t i o n ä r e P f l e g e a l s a u c h fü r 
die P f l e g e z u H a u s e e i n g e 
s e t z t . 

Die Hilflosigkeit gilt als schwer, 
wenn die versicherte Person in allen 
alltäglichen Lebensverrichtungen re
gelmässig in erheblicher Weise auf 
die Hilfe Dritter angewiesen ist und 
überdies der dauernden Pflege oder 
der persönlichen Überwachung be-
darL Als mittelschwer gilt die Hilf
losigkeit, wenn vier Lebensverrich
tungen nicht mehr ausgeführt wer
den können oder wenn bei Unfähig
keit in zwei Verrichtungen zusätzlich 
eine ständige Überwachung nötig 
ist. Eine leichte Hilflosigkeit wird 
angenommen, wenn die betroffene 
Person mindestens zwei Lebensver
richtungen nicht mehr selber aus
üben kann oder der dauernden 
persönlichen Überwachung bedarL 

Bei den alltäglichen Lebensverrich
tungen handelt es sich um folgende; 
• An - und Auskleiden; 
• Absitzen, Aufstehen, Abliegen; 
• Nahrungsaufnahme; 
• Körperpflege; 
• Verrichtung der Notdurft; 
• Fortbewegung. 
Die Entschädigung bei schwerer 
Hilflosigkeit entspricht 80 % der A l 
tersrente (zurzeit 796 Fr.), bei mitt
lerer Hilflosigkeit 50% (498 Fr.) 
und bei leichter Hilflosigkeit 20% 
(196 Fr.) monatlich. 

Stufe 3: Mittel aus der Altersvorsorge 
Die Pflegebedürftigen im A H V - A l 
ter beziehen wie alle anderen Per
sonen nach dem System der Alters-

Monatlich Jährlich 

A H V 995-1990 11940-23880 
Renten 
der 
beruf- sehr 
liehen unterschiedliche 
Vor- Leistungen 
sorge 

Dazu kommen die Ersparnisse. 
Die Sparquote der älteren Genera
tion ist recht hoch. Zudem ist da
von auszugehen, dass Selbständige 
(Ärzte, Anwälte. Landwirte, Ge
schäftsinhaber), die keiner Pen
sionskasse angehören, sich mit einer 
eigenen Vorsorge (Lebensversiche
rung, steuerprivilegierte Ersparnis
se) abgesichert haben. 

Es ist nun wichtig, dass die Ren
tenleistungen wie auch die Erspar
nisse und anderen Vermögensteile 
für die laufenden Lebenskosten ver
wendet werden. Dies gilt insbeson
dere für Alters- und Pflegeheimbe
wohner. Sie haben keine eigene 
Wohnung mehr. Der Grossteil der 
Lebenskosten (Nahrung, Wohnen, 
Elektrizität, Reinigung usw.) wird 
mit der Heimtaxe bezahlt. Diese 
Personen haben lediglich noch Aus
lagen für wenige Bereiche (Taschen
geld, Kleider, persönliche Toiletten
artikel. Zeitungen, Zeitschrift usw.). 

Würde man die Renten- und 
Kapitalleistungen nicht heranzie
hen, käme es zu einer Kapitalisation. 
Die pflegebedürftige Person könnte, 
wenn eine Pflege- oder Kranken
versicherung zu viel leistet, mit den 
nicht benötigten Rentenbeträgen -
welche teilweise Solidaritätsleistun
gen der aktiven Bevölkerung dar
stellen - Ersparnisse bilden. Dies 
wäre angesichts der grossen Proble
me bei der Finanzierung der Sozial
versicherung äusserst stossend. 

Stufe 4: Bedarfsleistungen 
(Ergänzungsleistungen zur AHV und IV) 
Es gibt pflegebedürftige Personen -
meist Heimbewohner - , die mit den 
Stufen 1 bis 3 die Pflegekosten be
zahlen können. Es verbleibt ihnen 
auch genügend Geld für die per
sönlichen Auslagen. Diese Personen 
brauchen keine zusätzlichen Lei
stungen. Anders sieht es nun bei 
Personen aus, die zu wenig Einkünf
te haben. Hier setzt das Bedarfs
system der Ergänzungsleistungen 
ein, damit die Pflegeheimkosten be-
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zahlt werden können. Es handelt 
sich um eine Subjekthilfe. Es ist eine 
gezielte Leistung, die vom Bedarf 
abhängig ist, wie das folgende Be
rechnungsbeispiel zeigt: 

Berechnung der Ergänzungsleistung 
für Heimbewohner 

Ausgaben 
Heimtaxe (Fr. 160.- pro Tag) 
Persönliche Auslagen 

Einnahmen 
Leistungen Krankenkasse 
(Fr. 40.- pro Tag) 
Hilflosenentschädigung 
AHV-Rente 
Pensionskasse 
Vermögen 
Freibetrag 
Differenz 
Vermögensverzehr '/•̂  
Vermögensertrag 

58400 
36(K) 

62000 

146(X) 
5976 

13816 
6000 

35000 
25000 
10000 

Ergänzungslerstung 
Ausgaben 
./. Einnahmen 
Jährliche EL 
Monatliche EL 

2 000 
I 400 

43792 

62000 
43792 
18 208 
1518 

In diesem Bereich, der sich bewährt 
hat, gibt es auch Probleme. Nämlich; 

Kostenentwicklung 
Die Kosten für Heimbewohner sind 
in den letzten Jahren stark ange
wachsen und bewegen sich auf einem 
hohen Niveau. Die Kantone, die für 
die Durchführung zuständig sind und 
das EL-System mitfinanzieren, kön
nen die anrechenbaren Heimkosten 
begrenzen. Bei denen, die es nicht 
getan haben, sind die Durchschnitts
kosten höher. Im schweizerischen 
Durchschnitt erhielten EL-Bezü-
ger/innen, die in einem Heim le
ben, im Jahr 1995 23699 Franken 
(s.Tab.3). 

Anrecltnimg 
eines Vermögensverzehrs 
Ein weiteres Problem ist der Vermö
gensverzehr. Eiri Fünftel des 25000 
Franken übersteigenden Vermögens 
muss für die Bezahlung der Pflege
kosten eingesetzt werden. Dadurch 
schmilzt das Vermögen wie Schnee 
an der Sonne. Dies hat man nicht 
gerne. Es verleitet zum frühzeitigen 
Verschenken an die Kinder. (Oder 
das Vermögen wird versteckt, was 
nicht im Interesse des Fiskus ist.) Ist 
dies der Fall, so wird das Vermögen 
für den EL-Anspruch weiterhin an
gerechnet, wobei eine jährliche 
Amortisation von 10000 Franken 
vorgesehen ist. 

Stufe 5: Eigene Bedarfsleistungen 
der Kantone und Gemeinden 
In einer Reihe von Pflegefällen rei
chen die Einkünfte nicht, da die 
Ergänzungsleistungen betragsmäs
sig beschränkt sind (bei rund 30000 
Fr. pro Jahr). Deshalb haben einige 
Kantone und Gemeinden Zusatz
systeme geschaffen. Als jüngstes 
Beispiel sei die Stadt Zürich er
wähnt, die dafür jährlich rund 4 Mio. 
Franken aufwenden wird. Eine ent
sprechende Vorlage ist im Stadtpar
lament mit 67:0 Stimmen angenom
men worden. 

Beurteilung 
des Finanzierungssystems 
und Änderungsbedarf 
Deutschland brauchte 20 Jahre für 
die Einführung der Pflegeversiche
rung. Es gab diesbezüglich viele 
Diskussionen in deutschen Fernseh
sendungen, die auch in der Schweiz 
mitverfolgt wurden. Dass in der 
Schweiz kein nachhaltiger politi
scher Druck zur Einführung einer 
Pflegeversicherung entstand, zeigt 
deutlich, dass das bestehende Sy
stem ordentlich funktioniert. Um 
einen parlamentarischen Vorstoss 
von Nationalrat Tschopp ist es sehr 
ruhig geworden, nachdem der Vor
stoss anfänglieh beträchtliches Me
dienecho gefunden hatte. Der In
itiant schlug vor. die Kranken- und 
Unfallversicherung sowie die AHV 
und die berufliche Vorsorge durch 
eine Einrichtung zu ergänzen, wel
che sämtliche Gesundheits- und Be
treuungskosten der Betagten über
nimmt (CHSS 6/93 S.45). 

Das geltende System, nach wel
chem verschiedene Stufen sowie die 
Betroffenen und ihre Angehörigen 
selbst das Risiko Pflege abdecken, 
hat sich als praktikabel und effizient 
erwiesen. Eine vom BSV in Auftrag 
gegebene Studie kommt zu einem 
ähnhehen Schluss (vgl. S.254). 

Änderungsbedarf 
Das heisst nicht, dass kein Ände
rungsbedarf besteht. Die Schwierig
keiten bei der Umsetzung des neuen 
Krankenversicherungsgesetzes im 
Bereich Pflege (im Heim und mit 
Spitex) deuten auf einen Handlungs
bedarf hin. Das hat auch National
rat Hochreutener erkannt, der am 
25. September 1996 folgende Motion 
einreichte: 

Der Bundesrat wird ersucht, die Ge
setzesbestimmungen über die Pflege und 

Betreuung zu Hause und in Heimen in 
der AHV, der IV, den EL, der Kranken
versicherung und der Unfallversicherung 
1. zu koordinieren und zu einem Gesamt
konzept über die Leistungen der Sozial
versicherung bei Pflege zu Hause und in 
Heimen zusammenzufügen; 
2. dafür zu sorgen, dass die Leistungen 
des Bundes und der Sozialversicherun
gen mit jenen der Kantone koordiniert 
werden, und 
3. dabei insbesondere darauf zu achten, 
dass Personen, welche bereit sind, die 
Pflege von Angehörigen oder anderen 
Personen zu übernehmen, unterstützt 
und zeilweise entlastet werden. 

Ein gewisser Handlungsbedarf 
besteht, um das an sich bewährte 
System zu verbessern. Eine bessere 
Kohärenz ist notwendig. Änderun
gen könnten in folgende Richtung 
gehen; 

Krankenversicherung 
Es würde den Vollzug wie auch die 
Verständlichkeit des Systems verein
fachen, wenn die Höhe der Vergü
tungen seitens der Krankenkassen 
für vier Pflegestufen gesamtschwei
zerisch geregelt werden könnte. Es 
macht wenig Sinn, bei über tausend 
Alters- und Pflegeheimen Einzel
lösungen zu suchen. Der mit einer 
Vielzahl von weittragenden Fragen 
auf nationaler und internationaler 
Ebene konfrontierte Bundesrat soll
te nicht durch Rekurse zu Detailfra
gen aus dem Langzeitpflegebereich 
aufgehalten werden. Auch rein for
melle Geschäfte belasten den Regie
rungsapparat. 

Zudem legen Praktikabilitäts-
gründe eine schematisierte Pau
schallösung nahe: Es ist recht 
schwierig, die Pflegekosten klar aus
zuscheiden. Die beste Kostenstel
lenrechnung hilft da nur wenig. Gut 
70 bis 80 Prozent der Aufwendun
gen in den Pflegeheimen stellen Per
sonalkosten dar. Ein Teil der Kosten 
lässt sich nicht klar einordnen, da die 
Übergänge zwischen Pflege und Be
treuung fliessend sind. Auch eine 
Krankenschwester sollte mit einer 
Patientin ein Betreuungsgespräch 
führen dürfen. Ein Teil des Perso
nals ist sowohl pflegend wie auch be
treuend tätig. Es besteht also ein Er
messensspielraum, wenn es darum 
geht, den pflegerischen Anteil aus
zuscheiden. Damit die Krankenkas
sen nicht zu Unrecht überbelastet 
werden, ist eine allgermein akzep
tierte Abstufung uneriässlich. 

Die im Februar 1997 von der 
Chefin des EDI einberufene Ge
sundheitskonferenz («KVG-Gip-
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fei») hat diese Probleme auch erör
tert und in der Folge eine Arbeits
gruppe «Heime und Spitex» einge
setzt. Deren Ergebnisse mündeten 
in eine KLV-Änderung vom 3. Juli 
1997, welche in die oben erwähnte 
Richtung führt. ArUkel 9 Absatz 4 
hat neu folgenden Wortlaut: 
^ Für die Leistungen der Pflegeheime 
vereinbaren die Vertragspartner oder 
setzen die zuständigen Behörden Ta
rife fest, die nach dem Pflegebedarf 
abzustufen sind (Pflegebedarfsstu
fen). Es sind mindestens vier Stufen 
vorzusehen. 
Diese Bestimmung ist inzwischen 
durch die Änderung der K W vom 
17. September konkretisiert worden 
(s. nachfolgend S. 247). 

Hilflosenentschädigung der AHV 
Man kann sich mit Recht fragen, ob 
es nicht zu viele Finanzierungsstufen 
gibt. Sie erschweren die Verständ-
liehmachung des Systems gegenüber 
Benutzer und Öffentlichkeit (An
gehörige, Pflegepersonal, Ärzte, So
zialdienste usw.)! Tatsächlich ist 
es angesichts der demographischen 
Entwicklung nicht einleuchtend, 
dass es noch Aufgabe der Renten
versicherung sein soll, über die Aus
richtung von Hilflosenentschädigun
gen Beiträge an das Gesundheitswe
sen zu leisten. Die Hilflosenentschä
digung könnte durch erhöhte Ergän
zungsleistungen ersetzt werden. 

Ergänzungsleistimgen zur AHV 
und IV 
Die Änderungen könnten folgende 
Aspekte betreffen; 
• Kostenentwicklung: Um die Ko
stendynamik in Griff zu bekommen, 
müssten Taxbegrenzungen nach 
Pflegestufen für die Kantone zwin
gend sein. Im Interesse einer ein
heitlichen und kostengünstigen 
Durchführung sollten ein für die 
ganze Schweiz gültiges Pflegestufen
system bestimmt und gleiche 
Höchstgrenzen festgelegt werden 
(wie z.B. im Kanton Bern). Weiter 
sollte die Ergänzungsleistung in der 
Höhe nicht mehr beschränkt sein, da 
bereits Höchstgrenzen bei den Ta
gestaxen bestehen. Bei Heimen mit 
Pflegekosten innerhalb der festge
legten Grenzen könnten die Pflege
kosten voll übernommen werden. 
Einrichtungen, die wegen schwierig
ster Pflegefälle höhere Kosten auf
weisen, könnten zusätzlich von den 
lokalen Behörden unterstützt wer
den, da diese am besten beurteilen 

könnten, ob die höheren Kosten be
gründbar sind. Selbstverständlich ist 
stets darauf zu achten, dass die Mit-
mensehlichkeit nicht gefährdet wird. 
• Vermögen: Hier sollte überlegt 
werden, ob die recht starke Anrech
nung von Vermögensverzehr ent
schärft werden kann, damit allfällige 
negative Auswirkungen (Schwarz
geld, Ausweichen durch Verschen
ken usw.) vermieden werden. Würde 
das Vermögen schwächer berück
sichtigt werden, müsste im Gegen
zug geprüft werden, ob nicht die 
Erbsehafts- und Schenkungssteuer 
zu verstärken wäre. 

Würden die obigen Ideen ver
wirklicht, hätte das System für den 
Heimbereich statt fünf nur noch vier 
Stufen. Nämlich; 

Finanzierung der stationären 
Langzeitpflege nach möglichem 
neuem System 
r 

I Evtl. noch kantonale oder 
r kommunale Leistungen 

EL zur AHV 

Ordentliche Altersvorsorge 
(inkl. 3. Säule) 

1 Pauschale der KV nach 
Pflegestufe 

Es wird Aufgabe der 4. EL-Revi
sion sein, die notwendigen Gesetzes
änderungen dafür in die Wege zu 
leiten. 

Änderungen bei der Pflege zu Hause 
Das beschriebene Modell betrifft le
diglich die Langzeitpflege im Heim
bereich. 

Für die Pflege zu Hause müssen 
andere Wege gesucht werden. Dabei 
müsste wohl zwischen Personen im 
AHV- und im IV-Bereich differen
ziert werden. 

Für AHV-Rentner gibt es dabei 
die Vergütung für die Krankenpfle
ge gemäss KLV wie auch die Hilf
losenentschädigung. Die Kosten 
für hauswirtschaftliche Leistungen 
(Haushilfe) wie auch die Betreuung 
sollen aus eigenen Mitteln bezahlt 
werden. Bei ungenügendem Ein
kommen haben dafür die EL aufzu
kommen (ab 1998 maximal 25(K)0 
Franken jährlich). 

Anders sieht es bei IV-Rentnern 
aus. Da die IV bei Heimaufenthalt 
recht hohe Kosten in Form von Be
triebsbeiträgen übernimmt, sollten 
bei der Wahl einer Wohnung Vergü-

Û. 

lü 

tungen als Assistenzentschädigung 
ausgerichtet werden, die ein selb
ständiges Wohnen ermöglichen. Für 
den 2. Teil der 4. IV-Revision wer
den diesbezüglich Revisionsvor
schläge geprüft. Allerdings handelt 
es sich um eine recht anspruchsvolle 
Aufgabe. Man wird sich auf erste 
Erfahrungen mit diversen Assistenz
modellen stützen können. 

Sollte eine Lösung bei der IV 
aus Kostengründen vorerst nicht 
in Frage kommen, wäre der Weg 
über die Ergänzungsleistungen zu 
beschreiten. Dieser könnte so aus
gestaltet sein, dass die ausgewie
senen Assistenzkosten auch dann 
vergütet würden, wenn das Ein
kommen nicht zu einer periodi
schen EL berechtigt, die Grenze 
aber z.B. um höchstens das Drei
oder Vierfache des Lebensbedarfes 
überschreitet. 

Schlussgedanken 
Die Schweiz hat ein gut eingeführtes 
und akzeptiertes System zur 
Deckung der Pflegekosten gefun
den. Sie benötigt keine eigentliche 
Pflegeversicherung, sondern sie 
stützt sich auf bestehende Grund
versicherungen (KV AHV) und auf 
ein Bedarfssystem. Demnächst müs
sen einige Modifikationen vorge
nommen werden, um das System zu
kunftstauglich zu erhalten. ^ ™ 
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h-
Spitex 
vor grossen Herausforderungen 
Spitex ist « in». Die Spi ta lkosten haben ein kaum noch f inan
zierbares Niveau erreicht. Spitex sol l die Patienten daher 
f rüher nach Hause holen (oder den Spital- bzw. Heimeint r i t t 
überhaupt unnöt ig machen) und ihnen eine kostengünst ige, 
qual i tat iv dennoch hochstehende Pflege gewähr le isten. Die 
Kostenträger - vorab die Krankenkassen - sehen das nicht so 
posit iv. Sie befürchten zusätzl iche Kosten zumindest so lange, 
als Spi ta lbet ten noch n icht in grosser Zahl eingespart worden 
sind. Auf der andern Seite kämpfen der Spitex-Verband 
Schweiz sowie Betrof fene selbst - besorgt um ein Mindest
mass an Selbständigkei t - fü r die Sicherung einer zei t l ich aus
reichenden Pflege. In diesem Spannungsfeld hat sich Spitex zu 
bewähren. 

REFERAT VON BUNDESRÄTIN RUTH DREIFUSS' 

Die Diskussionen über die spitalex
terne Pflege - kurz Spitex genannt -
haben in den letzten Monaten deut-
hch an Intensität zugenommen. So 
hat etwa der Nationalrat eine par
lamentarische Inifiative seines Mit
gliedes Rychen angenommen, nach 
welcher die Spitex-Leistungen auf 
60 Stunden im Quartal begrenzt 
werden sollten. Kurz darauf haben 
Behinderte während dreier Tage vor 
dem BSV gegen einen derartigen 
Leistungsabbau dernonstriert. Diese 
beiden Ereignisse zeigen das Span
nungsfeld der aktuellen Debatte auf. 
Die Diskussion im Nationalrat dreh
te sich um Spitex als Kostenfaktor 
im Gesundheitswesen, während die 
Demonstration der Behinderten ein 
unbedingtes Recht auf Selbständig
keit einforderte. Es scheint somit 
letztlich um die Frage zu gehen, wie
viel die Selbständigkeit von pflege
bedürftigen Personen kosten darf 
Sollte sich aber tatsächhch eine zeit
liche Grenze für Spitex-Leistungen 
durchsetzen, so würde sich diese 
Fragestellung auf die Frage zuspit
zen, wieviel Selbständigkeit wir pfle
ge- und hilfsbedürftigen Personen 
zubilligen wollen. Ich bin der An
sicht, dass wir eine derartige Zuspit
zung unbedingt verhindern müssen. 
Die Fragen, die sich in Zusam
menhang mit Spitex stellen, sind 
sehr vielschichtig. Die heutige Dis
kussion trägt dieser Differenziert
heit nicht ausreichend Rechnung. 

Verschiedene Aufgaben, 
verschiedene Lösungen 
Sinn und Zweck der Spitex ist es, 
Behandlungen, welche nicht unbe
dingt in einer medizinischen oder 
pflegerischen Einrichtung vorge
nommen werden müssen, direkt bei 
der pflegebedürftigen Person durch
zuführen. Dabei müssen wir zwei 
Bereiche unterscheiden, die eigent
lichen Krankenpflegeleistungen und 
die Betreuung in einem weiteren 
Sinn, besonders die Betreuung be
tagter Personen. 

Krankenpflegeleistungen 
Nach dem neuen Krankenversiche
rungsgesetz übernimmt die Kran
kenversicherung die zu Hause er
brachten Pflegeleistungen, die von 
einem Arzt angeordnet und von den 
dafür zugelassenen Personen durch
geführt werden. Mit dieser Rege
lung sollen zwei Ziele erreicht wer
den. 

Ziele der Spitex 
• Erstes Ziel: Im Spital sollen nur 
noch diejenigen Pflegeleistungen 
vorgenommen werden, welche nicht 
auch ambulant durchgeführt werden 
können. Damit soll einerseits die 
Lebensqualität der betroffenen Per
sonen gesteigert werden. Die Reha
bilitation verläuft im gewohnten und 
familiären Umfeld der Patienten ra-
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scher und auch angenehmer. Auf der 
anderen Seite ist damit aber auch 
eine kostendämpfende Wirkung ver
bunden, können doch die Kosten für 
eine ambulante Behandlung in den 
allermeisten Fällen niedriger gehal
ten werden als die Kosten für sta
tionäre Behandlungen. 
• Zweites Ziel: Mit Spitex soll auch 
Personen eine qualitativ hochstehen
de Gesundheitsversorgung gewähr
leistet werden, die sich nicht in einem 
Spital, sondern zu Hause pflegen las
sen. Aus diesem Grund stellen die 
Bestimmungen des Krankenversi
cherungsgesetzes und der entspre
chenden Verordnungsbestimmun
gen hohe Anforderungen an das 
Pflegepersonal. 

Erste Zwischenbilanz 
Diese Bestimmungen sind noch 
nicht einmal zwei Jahre in Kraft. Wir 
haben in dieser Zeit das zweite Ziel 
praktisch erfüllt. Die kostendämp
fende Wirkung des Spitex hat sich 
aber noch nicht durchgesetzt. Dabei 
muss aber mit aller Klarheit betont 
werden, dass die neuen Spitex-Lei
stungen nicht zu einer Aufblähung 
der Kosten geführt haben. Es sind 
aber Kosten, welche bisher von der 
öffentlichen Hand, insbesondere 
von den Kantonen und den Gemein
den getragen wurden (aber auch von 
Privatpersonen), auf die Kranken
versicherung verlagert worden. Es 
darf dabei aber nicht übersehen wer
den, dass die Spitex-Kosten mit zwei 
Prozent nur einen sehr kleinen Teil 
der Kosten der Krankenpflege aus
machen. Damit das Ziel Kostenein
dämmung durch Spitex erreicht wer
den kann, müssen aber sowohl der 
Bund als auch die Kantone zusätz
liche Anstrengungen unternehmen. 

Massnahmen des Bundes 
zur Kontrolle der Kosten 
Auf den I.Januar 1998 wird eine 
Änderung der Verordnung über die 
Leistungen der Krankenversiche
rung in Kraft treten, welche einen 
Kontrollmechanismus für Spitex-
Leistungen einführt. Werden pro 
Quartal mehr als 60 Stunden exter
ner Pflegeleistungen angeordnet, so 
muss nach Ablauf dieser 60 Stunden 
eine neue Bedarfsabklärung durch-

1 Gehalten am 3. Spitex-Kongress «Spitex im 
Trend - Trends für Spilex» am 28. August 1997 
im Kursaal Bern, organisiert vom Spitex-Ver
band Schweiz. Der hier wiedergegebene Text 
ist von der Redaktion teilweise gekürzt wor
den. 
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Kostenübernahme bei Spitex und Pflegeheimen: Rahmentarife ab 1.1.1998 
Der Bundesrat hat am 17. September 1997 eine Änderung der 
Krankenversichcrungsverordnung ( K W ) beschlössen, welche 
das E D I ermächtigt, bei ungenügender Kostentransparenz 
Rahmentarife in den Bereichen Spitex und Pflegeheime fest
zulegen. Das Departement macht per I.Januar 1998 von die
ser Kompetenz Gebrauch, direkt in die Kostenentwicklung 
einzugreifen. 

Mit dieser Änderung der K W schafft der Bundesrat die Basis 
für eine vorübergehend notwendige, der Wirtschaftlichkeit der 
Leistungen dienende Regelung der Kostenübernahme durch 
die obligatorische Krankenversicherung bei Spitex- und Pfle
geheimleistungen. Das Departement des Innern hat von der 
Ermächtigung Gebrauch gemacht. Es hat bereits am 18. Sep
tember 1997 Rahmentarife erlassen, die auf den 1. Januar 1998 
hin wirksam werden. 

Der Bundesrat und das Departement setzen damit ihre Ab
sicht um, die Kostenentwicklung in den Bereichen Spitex und 
Pflegeheime einzudämmen, und greifen in einen Bereich ein, 
in dem sich die Tarifparteien bisher nicht vollständig einigen 
konnten. Solange bei Spitex und Pflegeheimen keine genügen
de Kostentransparenz gegeben ist, dürfen die Tarife für deren 
Leistungen ab 1998 folgende Rahmenwerte nicht überschrei
ten; 

Spitex: 

Pflegeheime: 

1. Grundpflege in einfachen 
und stabilen Situationen 

2. Grundpflege in instabilen 
und komplexen Situationen 
und Behandlungspflege 

3. Abklärung des Pllegebedarfs 
und Beratung 

1. Pflegebedarfsstufe 
2. Pflegebedarfsstufc 
3. Pflegebedarfsstufe 
4. Pflegebedarfsstufc 

30 bis 45 Fr. pro Std. 

45 bis 65 Fr. pro Std. 

50 bis 70 Fr. pro Std. 

10 bis 20 Fr. pro Tag 
15 bis 40 Fr. pro Tag 
30 bis 60 Fr. pro Tag 
40 bis 70 Fr. pro Tag 

Bundesrat motiviert Finanzierungspartner zu verstärkter 
Zusammenarbeit 
Der Bundesrat ergänzt diese Massnahmen zur Kosteneindäm
mung in der obligatorischen Krankenversicherung durch einen 
Brief an die Kantonsregierungen mit Empfehlungen zuhanden 
der Finanzierungspartner, also der Kantone, der Gemeinden 
und der Krankenversicherer. Darin nimmt er insbesondere mit 
Genugtuung zur Kenntnis, dass die Vertreter der Kantone und 
Gemeinden in der Arbeitsgruppe «Spilex und Pflegeheime» 
erklärt haben, dass das finanzielle Engagement in den genann
ten Bereichen in absehbarer Zei l nicht auf Kosten der Kran
kenversicherung reduziert werden soll. Der Bundesrat emp
fiehlt den Kantonen, diese Verhaltensregel zu befolgen. Mit 
seinem Empfehlungsschreiben wil l der Bundesrat die Finan
zierungspartner durch ein klares Signal zu einer verstärkten 
Zusammenarbeit und zur Verbesserung der Kostentranspa
renz motivieren. 

Ergebnis breit abgestützter Diskussionen 
Die nun getroffenen Massnahmen wurden anlässlich der vom 
E D I organisierten Arbeitstagung vom 20. Februar 1997 zur 
Umsetzung des K V G initi iert. Im Anschluss an diese Tagung 
wurde eine Arbeitsgruppe «Spitex und Pflegeheime» geschaf
fen. In ihr diskutierten Vertreterinnen und Vertreter der in
teressierten Kreise, insbesondere der Kantone, der Gemein
den, der Versicherer, der öffentlichen und privaten Pflege
heime, der Ärzteschaft, der Apotheker, des Spitex-Personals, 
der Personen der Hauskrankenpflege sowie der Behinderten
organisationen die Frage der Kostenabgrenzung sowie mög
liche Massnahmen zur Eindämmung der Kosten- und damit 
auch der Prämienentwicklung im Bereich Spitex und Pflege 
heime. 

Bundesrat und E D I haben die Hauptvorschläge der Ar
beitsgruppe übernommen. Mi t einer Änderung der KLV hatte 
das E D I im Juli bereits ein erstes Regelungspaket per 1. Januar 
1998 in Kraft gesetzt (s. CHSS 4/1997 S. 178). 

Sparen mit Spitex? 

A m 28./29. August fand in Bern der 
3. Spitex-Kongress unter dem Motto 
«Spitex im Trend - Trends für Spitex» 
statt, an welchem über tausend Interes
sierte aus dem Gesundheitswesen teil
nahmen. Die Präsidentin des Spitex-
Verbandes Schweiz, alt Nationalrätin 
Eva Segmüller, sowie dessen Zentralse
kretärin, Beatrice Mazenauer, nutzten 
den Anlass, zuhanden der Politik und 
der Öffentlichkeit einige wichtige Bot
schaften zu vermitteln. Die Anliegen 
des Spitex-Verbandes; 
• Der Spitex-Verband sagt JA zu einer 
sorgfältigen Bedarfsabklärung und Kon
trolle, wie sie in der neuen Leistungsver
ordnung fesgesehrieben ist. So seien die 
Kosten in den Gr i f f zu bekommen. Der 
Spitex-Verband ist allerdings der Mei
nung, dass die Kontrol l-Limite von 60 

Stunden pro Quartal zu tief angesetzt ist. 
«Menschlichkeit braucht Zeit»; diese 
Zeit werde jedoch beschnitten. Die L i 
mite treibe zudem den Verwaltungsauf
wand der Spitex-Organisationen unnöti
gerweise in die Höhe. Der Verband ver
langt daher eine Überprüfung dieser L i 
mite, falls sich zeigen sollte, dass sie von 
mehr als 5 % der Patientinnen und Pa
tienten überschritten wird. 
• Der Spitex-Verband sagt N E I N zur 
parlamentarischen Initiative Rychen, 
die höchst unsozial sei und Langzeit
patienten und Behinderte in Not bringe. 
Wenn nötig ergreift der Verband das Re
ferendum. Die Initiative wil l die Spitex-
Leistungen abschliessend bei 60 Stunden 
pro Quartal begrenzen. Dies käme prak
tisch einer Rationierung gleich. 

• Der Spitex-Verband wehrt sich vehe
ment gegen das «Märchen», wonach 
Spitex die Prämien in die Höhe treibe. 

Spitex beanspruche nur 2 % der Ge
sundheitskosten, wovon bloss die Hälfte 
zulasten der Krankenkassen finanziert 
würde. Jede andere Lösung als Spitex 
wäre teurer. Eine Arbeitsgruppe des 
BSV habe festgestellt, dass die Spitex-
Kosten zwischen 1995 und 1996 nicht 
gestiegen sind. Wenn die Aufwendun
gen der Krankenkassen für Spitex den
noch zugenommen haben, so sei dafür 
der (teilweise) Rückzug der Kantone 
und Gemeinden verantwortlich. Der 
Spitex-Verband ist nach wie vor der 
Meinung, dass sich die öffentliche Hand 
neben den Krankenkassen weiter an 
den Spitex-Kosten beteiligen muss. Spi
tex helfe im stationären Bereich - den 
die Kantone zu 50% mitfinanzieren -
Kosten sparen. Es sei daher nur folge
richtig, wenn auch die Spitex-Kosten 
zwischen Krankenkassen und öffentli
cher Hand anteilmässig verteilt würden. 
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«Die private Pflege erspart der Gesellschaft Kosten von schätzungsweise 10 bis 
12 Mil l iarden.» Prof. François Höpfl inger 

geführt werden. Bei Anordnungen 
von weniger als 60 Stunden werden 
stichprobeweise Kontrollen durch
geführt. Sinn dieser Massnahme ist 
die Verhinderung von Missbräuchen 
und nicht der Abbau von Leistun
gen. Bei erbrachtem Bedarfsnach
weis besteht auch nach 60 Stunden 
weiterin ein Anspruch auf Spitex-
Leistungen. 

Aufgaben der Kantone 
Die Kantone müssen ihrerseits die 
Aufgaben der Spitäler neu definie
ren. Es geht darum, die Aufgaben 
der stationären und der ambulanten 
Behandlung neu zu definieren. In 
den Spitälern sollen nur diejenigen 
Behandlungen durchgeführt wer
den, die nicht ambulant vorgenom
men werden können. Ausserdem 
sollen Patientinnen und Patienten 
nur so lange stationär behandelt 
werden als dies tatsächlich nötig 
ist. Letztlich muss dies zu einem Ab
bau der Spitalbetten und zu einem 
Ausbau der spitalexternen Pflege 
führen. Einige Kantone haben be
reits Schritte auf diesem Weg durch
geführt und Überkapazitäten im 
Spitalbereich abgebaut. In anderen 
Kantonen laufen teils intensive und 
kontroverse Diskussionen zu diesem 
Thema. 

Betreuung betagter 
und behinderter Personen 
Die Leistungen der Krankenpflege
versicherung stellen aber nur einen 
Aspekt der Spitex dar. Daneben ge
winnt der Aspekt der dauernden Be
treuung pflegebedürftiger Personen 
zunehmend an Bedeutung. Verant

wortlich dafür ist in erster Linie die 
Verlängerung der Lebenserwartung. 
Sie wissen, dass die durchschnittli
che Lebenserwartung der schweize
rischen Wohnbevölkerung alle zehn 
Jahre um rund ein Jahr zunimmt. 
Dafür ausschlaggebend ist in erster 
Linie der medizinische Fortschritt, 
der in den letzten Jahrzehnten reali
siert werden konnte. Diese Entwick
lung ist positiv zu werten. Au f der 
anderen Seite führt sie aber auch da
zu, dass immer mehr Personen das 
Risiko tragen müssen, von Dritthi l fe 
abhängig zu werden. Dieser Um
stand stellt die Altersvorsorge vor 
neue Herausforderungen. 

Dabei dürfen wir aber auch die
jenigen behinderten Menschen nicht 
vergessen, die das Rentenalter noch 
nicht erreicht haben und die dank 
einer wirksamen Pflege mindestens 
noch teilaktiv sein können und unter 
Umständen sogar ganz oder teil
weise auf eine Invalidenrente ver
zichten können. 

Recht auf Selbständigkeit 
Lassen Sie es mich ganz deutlich sa
gen. Auch wenn sie pflegebedürftig 
sind, haben ältere und behinderte 
Menschen ein Recht auf Selbstän
digkeit. Es ist eine Aufgabe des Ge
meinwesens, die Rahmenbedingun
gen zu schaffen, damit dieses Recht 
verwirklicht werden kann. 

Spitex ist auch Nachbarschaftshilfe 
und Hilfe am Nächsten 
Gerade im Bereich der Langzeitpfle
ge wäre das Gemeinwesen, wären 
Bund, Kantone und Gemeinden aber 
überfordert, wollten sie selbst eine 
umfassende Übernahme dieser 

3 

im 

Langzeitpflege gewährleisten. Diese 
Betreuung setzt häufig ein enges 
Vertrauensverhältnis zwischen pfle
gender und gepflegter Person vor
aus, so dass es Aufgabe der öffent
lichen Hand ist. durch günstige Rah
menbedingungen familiäre, nach
barschaftliche oder sonstige private 
Hi l fe zu fördern. Au f keinen Fall 
darf aber die private Initiative und 
Kreativität durch zu enge staatliche 
Regelungen gebremst werden. 

Günstige Rahmenbedingungen 
Die erwähnten günstigen Rahmen
bedingungen sind einesteils schon 
erfüllt, andernteils noch anzustre
ben. Sie beruhen heute auf Hilfen 
über drei Kanäle; 
• Subjekthilfe, d.h. Direktunter
stützung Pflegebedürftiger durch die 
Hilflosenentschädigungen der A H V 
und der IV sowie allenfalls durch die 
Ergänzungsleistungen. 
• Förderung der Pflege durch Fami
lienangehörige: diese Pflegeleistung 
durch Angehörige wird seit dem 
Inkrafttreten der 10. AHV-Revision 
mit Betreuungsgutschriften abgegol
ten. 
• Förderung der Spitex-Organisa
tionen: Im Rahmen der Altershilfe 
erhalten auch rund 800 Spitex-Orga
nisationen Beiträge der AHV, wel
che 15 bis 20 Prozent ihrer Ausga
ben decken. 

Verbesserungen sind bei allen 
drei Leistungsarten noch möglich. 
So wird im Rahmen des zweiten 
Teils der 4. IV-Revision geprüft, ob 
nicht mit der Einführung einer Assi
stenzentschädigung die Subjekthilfe 
verstärkt werden könnte. Im Sinne 
einer Begünstigung der Nachbar
schaftshilfe wäre auch zu überlegen, 
ob nicht der Anspruch auf Betreu
ungsgutschriften auf Personen aus
geweitet werden sollte, die nicht in 
Hausgemeinschaft mit der gepfleg
ten Person leben. 

Zum Schluss 
Ein hohes Ziel der spitalexternen 
Pflege ist es, Personen, welche auf 
die Hilfe Drit ter angewiesen sind, 
ein möglichst grosses Mass an Au 
tonomie zu ermöglichen. Damit 
wird einerseits ein wichtiges Recht 
dieser Personen erfüllt. Anderer
seits ist diese Autonomie auch eine 
wichtige Voraussetzung für die Ein
dämmung der Gesundheits- und 
Pflegekosten, 
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Weitere Meinungen und Stellungnahmen zur Pflege Langzeitkranker 
Spitex-Pfiege - Antworten 
auf neue Herausforderungen 
Anlässlich einer am 21. März 1997 vom 
Interdisziplinären Spitex-Bildungszen-
trum Zürich veranstalteten Tagung nah
men Persönlichkeiten aus der Politik 
und dem Gesundheitswesen in Refera
ten Stellung zur Situation in der Spitex-
Pflege nach Einführung des K V G . 

Die Zürcher alt Regierungsrätin He-
di Lang forderte die Anwesenden auf, 
eine eigentliche Spitex-Politik zu for
mulieren und zu verfolgen. Die in der 
Spitex Tätigen hätten dabei ethische 
Grundsätze, volkswirtschaftliche Mög
lichkeiten und die Bedürfnisse der Be
völkerung gleichermassen im Auge zu 
behalten. 

Zur Zukunft der Pflege äu.sserte 
sich die leitende Pflegewissenschaftlerin 
der Weltgesundheitsorganisation W H O , 
Miriam J. Hirschfeld. Sie stellte fest, 
dass sehr viele Faktoren auf die Pflege 
einwirken, so z.B. Ausbildung, Manage
ment, Arbeitsbedingungen, das polit i
sche, soziale und kulturelle Umfeld, die 
wirtschaftlichen Ressourcen sowie die 
Gesetzgebung. Oftmals entwickelten 

, sich die spitalexternen Versorgungssy
steme nicht entsprechend den tatsächli
chen Bedürfnissen, sondern in Abhän
gigkeit von politischen Veränderungen. 

Dass in der spitalexternen Pflege 
neue Wege beschritten werden müssen 
und auch beschritten werden, belegte 
der Pflegeexperte Hansruedi Sioll. 
Führungsfähigkeiten und betriebswirt
schaftliche Kenntnisse würden immer 
wichtiger. Daraus ergebe sich ein Bedarf 
an guten Ausbildungen. 

Ueli Midier, Präsident des Konkor
dates der Krankenversicherer, stellte 
sich grundsätzlich hinter das neue K V G , 
beklagte aber, dass gewisse Leistungen 
zeitlich unbegrenzt ausgebaut worden 
seien. Der Vermutung, Spitex sei eine 
besonders kostengünstige Pflegeform, 
stehe er skeptisch gegenüber. Kunden
zufriedenheit und Wirtschaftlichkeit 
müssten das Mass aller Dinge sein. Mül 
ler betonte, die Krankenversicherer 
würden den Druck auf die Spitex auf
rechterhalten, ihren Blick auf die Men
gen- und Qualitätskontrolle richten und 
über die Koordination rnit der Spitalbe
handlung wachen. An der Finanzierung 

im Mehrsäulenprinzip (Private, Ge
meinden und Kantone. Krankenversi
cherer, evtl. A H V ) solle festgehalten 
werden. Für 1998 befürchtet der KSK-
Präsident, dass der Antei l der Spitex an 
den KV-Kosten bereits 4 bis 5 Prozent 
betragen werde. 

Pflege von Alzheimerkranken 

Die Schweizerische Alzheimervereini
gung weist darauf hin, dass die Alz
heimerkrankheit die häufigste Ursache 
ist, die zu Langzeitpflegebedürftigkeit 
führt. In einer Pressemitteilung vom 
März 1997 nahm sie Stellung zu den 
Vorstössen des Konkordates der Kran
kenversicherer (die auch von der parla-
mantarischen Initiative Rychen aufge
nommen worden sind) für eine Begren
zung der Kostenübernahme in Pflege
heimen und bei Spitex. Die Vereini
gung hält fest, dass die Krankenkassen 
zwar heute einen bedeutend grösseren 
Teil der Grundpflegeleistungen bezah
len, dass aber viele Kantone und Ge
meinden ihre Subventionen an die Spi
tex-Organisationen und an Pflegehei
me in gleichem Masse kürzen. Die pfle
gebedürftigen Menschen und ihre An 
gehörigen müssten deshalb weiterhin 
für den weitaus grössten Teil der Spi
tex-; und Pflegeheimkosten selber auf
kommen. 

Die Alzheimervereinigung aner
kennt, dass der Bund auch im Spitex-
Bereich Limiten setzen muss. Diese 
sollten jedoch so angesetzt werden, 
dass nicht jene Familien bestraft wer
den, die unentgeltlich den gesund
heitsökonomisch grössten Beitrag lei
sten. Gerade sie müssten systematisch 
auf kassenpflichtige Entlastungsange
bote zählen können. In diesem Sinne 
befürwortet die Vereinigung die Mo
tion von Nationalrat Hochreutener (s. 
CHSS 6/96 S.337), die den Bundesrat 
ersucht, die Gesetzesbestimmungen 
über die Pflege und Betreuung zu Hau
se sowie iii Pflegeheimen zu koordinie
ren und besonders darauf zu achten, 
dass pflegende Angehörige oder Nach
barn unterstützt und entlastet werden. 
Der Bundesrat hat in Aussicht gestellt, 
das Anliegen im Rahmen der bevorste
henden 4. EL-Revision zu prüfen. 

Pflege Angehöriger als Dienst 
an der Gesellschaft 
Cash-Redaktorin Birgit Voigt hat un
längst einen beachtenswerten Vor
schlag zur Milderung des Problems 
Pflege und Pflegekosten zur Diskus- . 
sion gestellt. Ausgehend von der Fest
stellung, dass die Pflege einer zuneh
mend älter werdenden Bevölkerung 
zwangsläufig Unsummen verschlingt, 
die ausserdem durch die vermehrte 
Professionalisierung noch gesteigert . 
werden, schlägt sie folgendes vor; Je- , 
der, ob Mann oder Frau, sollte einen 
kleinen Teil seiner Lebenszeit für den i 
Dienst an der Gesellschaft einsetzen 
müssen. Gefragt sind flexible Modelle 
für eine A r t von Dienstleistungsver
trag zwischen den .Generationen (als 
vergleichbare und funktionierende Lö
sung kann auf den . Einsatz der Wehr
dienstverweigerer in Deutschland ver
wiesen werden, der sich zür tragenden 
Säule im Pflege- und Spitexbereich 
entwickelt hat). Nebst der finanziellen 
Entlastung brächte diese Ar t von Über
einkunft auch andere erwünschte Ef-

-fekte: Die penetrante Egozentrik, mit 
welcher so viele Mitglieder der west
lichen Wohlstandsgesellschaften durch' 
das Leben hetzen, müsste zumindest 
kurzzeitig einer anderen Optik Platz 
machen. 

Eine etwas andere Art von Gesell
schaftsvertrag wurde bereits im 1995 ; 
erschienenen Bericht «Altern in der 
Schweiz» angeregt (s. CHSS 3/95 • 
S.l37ff.). Dieser bestünde darin, dass • 
Rentnerinnen und Rentner freiwillig ' 
Solidaritätsaufgaben zugunsten älterer 
wie auch jüngerer Menschen überneh
men. Unterscheidungs- oder Abgren
zungsmerkmal wäre danach nicht mehr 
das Alter, sondern das Kriterium hiesse 
Hilfsbedürftigkeit auf der einen bzw. 
Hilfsfähigkeit auf der anderen Seite. 
Ein solcher Austausch zwischen den 
Generationen könnte für beide Seiten j 
eine Bereicherung und für die Gesell
schaft insgesamt einen Gewinn bedeu- •• 
ten. (Es sei an dieser Stelle anerken- ; 
nend darauf hingewiesen, dass solche ; 
Hilfe zwischen den Generationen - al
lerdings meist beschränkt auf den Fa
milienkreis - bereits in unzähligen Fäi- : 
len praktiziert wird.) «MK i 

S o z i a l e S i c h e r h e i t 5/1997 2 4 9 



Pflegebedürftigkeit Pflege- und 
Betreuungsleistungen -
Annäherungen an den Bedarf 
P f l e g e b e d ü r f t i g k e i t w i r d e r s t i n d e n l e t z t e n J a h r z e h n t e n a ls 
soz ia l es P r o b l e m ( a n ) e r k a n n t . D e s h a l b i s t d e r d u r c h s ie aus 
g e l ö s t e B e d a r f a n P f l e g e - u n d B e t r e u u n g s l e i s t u n g e n a u c h n o c h 
k a u m e r f o r s c h t . M e h r n o c h : S e l b s t e i ne e i n h e i t l i c h e T e r m i 
n o l o g i e h a t s i c h b i s h e r w e d e r b e i d e n M e d i z i n e r n , n o c h d e n J u 
r i s t e n o d e r d e n S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n u n d S o z i a l p o l i t i k e r n 
u n d s c h o n ga r n i c h t t r a n s d i s z i p l i n ä r h e r a u s b i l d e n k ö n n e n . D ie 
E u r o p ä i s c h e S o z i a l m i n i s t e r k o n f e r e n z f a n d 1 9 9 5 i m R a h m e n 
des E u r o p a r a t e s w e n i g s t e n s e i n e n g e m e i n s a m e n N e n n e r f ü r 
d ie D e f i n i t i o n v o n « P f l e g e b e d ü r f t i g k e i t » u n d « H i l f l o s i g k e i t / 
D é p e n d a n c e » , d i e m e i s t s y n o n y m g e b r a u c h t w e r d e n : P f l e g e 
b e d ü r f t i g i s t , w e r f ü r d i e a l l t ä g l i c h e n L e b e n s v e r r i c h t u n g e n 
v o r a u s s i c h t l i c h f ü r l ä n g e r e Z e i t de r H i l f e , P f l e g e o d e r Über 
w a c h u n g d u r c h D r i t t e b e d a r f . In d e r Rege l g i l t de r a u t o n o m e 
M e n s c h a ls M a s s s t a b ; d e r G r a d s e i n e s A u t o n o m i e v e r l u s t s g i b t 
d e n G r a d de r P f l e g e b e d ü r f t i g k e i t w i e d e r . De r A u t o r v e r s u c h t 
i m f o l g e n d e n , d e n P f l e g e b e d a r f in de r S c h w e i z q u a n t i t a t i v e i n 
z u g r e n z e n . 

GÜNTHER LATZEL, BRAINS -
BERATER IM GESUNDHEITS- UND 
SOZIALWESEN, ZÜRICH 

Angesichts der Tatsache, dass eine 
einheitliche Definit ion des Begriffs 
Pflegebedürftigkeit fehlt, sind die 
Schwierigkeiten offensichtlich, quan
titative Angaben über die Zahl der 
Pflegebedürftigen zu machen. Annä
herungen können jedoch von ver
schiedenen Seiten her versucht wer
den, insbesondere über die 
• Bezüger/innen einer Hilflosen
entschädigung (HLE) , 
• Bewohner/innen von Heimen, 
• Bezüger/innen von langfristigen 
Krankenkassenleistungen, 
• Bezüger/innen von Spitex-Lei
stungen. 

1. Annäherung: Bezüger/innen 
einer Hilflosenentschädigung 

Auch in der Praxis der schweize
rischen Sozialversicherungen wird 
Pflegebedürftigkeit synonym mit 
Hilflosigkeit definiert. Hilflosen
entschädigungen werden von der 
IV, der AHV , der Unfallversiche
rung und von der Militärversiche
rung (in unterschiedlicher Höhe) 
ausgerichtet. Die Zahl der ausbe
zahlten Hilflosenentschädigungen 
kann deshalb ein gültiger Indikator 
für die Zahl der Pflegebedürftigen 
sein. 

z 
D 
Û. 
CC 
Ul 

Probleme ergeben sich aller
dings, weil die Hilflosenentschädi
gung lediglich in A H V G und IVG 
auf gleiche Weise festgestellt und 
berechnet wird, wobei selbst hier ein 
Unterschied besteht, nämlich darin, 
dass die A H V keine leichte Hi l f lo
sigkeit kennt (die in Tabelle 1 aufge
führten leichten Hilflosigkeiten in 
der Kolonne A H V rühren von IV-
Bezüger/innen. die ihren Anspruch 
ins AHV-A l te r mitnehmen können). 

Unter der Annahme, dass im Be
reich der A H V nur die Hälfte der 
eigentlich Berechtigten eine Hilf
losenentschädigung beantragt und 
erhält, müssen die AHV-HLE-Zah-
len verdoppelt werden, um die Zahl 
der pflegebedürftigen Betagten zu 
ermitteln. 

Somit ergibt sich aus dieser er
sten Annäherung für die Schweiz 
folgendes Bild; 

Total Pflegebedürftige 92000 
davon 
• mit leichter Hilflosigkeit 11957 
• mit mittlerer Hilflosigkeit 29463 
• mit schwerer Hilflosigkeit 50580 

2. Annäherung: 
Bewohner/innen von Heimen 
Die Schwierigkeiten mit diesem In
dikator liegen einerseits im Fehlen 
klarer Abgrenzungskriterien für die 
Kranken- bzw. Pflegeheime, ande
rerseits im Mangel an befriedigen
den Statistiken. 

Au f schweizerischer Ebene lie
gen die Ergebnisse einer Erhebung 
des Jahres 1991 über «Stationäre so
zialmedizinische Institutionen» vor:' 
Die Daten von 2175 Betrieben 
(92,5 % ) , die sich auf den Stand von 
Ende 1991 beziehen, werden als re
präsentativ bezeichnet. Aus diesen 
Statistiken sind die Angaben der Ta
belle 2 abgeleitet. 

1 M. Wyss, Stationäre sozialmedizinische In
st i tut ionen. BFS-Berieht Gesundheit Nr. 14, 
Bern, 1993. 
2 Gesundheits- und Wirtschaftsamt der Stadt 
Zür ich. Spilex-Bedarfsplanung. Zürich 1992. 
3 lUSP-Bericht. Bern 1994. und Spitalleitbild 
des Kantons St.Gallen. 1995. 

4 BSV, Spitex-Inventar, Bern 1994. 
5 O C D E . Les nouvelles orientations de la po
l i t ique sociale. Etudes de polit ique sociale 
N-12, Kapitel 4, Paris 1994. 

6 J. Pacolet el al.. Social prévention for depen-
dancy in old age, Leuven, August 1994, zitiert 
in: Conseil de l 'Europe, Les besoins spécifi-
c|lics dus p c l sn i i i i e i r s d c | i c i u l : i n k ' s , les c i n i l s c l 
le financement, Strasbourg 1993. S. 28. 
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Aufgrund dieser Berechnungen le
ben 86 580 pflege- und 11520 nichtpfle
gebedürftige, total also rund 98100 
Menschen in den Schweizer Heimen 
(ohne Erholungs- und Kurheime). 

3. Annäherung: Bezüger/innen 
von Spitex-Leistungen 
Die Datenlage im ambulanten Be
reich ist wohl noch prekärer als bei 
den Heimen, weshalb zurzeit ledig
lich grobe Schätzungen möglich sind. 
(Mit Hilfe des von einer Gruppe von 
Spitex-Vertreter/innen der Kantone 
durch das BSV zusammengestellten 
Grunddatensatzes sollte sich die Si
tuation bald bessern; s. dazu den Bei
trag von M. Buri auf Seite 268.) 

Ein weiteres Problem liegt in der 
Tatsache, dass Bedarf an und In 
anspruchnahme von Spitex-Dien-
sten keinesfalls identisch sind. Eine 
Stichprobe in der Stadt Zürich hat 
eine nach Quartier unterschiedli
che Inanspruchnahme ambulanter 
Dienste zwischen 9,5% und 27% 
der selbständig lebenden über 
80jährigen ergeben.- Diese Quoten 
wurden durch Erhebungen in 25 
Gemeinden des Kantons Bern und 
in 7 Gemeinden im Kanton St.Gal
len bestätigt.^ 

Wie nicht anders zu erwarten, ist 
die Bandbreite der Inanspruchnah
me von ambulanten Diensten im in
terkantonalen Vergleich noch grös
ser: Aufgrund der kantonalen Anga
ben für das Spitex-Inventar vari
ieren die effektiven Klient/innen-
quoten um das Vier- bis Sechsfache.-' 

Die Bandbreiten der Inan
spruchnahme von Spitex-Diensten 
betragen in Prozenten der jeweiligen 
Altersgruppe: 

Pflegebedürftige aufgrund der Zahlen über die Hilflosigkeit 

bei den unter 
64jährigen 
bei den 
65-79jährigen 
bei den über 
80jährigen 

0,2% bis 1,3%, 

2 % bis 1 1 % , 

1 1 % bis 4 0 % . 
Solche Bandbreiten verbieten eigent
lich die Übertragung von Schätzun
gen zwischen den Kategorien Spitex-
Bezüger/innen und Pflegebedürfti
ge. In Ermangelung besserer Grund
lagen haben wir sie dennoch vollzo
gen und sind aufgrund verschiedener 
plausibler, aber nicht wissenschaft
lich überprüfbarer Annahmen zum 
Schluss gelangt, dass mit rund 
150000 Spitex-Bezügerinnen und 
-Bezügern gerechnet werden kann, 
von denen über 60000 pflegebedürf
tig sind; 

Versicherung Hilflosigkeit Versicherung 
leicht mittel schwer Total 

IV-HLE 8594 7411 5551 21 556 
AHV-HLE 2598 10793 22316 35707 
UV-HLE 765 293 397 1455 
MV-H LE 173 173 
Total 11957 18670 2S264 58,S91 

Pflegebedürftige in stationärer und ambulanter Betreuung 

Pflegebedürftigkeit 
leicht mittel schwer Total 

stationär 
Kranken-(Pflege-)Heime/ 
Alters- und Pflegeheime 
Therapeutische Heime 
Altersheime 

11000 

730 

25300 
11000 

530 

26700 
11000 

320 

63000 
22 000 

1580 

Insgesamt stationär 11730 36830 38020 86580 

ambulant 
Spitex-Bezüger/innen 40000 16000 8000 64000 

Total stationär und ambulant 51730 52830 46020 150580 

Spitex-Bedürftige in der ganzen 
Schweiz 

Insgesamt; 
1500(K) Spitex-Klient/innen. 

Davon sind 
40000 leicht, 
16000 mittel und  
8000 schwer pflegebedürftig. 

4. Annäherung: Einige 
grundsätzliche Überlegungen 
zum Bedarf an Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit und zu 
seiner künftigen Entwicklung 

Pflegebedürftigkeit gilt als allgemei
nes Lebensrisiko, das stark indivi
duell geprägt ist. Da sie indirekt 
über den Autonomieverlust defi
niert wird, leitet sich der Bedarf 
an Leistungen ebenfalls daraus ab, 
und zwar im Sinne der Kompen
sation der Funktionen, die den 
Autonomieverlust begründen. Die 
OECD unterscheidet verschiedene, 
oft kombiniert vorhandene Arten 
des Bedarfs,' insbesondere Bedarf 
an; 
• medizinischer Versorgung, 
• paramedizinischen Leistungen, 
• Hygiene, 
• Hilfe bei den Aktivitäten des täg

lichen Lebens, 

• hauswirtschaftlichen Leistungen, 
• sozialer Unterstützung. 
• Überwachung. 
Das Verdienst dieser Gliederung 
liegt vor allem darin, dass sie die 
Vielfalt des abzudeckenden Bedarfs 
andeutet. Dabei bleibt klar, dass die 
individuellen Ausprägungen noch 
viel stärker variieren. Sie hängen 
insbesondere von der A r t und 
Schwere der Pflegebedürftigkeit, 
dem sozialen Status, der Tragfähig
keit des informellen Netzes und der 
subjektiven Wahrnehmung ab. 

Im Auftrag der EU-Kommission 
wurde eine Befragung über die 
wichtigsten unbefriedigten Bedürf
nisse durchgeführt. Im Vordergrund 
stehen demnach; 
• die Bedürfnisse alter Menschen 

mit psychischen Problemen, 
• die Bedürfnisse nach koordinier

ten Leistungen, 
• die Bedürfnisse der pflegenden 

Angehörigen, 
• die Bedürfnisse nach Informa

tion. 
Darüber hinaus wurden die un
zureichenden Finanzen, die für die 
Pflege und Betreuung zur Verfügung 
stehen und die Kapazitätsengpässe 
bewirken, kritisiert wie auch der 
Mangel an Evaluation und Qualitäts
sicherung.'' Diese letzten Elemente 
beziehen sich weniger auf den Be-
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Folgen der demographischen Entwicklung: 
nur halb so schlimm? 
Eine Verfünffachung der Langzeitpflegekosten bis ins Jahr 2040 und 
einen Anstieg des Pflegeanteils am Bruttoinlandprodukt von 0,8 auf 2,3 % 
haben Zweifel et al.' 1994 berechnet. Allerdings erachteten sie diese 
Prognose selbst nicht als realistisch. Sie berücksichtigt zu wenig, dass die 
Pflegekostenhöhe nicht in erster Linie vom Alter einer Person abhängt, 
sondern noch stärker von der Nähe zum Tod. Zweifel et al. wiesen im 
Jahre 1995 nach,- dass das Alter bei den über 65jährigen keinen bedeutsa
men Einfluss auf die Kostenhöhe hat. Hingegen weichen die Kosten ab 
dem 7. Quartal vor dem Tod signifikant vom Durchschnitt ab, und im 
zweitletzten bzw. letzten Quartal liegen sie 127 bzw. 560% darüber. Zu 
ähnlichen Ergebnissen führten verschiedene andere - auch ausländische -
Untersuchungen. 

Die zunehmende Überalterung führt demnach nicht zwangsläufig 
zu steigenden Pro-Kopf-Kosten. Entscheidend ist vielmehr, ob sich die 
Dauer der Pflegebedürfligkeit vor dem Tode verlängert. Zwar ist für die 
Zeit um 2015 bis 2030 infolge der geburtenstarken Jahrgänge aus de 
Nachkriegszeit mit einer Zunahme der Mortalität zu rechnen. Diese 
erhöhte Mortalität wird jedoch nach Zweifel keinen markanten Einfluss 
auf die Kosten haben. 

Die Alterung der Bevölkerung beginnt bekanntlich nicht erst heute. 
Ein Blick zurück kann daher Hinweise geben auf die bisherigen kosten-
mässigen Auswirkungen. RosseF hat dies anhand von Kostenstatistiken 
und Volkszählungsergebnissen für den Zeitraum 1970 bis 1991 getan. Er 
kommt zum Ergebnis, dass der BIP-Anteil der Gesundheitskosten in die
ser Zeit von 5,5 auf 8,3 % gestiegen ist, dass aber die alterungsbedingte 
Zunahme nur 0,6 Prozentpunkte ausmachte. Anders ausgedrückt; die 
Kostenzunahme ist nur zu 21 % alterungsbedingt, (nie) 

c 

S 

1 Zweifel Peter. Felder Stefan. Landolt Dominique, Nocera Sandra und Strüwe Wolfram: 
«Pflegebedürfligkeit im A l le r» . Schriftenreihe «Wirtschaft und Gesellschaft» Bd. X der Zürcher 
Kantonalbank, Zür ich, 1994. 

2 Zweifel Peter. Felder Stefan und Meier Markus; «Demographische Al terung und Gesund-
heitskt>sten: Eine Fehlinterprelal ion»; Beilrag für die V I I . Jahrcslagung des Ausschusses für 
Gesundheitsökonomie im Verein für Sozialpolit ik. Bellinzona. 19.-21.10.1995. 

3 Demographische Al terung und Kosten des Gesundheitswesens, in CHSS 3/1995 S. 1.54-158. 

darf als auf die Nachfrage, der ein un
genügendes oder zu teures Angebot 
gegenübersteht. Bedarf und Nach
frage werden dabei wie folgt unter
schieden: Zu den Elementen, die ein 
Bedürfnis zum Bedarf werden las
sen, also Objektivierung und A n 
erkennung durch das leistungs-
erbringende oder finanzierende Sy
stem, kommt als weiteres Element 
dazu, dass ein dem Bedarf entspre
chendes Angebot vorhanden ist oder 
geschaffen wird; ausserdem werden 
Mittel benötigt, um die Leistungen 
des Angebots zu finanzieren. 

Der qualitative und quantitative 
Bedarf und die Nachfrage hängen 
von vielen verschiedenen und noch 
kaum ausreichend geklärten Fakto
ren ab. Im Vordergrund stehen;' 
• die demographische Entwicklung 

(Alterung der Bevölkerung), 
• die Entwicklung des Gesundheits

zustandes der alten Menschen, 
• die soziale Entwicklung. 

• die Entwicklung der medizinisch
therapeutischen Instrumente und 
Techniken, 

• das Angebot, 
• die Finanzen. 

Die demographische Entwicklung 
(Alterung der Bevölkerung) 
Die demographische Entwicklung 
ist allgemein bekannt: Die durch
schnittliche Lebenserwartung und 
insbesondere die sogenannte Restle
benserwartung der 65jährigen und 
älteren steigt. Deshalb und aufgrund 
der Geburtenzahlen steigt auch die 
Zahl der alten Menschen in der 
Schweiz absolut und als Antei l an 
der Gesamtbevölkerung; Bis ins 
Jahr 2040 ist (nach dem Szenario 
Kontinuität des BFS) etwa mit einer 
Vervierfachung des Anteils der über 
80jährigen an der Gesamtbevölke
rung zu rechnen. Verschiedene A u 
toren berufen sich auf diese demo
graphische Entwicklung, wenn sie 

z 

CC 
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einen grossen Pflegemangel progno
stizieren." 

Die Entwicklung des Gesundheits
zustandes der alten Menschen 
Die gesundheitlichen Charakteristi
ken der heute 60- bis 70jährigen un
terscheiden sich kaum von denen 
der jüngeren Erwachsenen. Die 
früher auf längere Perioden ver
teilten Gesundheitsprobleme kon
zentrieren sich nun auf die Alters
gruppe der 75- bis 80jährigen und 
älteren Menschen. Insofern ist es 
richtig, dieses «vierte Alter» als 
eigenen sozialpolitischen Gegen
stand zu betrachten, der nach eige
nen Lösungen verlangt. 

Die wissenschaftlichen Meinun
gen sind zurzeit noch geteilt, was die 
Frage betrifft, ob mit der Verlänge
rung des Lebens die Periode der 
Krankheit/Gebrechlichkeit vor dem 
Tode aufgeschoben oder ausgedehnt 
wird. Einigkeit herrscht hingegen 
darüber, dass das Pflegerisiko mit 
dem Alter steigt und dass Pflegebe
dürftigkeit, wenn sie eintritt, hohe 
Kosten verursachen kann, die die 
individuellen finanziellen Möglich
keiten von grossen Teilen der Bevöl
kerung übersteigen.' 

Für die Erhöhung des Pflege
risikos mit steigender Lebensdauer 
sind insbesondere psychische und 
chronisch-degenerative Krankhei
ten verantwortlich, die im Alter häu
figer auftreten und von denen einige 
Autoren sogar annehmen, dass sie 
überproportional wachsen werden. 
Das betrifft vor allem Alterspsy
chosen (z.B. Verwirrung, Depressio-

Der Bedarf an Leistungen 
bei Pflegebedürftigkeit ist 
äusserst vielfältig. 

nen), Hirnerkrankungen (Demen
zen, Alzheimer), Gelenkserkran
kungen (Arthrosen, Osteoporose), 
Inkontinenz und Seh- bzw. Hörpro
bleme.'" 

Die Annahmen zur Entwicklung 
der Morbidität im Alter und ihre 
Folgen sind jedoch noch kaum über 
das Spekulative hinausgelangt, weil 
sich zwar durch eine systematische 
Bedarfsklärung die Komplexität der 
Problemdarstellung und -bearbei-
tung reduzieren lässt, nicht aber die 

2 5 2 S o z i a l e S i c h e r h e i t 5 / 1 9 9 7 



Komplexität des Problems selber. 
Abgesehen von der demographi
schen Entwicklung, über die - zwar 
in Varianten, aber doch mit einiger 
Gewissheit - Aussagen gemacht 
werden können, müssen alle Fakto
ren relativiert werden. Dazu nur drei 
Beispiele: 

Der Wandel von einer Genera
tion zur nächsten ist ungewiss; Die 
sogenannte Baby-Boom-Genera
tion der Nachkriegszeit, die um 2030 
herum SOjährig wird, wird dann 
kaum mit den heutigen 80jährigen 
zu vergleichen sein. Ihre Ausbildung 
ist besser, viele leben gesundheitsbe-
wusster, die Frauen sind selbständi
ger, die Einkommen in der Regel 
höher - alles Faktoren, die darauf 
schliessen lassen, dass der allgemei
ne Gesundheitszustand dieser Ge
neration um 2030 besser sein wird, 
als dies heute bei den 80jährigen der 
Fall ist. 

Oder: Die traditionellen Ge
sundheitsindikatoren umfassen die 
Morbidität und die Sterblichkeit be
zogen auf spezifische Krankheiten 
sowie allgemein die Lebenserwar
tung. Diese Indikatoren tragen je
doch den funktionellen Verände
rungen nicht Rechnung, die - ohne 
lebensgefährdend zu sein - die indi
viduelle Autonomie im Al ter be
einträchtigen können. 

Schliesslich: Schwere Pflegebe
dürftigkeit ist nicht immer mit gros
sem Aufwand verbunden; ihre Ar t , 
das Verhältnis des betroffenen Men
schen zu seiner Pflegebedürftigkeit 

7 Vgl . J. de Jong-Gierveld. H. van Solinge. Le 
vieillissement et ses conséquences sur le sys
tème socio-médical. Conseil de l 'Europe. Stras
bourg 1995. 

8 Hansjürg Fahrländer, Die Zukunf t der sta
tionären Alterspflege in der Schweiz, in 
Schweizerische Arztezeitung. Heft 37. 1995. 
S. 1468-1473; oder A l b e n Wettstein. Senile 
Demenz; Ursache - Diagnose - Therapie. Bern 
1991. 

9 Vg l . J. H. Fries. The compression of morbidi-
ty; near or far'?. The Mi lbank Quarterly. vol. 67 
N"2,1989. 

10 Vgl. Bericht der eidg. Kommission für 
Altersfragen. Ahern in der Schweiz. 5. Kapitel ; 
Die Gesundheit, Bern 1995. 

11 Vgl . O E C D , Conséquences du vieillisse
ment démographique pour l'action des gouver
nements, Paris, 13. Mai 1996, S. 43. 

12 Vgl. Chad Boul l et al., Decreasing Disabil i -
ty in the 2 Ist Century: The Future Effects of 
Control l ing Six Fatal and Nonfatal Condit ions. 
American Journal of Public Health. Vol. 86, 
N» 10, October 1996, S. 1388-1393. 

13 Vgl . R. M. RUst-Walcher, Möglichkeiten und 
Grenzen der spitalexternen Betreuung und 
Pflege von Betagten. SGGP-Schriftenreihe 
N»28.1993. 

und die soziale Umgebung, in der er 
lebt, beeinflussen den Aufwand sehr 
stark. 

Die Entwicklung der medizinisch
therapeutischen Instrumente und 
Techniken 
Die Häufigkeit und der Verlauf von 
Krankheiten und funktionalen Ver
änderungen können durch thera-

So viele verschiedene 
Faktoren wirken, dass 
weder die Zahl der 
Pflegebedürftigen noch ihr 
Bedarf an Pflege- und 
Betreuungsleistungen mit 
ausreichender Sicherheit 
ermittelt werden können. 

peutische Fortschritte entscheidend 
beeinflusst werden. Zwar ist die 
Altersmedizin noch zu selten For
schungsgegenstand, aber sie profi
tiert von den enormen Fortschritten, 
die die medizinische Technik im all
gemeinen in den letzten Jahrzehnten 
gemacht hat. 

Es ist denkbar, dass Alterskrank
heiten in Zukunft für die Forschung 
interessanter werden, wenn die Zahl 
der Betroffenen steigt, d.h., wenn 
ein Markt entsteht. Gewisse beson
ders kostspielige Krankheiten treten 
vorwiegend im hohen Al ter auf. In 
den USA liegt die Alzheimer-
Krankheit bereits auf dem dritten 
Rang der teuersten Krankheiten 
nach den Herz-Kreislauf-Krankhei
ten und dem Krebs. Modellrechnun
gen sollen gezeigt haben, dass jede 
Aufschiebung der Krankheit erheb
liche Einsparungen bringen würde 
und dass sich mit einer Aufschie
bung um fünf Jahre die Kosten 
halbieren liessen." 

Allerdings können sich therapeu
tische Fortschritte sowohl steigernd 
als auch senkend auf den Bedarf an 
Pflegeleistungen auswirken - dies 
hat eine ebenfalls in den USA 
durchgeführte Simulation gezeigt; 
Untersucht wurden lebensverkür
zende Alterskrankheiten, d.h. solche 
mit normalerweise tödlichem Aus
gang (z.B. Herz-Kreislauf-Erkran

kung, Schlaganfall, Krebs); gegen
übergestellt wurde eine Krankheit, 
die zu funktionalen Störungen führt 
(Arthr i t is) . Das Ergebnis ist ein
drücklich; Mi t einer Reduktion der 
Häufigkeit arthritischer Erkrankun
gen um 1 % alle zwei Jahre von 2001 
bis 2049 könnten 4 Mill ionen Per
sonentage in Behinderung und der 
durch sie verursachte Aufwand 
«eingespart» werden. Demgegen
über würden entsprechende Fort
schritte bei den anderen Krankhei
ten deren tödlichen Ausgang nicht 
verhindern, sondern «nur» hinaus
schieben können und dadurch 
Mehraufwand zur Folge haben.'-

Die soziale Entwicklung 
Ähnl ich schwierig vorauszusagen ist 
die soziale Entwicklung. Der Trend 
zur Kleinfamilie und die vermehrte 
Mobil ität dürften anhalten und dazu 
führen, dass die Zahl der in hohem 
Al ter alleinstehenden Menschen 
steigt. Betroffen sind insbesondere 
die Frauen aufgrund ihrer höheren 
Lebenserwartung - kombiniert mit 
dem Umstand, dass sie in der Regel 
Männer heiraten, die einige Jahre 
älter sind. Al le in leben heisst jedoch 
nicht unbedingt, in Isolation leben. 
Weitaus der grösste Teil der Be
darfsdeckung bei Pflegebedürftig
keit erfolgt nach wie vor im soge
nannt informellen Netz, d.h. durch 
Angehörige und Bekannte. Trotz 
höherer Berufsquote der Frauen 

Trotz höherer Berufsquote der • 

Frauen deckt das informelle Netz der 

Angehörigen und Bekannten zurzeit 

noch den grössten Teil des Bedarfs. 

können sich viele alte Menschen 
nach wie vor auf die Hilfe vor allem 
ihrer Töchter und Schwiegertöchter 
verlassen (Männer mehr als Frau
en). Ob dies in Zukunft so bleibt, ist 
allerdings ungewiss." 

Die Entwicklung des Angebots 
Es ist an anderer Stelle darauf hin
gewiesen worden, dass es sich bei 
den Leistungen für pflegebedürf
tige Menschen um einen Anbieter
markt handelt. Daran werden auch 
die Bestrebungen nach einer Be-
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darfsplanung wenig ändern, weil die 
Klient/innen medizinischer, thera
peutischer und sozialer Dienste sich 
auch in der absehbaren Zukunft in 
mehr oder weniger abhängiger Posi
tion befinden werden. Die Entwick
lung des Angebots hängt, was die 
Kapazität betrifft, vorwiegend von 
den verfügbaren Finanzen ab; was 
die Qualität betrifft, vor allem von 
der Ausrichtung der Dienste auf die 
Rehabilitation und von der Bereit
stellung der dafür benötigten Quali
fikationen. Während die qualitative 
Dimension im Gesundheits- und So
zialsystem selber erst langsam zum 
Tragen kommt, sind die quantitati
ven, finanziellen Fragen in den letz
ten Jahren zunehmend zum Gegen
stand öffentlicher Diskussionen 
geworden (Stichwörter dazu sind; 
Aus-, Ab- oder Umbau des Sozial
staats, Deregulierung, New Public 
Management u.ä.). 

Die Finanzen 
Wirklich einwandfreie Statistiken, 
geschweige denn Zeitreihen fehlen 
noch weitgehend. Es kann jedoch 
angenommen werden, dass die 
Nachfrage und der Preis der Lei
stungen zusammenhängen. Bei
spielsweise reagiert die Nachfrage 
nach Spitex-Leistungen rasch nega
tiv auf Preiserhöhungen. Bisher pen
delte sie sich aber nach etwa einem 
halben Jahr wieder auf der früheren 
Höhe ein.'" Es ist fraglich, ob dies 
auch in Zukunft gilt. 

Das 1996 in Kraft getretene 
K V G verändert das Finanzierungs
system: Die obligatorische Kranken
pflegeversicherung übernimmt die 
Kosten für ptlegerische Leistungen, 
schliesst dafür die hauswirtschaft
lichen Leistungen von der Finanzie
rung aus. Für die Klient/innen wird 
die von der Erstellung her kosten
günstigste Leistung (Haushilfe) zur 
teuersten, weil sie nicht über die 
Kasse abgerechnet werden kann. 
Der Bruck, vermehrt verrechenbare 
pflegerische zulasten der hauswirt
schaftlichen Leistungen zu erbrin
gen, ist daher absehbar. 

Zusammenfassung 
und Folgerungen 
Zusammenfassend zu den vier An 
näherungsversuchen kann nur wie
derholt werden, was einleitend fest
gestellt wurde: 
• Trotz einigen bemerkenswerten 
Ansätzen fehlt es an empirisch halt-

und vergleichbaren Daten und dar
auf gestützten inhaltlichen Analysen 
der Bedarfs- und Nachfragestruktur. 
• Aussagen über den quantitativen 
Bedarf stützen sich auf Angaben 
über die Zahl der Nachfrager/innen, 
und diese wird aufgrund unter
schiedlicher Kriterien geschätzt. 
• Die Ar t bzw. Qualität der nach
gefragten Leistungen ist allenfalls im 
lokalen Rahmen einigermassen be
kannt, aber kaum systematisch er
forscht worden. 
• Dasselbe gilt für den Hintergrund 
des Bedarfs und der Nachfrage, die 
physischen, psychischen und sozia
len Ursachen von Pflegebedürftig
keit sowie die Chancen präventiver 
Intervention. 
• Übereinstimmung erreichen die 
verschiedenen Untersuchungen le
diglich in der Aussage, dass der An 
teil der Pflegebedürftigen und unter 
diesen der Frauenanteil mit dem 
Alter steigt. 

Der Versuch, eine Prognose des 
Bedarfs bzw. der Nachfrage zu stel
len, stösst an zusätzliche Hindernis
se: Zu nennen sind zum einen ver
schiedene Faktoren im Makrobe-
reich, insbesondere die demographi
sche Entwicklung, die Morbidität, 
die soziale Struktur usw. Zum an
dern muss im Mikrobereich einmal 
mehr die Komplexität der individu
ellen Situation genannt werden, die 
je nach Ar t und Ausmass der Pflege
bedürfligkeit, aber auch nach fami
liärer, sozialer und finanzieller Lage 
sehr unterschiedlich sein kann. 

Fast alle Angaben über die 
Nachfrage bzw. die zukünftige A n 
zahl Pflegebedürftiger beruhen auf 
Hochrechnungen, wobei sich diese 
in den seltensten Fällen auf genaue 
Abgrenzungen stützen können (z.B. 
sind Mehrfachzählungen möglich 
und geht die Altersstruktur der 

Die im vorliegenden Beitrag dar
gestellten Ergebnisse entstam
men der von G. Latzel et al. er
stellten Studie 

Sicherung und Finanzierung 
von Pflege- und 
Betreuungsleistungen bei 
Pflegebedürftigkeit 

Forschungsbericht Nr. 6/97, 
Bestellnummer 318.010.6/97 d. 
Eidgenössische Drucksachen-
und Materialzentrale. 3000 Bern. 

Nachfragenden oft nicht oder zu 
wenig differenziert in die Hoch
rechnungen ein). A m schwerwie
gendsten ist aber wohl, dass der Be
darf in der Regel anhand des konsu
mierten Angebots gemessen wird, 
weshalb der unbefriedigte bzw. ver
drängte Bedarf selbst in den soge
nannten Bedarfsplanungen nicht 
berücksichtigt wird. Zukünftige 
Analysen müssen sich deshalb vor 
allem mit der Vielschichtigkeit des 

Bis zum Vorhegen besserer 

Daten kann für 1996 eine Zahl 

von 150000 Pflegebedürftigen 

angenommen werden. 

Bedarfs und der Nachfrage befas
sen, um zu einem realistischen quali
tativen Profil und einer korrekten 
Quantifizierung des Bedarfs bzw. 
der Nachfrage zu gelangen. 

Fazit; Internationale Vergleiche 
zeigen einen eher überdurch
schnittlichen Konsum von Leistun
gen durch Schweizer Pflegebedürf
tige. Es darf deshalb angenommen 
werden, dass die Zahl der Pflege
bedürftigen, die zwar einen Bedarf 
haben, diesen aber nicht über ihre 
Nachfrage realisieren, gering ist. 
Das heisst, dass bis zum Vorliegen 
besserer Daten von der Schätzung 
von rund 150000 Pflegebedürffigen 
in der Schweiz (1996) ausgegangen 
werden kann. Diese Zahl dürfte sich 
mit der Zunahme der Zahl der 
Hochbetagten erhöhen. Zurzeit ist 
allerdings keine Aussage auf mittle
re oder längere Sicht zum Ausmass 
der Steigerung möglich, da sie von 
zu vielen noch ungenügend bekann
ten Faktoren beeinflusst wird. Umso 
wichtiger werden die Forschung 
über die Pflegebedürftigkeit und die 
Erstellung einer verlässlichen Da
tenbasis. 

14 Vg l . Spitex-Bedarfsplanung für die Stadt 
Zür ich , ItJSP-Berichl - Kanton Bern. 
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H i n w e i s e a u f P u b l i k a t i o n e n 

Die Situation der 
Pflegebedürftigen im Ausland 
Die Pf legebedürf t igkei t war in den vergangenen Jahren Ge
genstand mehrerer vergleichender Studien in den Industrie
ländern. Wissenschaftskreise, pr ivate Vereinigungen und 
nichtgouvernementale Organisat ionen haben verschiedene 
Analysen erstel l t . Au f die w ich t igs ten von den internat ionalen 
Organisationen herausgegebenen Publ ikat ionen w i r d im fo l 
genden hingewiesen. 

CYRIL M A L H E R B E , ADJUNKT IN DER A B T E I L U N G 
INTERNATIONALE ANGELEGENHEITEN, BSV 

Von besonderer Bedeutung sind die 
Publikationen der internationalen 
Organisationen wie der OECD (Or
ganisaflon für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit und Entwicklung), 
des Europarates und der Internatio
nalen Vereinigung für Soziale Si
cherheit (IVSS), denen auch die 
Schweiz als Mitglied angehört. Die 
Europäische Union hat im Jahre 
1995 ebenfalls eine Studie über die 
pflegebedürftigen Personen in ihren 
Milgliedländern ausarbeiten lassen. 

Die OECD behandelt das Pro
blem der pflegebedürftigen Perso
nen unter dem Aspekt der Sozialpo
litik. Sie hat sich bisher hauptsäch
lich mit den pflegebedürftigen Be
tagten befasst; die Entwicklung die
ser Bevölkerungsgruppe ist mit dem 
Problem der demographischen Alte
rung verknüpft, an dessen Studium 
sich die Organisation beteiligt. Be
achtung findet insbesondere die 
Langzeitpflege und deren Finanzie
rung in den Mitgliedländern. Die 
Organisation widmete der Pflegebe
dürftigkeit mehrere Publikationen 
sowie ein Seminar im Jahre 1994 
(s. CHSS 4/1994 S.184). Die damit 
verbundenen Fragen figurieren re
gelmässig auf den Traktandenlisten 
der OECD-Zusammenkünfte. 

Die Situation der pflegebedürfti
gen Personen ist auch ein Thema im 
Europarat. So behandelte etwa die 
unter der Ägide des Europarates 
einberufene 6. Konferenz der euro
päischen Minister der sozialen Si
cherheit im Jahre 1995 das Thema 
«Pflegebedürftigkeit und Soziale 
Sicherheit» (s. CHSS 5/1995 S.275). 
Hiezu wurden zwei Studien erstellt. 

Die Internationale Vereinigung 
für Soziale Sicherheit (IVSS) hat be
reits verschiedene Publikationen 
über die Pflegebedürftigkeit veröf
fentlicht. Dabei handelt es sich meist 
um Arbeiten von Spezialisten der 
IVSS oder verschiedener Länder; 
einige davon wurden anlässlich von 
Konferenzen oder Seminarien vor
gestellt. 

Vier Systeme 
Grundsätzlich kann man - gestützt 
auf eine Studie des Europarates 
(Europarat 1995a) - vier verschiede
ne Systeme des sozialen Schutzes für 
Pflegebedürftige unterscheiden; 

• Zunächst die Systeme, die spezi
fisch auf die pflegebedürftigen Per
sonen ausgerichtet sind. Muster
beispiel dafür ist Deutschland mit 
seiner Pflegeversicherung (s. CHSS 
1/1995 S.45); aber auch Frankreich, 
Grossbritannien und Österreich ha
ben ähnliche Systeme. 
• Bei einem zweiten Systemtyp sind 
die Leistungen mit anderen Lei
stungsansprüchen verknüpft, wie 
z.B. mit einer Alters- oder Invaliden
rente. Solche Systeme kennen z.B. 
Belgien. Spanien und die Schweiz. 
• Ein drittes System gewährt den 
Anspruch auf Pflegeleistungen nur 
im Rahmen der Sozialhilfe oder ge
stützt auf regionale oder kommuna
le Regelungen. Beispiele dafür sind 
Kanada, Griechenland und Italien. 
• Das vierte System gewährt keine 
Leistungen wegen Pflegebedürftig
keit, deckt aber dennoch teilweise 
die dadurch entstehenden Kosten 
(Beispiel: Niederlande). 

Nachfolgend sind die wichtigsten 
Publikationen aufgelistet. Die Ta-
beUe zeigt, welche Länder in den 
Studien untersucht wurden. 

Bibliographie 
IVSS 1991 
Häusliche Pflege älterer Menschen, 
Schriftenreihe Europa, Nr. 18 (Bei
träge aus einer europäischen Regio
naltagung der IVSS zum Thema 
«Die Hausbetreuung, besonders äl
terer Personen; Auswirkungen auf 

Studien über den sozialen Schutz bei Pflegebedürftigkeit 
OECD Europarat Europarat OECD EU' IVSS IVSS IVSS 
1996 1995 a 1995 b 1994 1994 1991 1990 1984 

Deutschland • • • O • O O 
Australien • :> 
Österreich • • o Hclüicn :> • • • 

• • • :> O 
Dänemark • • • o • o 
Spanien • • • o 
USA • :» o Frankreich • • • o • o o 
Griechenland o • • 
Italien o • • 
Japan • o 
Liechstenstein • • 
Luxemburg o • • 
Niederlande o • • o • o O 
Portugal o • • 
Orossbritannien • • • o • :) 
Schweden • • • o o 
Schweiz • • :> :> 
Türkei • • 
Osteuropa und 
GUS-Länder • • o o ) o Andere Länder • • • o o o 
• = umfassende Studie / O = Teilstudie 
1 Im Auftrag der EU erstellt durch Katholieke Universiteit Leuven. 
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nationale Vereinigung für Soziale 
Sicherheit (IVSS). 

IVSS 1990 
La protection sociale des personnes 
âgées dépendantes [Recueil d'ar
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de la sécurité sociale. 

IVSS1984 
Soins de longue durée et sécurité so
ciale [Recueil d'articles]. Etudes et re
cherche N"21, Genève, Association 
internationale de la sécurité sociale. 

Europarat1995(a) 
La situation de dépendance par rap
port à la protection par la sécurité so
ciale, 6= Conférence des ministres eu
ropéens responsables de la sécurité 
sociale, Lisbonne, 29-31 mai 1995, 
Strasbourg, Conseil de l'Europe. 

Europarat 1995 (b) 
Les besoins spécifiques des personnes 
dépendantes, les coûts et le finance
ment, 6' Conférence des ministres eu
ropéens responsables de la sécurité 
sociale, Lisbonne, 29-31 mai 1995, 
Strasbourg, Conseil de l'Europe. 

OECD 1996 
Protéger les personnes âgées dépen
dantes, Des politiques en mutation, 
Etudes de politique sociale N" 19. 
OCDE. Paris. 

OECD 1994 
Protéger les personnes âgées dé
pendantes, nouvelles orientations, 
Etudes de politique sociale N° 14, 
OCDE, Paris. 

Im Auftrag der Europäischen Union 
erstellt: 

PACOLET J.. VERSIECK. K., BOUTEN, R., 
1994 
Social Protection for Dependency in 
Old Age, Comparative study based 
on reports for six member states of 
the EC [Belgium, Denmark. France, 
Germany, The Netheriands, United 
Kingdom], Report prepared for the 
Commission of the European Com-
munities, Directorate-General V; 
Employment, Industriàl Relations 
and Social Affairs, Leuven, Hoger 
Instituut voor de Arbeid. (Von die
ser Arbeit ist eine französische 
Kurzfassung erhältlich.) 

Die Hilflosenentschädigung: ein 
Indikator der Pflegebedürftigkeit 
Die Absicherung des Risikos der Pf legebedür f t igkei t ist in den 
letzten Jahren zu einem w ich t igen Thema der Sozialpol i t ik ge
worden. Doch obwoh l sich auch die Wissenschaft m i t diesem 
Thema befasst,^ sind die Kenntnisse über die Formen und die 
Grössenordnung der Pf legebedür f t igke i t immer noch lücken
haf t . Dank der Hi l f losenentschädigung (HLE) ist es indes mög
l ich , gewisse zentrale In format ionen über das Problem der 
Pf legebedürf t igkei t zu erhal ten. Dieser Ar t i ke l konzentr ier t 
sich darauf, die Si tuat ion der Personen im Rentenalter zu ana
lysieren, also da, w o die Pf legebedür f t igke i t am wei testen ver
brei tet ist. Er ergänzt dami t die Daten im vorhergehenden Bei
t rag von G. Latzel. 

FRANÇOIS DONINI , LIC. SC. SOC, 
A B T E I L U N G STATISTIK, BSV 

Entwicklung der Zahl der HLE-
Bezüger/innen der AHV 

Die Zahl der Bezügerinnen und Be
züger einer Hilflosenentschädigung 
der AHV hat seit 1986 im Durch
schnitt um 8,2 % jährlich zugenom
men (Tab. 1). Der Grund für diese 
markante Zunahme ist hauptsäch
lich auf die Anfang 1993 in Kraft 
getretene Revision zurückzuführen. 
Auf dieses Datum hin wurde der 
Anspruch auf eine Hilflosenentschä
digung mittleren Grades eingeführt, 
die vorher nur an Personen ausge
richtet wurde, die bereits eine solche 
der IV bezogen hatten. 

Ohne diese Revision hätte die 
Zunahme der HLE auf 10 Jahre hin
aus durchschnittlich zwischen 5 und 
6 % pro Jahr betragen. Diese Zahlen 
liegen immer noch über dem Wachs
tum der Personen im AHV-Alter 
und über demjenigen der Hoch
betagten. Die demographische Ent
wicklung (Wachstum und Alterung 
der Bevölkerung) ist somit nicht der 
einzige Faktor, welcher für den An
stieg der Zahl der HLE-Bezügerin-
nen und -Bezüger verantwortlich ist. 

Bezüger/innen von HLE 1996 

Im Januar 1996 bezogen 3 von 100 
Personen im Rentenalter eine HLE. 
Je nach Geschlecht und Alter ist die
ser Anteil unterschiedlich: die unter
sten Altersklassen ausgenommen. 

sind die Männer jeweils weniger 
häufig unter den Bezügern einer sol
chen Leistung anzutreffen. Dieser 
Unterschied ist bei den über 90jähri-
gen am deutlichsten sichtbar, wo 
nämlich jede fünfte Frau, gegenüber 
jedem zehnten Mann, eine HLE be
zieht. 

Die Pflegebedürftigkeit 

Die HLE ist eine Leistung, die das 
Risiko der Pflegebedürftigkeit ab
deckt. Die gesamte Wohnbevölke
rung im AHV-Alter hat, wenn die 
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind (s. Beitrag F Huber, S.242), 
Anspruch auf eine solche Leistung. 
Diese breite Basis macht die HLE 
zu einem geeigneten Indikator, um 
den Umfang des Pflegebedürftig
keitsrisikos in der Schweiz zu mes
sen. Da jedoch die leichte Hilflosig
keit in der AHV nicht berücksichtigt 
wird und die zeitmässige Erfassung 
der 1993 in der AHV eingeführten 
mittelschweren Hilflosigkeit zu kurz 
ist, um eine Analyse zu erlauben, 
halten wir uns an die Hilflosigkeit 
schweren Grades, d.h., wir beschrän
ken uns auf die Fälle mit einer be-
reits fortgeschrittenen Pflegedürftig
keit. Weiter gilt es zu beachten, dass, 
durch die Karenzzeit von einem 
Jahr, die Zahl der Personen, welche 
eine schwere Pflegebedürftigkeit 
aufweisen, vom Indikator HLE un
terschätzt wird. 
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Um die durchschnittliche Dauer 
einer schweren Pflegebedürftigkeit 
messen zu können, haben wir mit 
Hilfe des Rentenregisters den jähr
lichen Bestand der verstorbenen 
Bezüger/innen einer HLE schweren 
Grades ausgewählt. Aus technischen 
Gründen mussten wir uns auf Daten 
aus dem Jahre 1995- stützen. Da das 
Ende der Ausrichtung einer HLE 
schweren Grades nur auf einen To
desfall zurückzuführen sein kann, 
erlaubt es diese retrospektive Me
thode, die Dauer einer ganzen Ent
schädigungskarriere zurückzuver-
folgen. 

1995 sind 52000 Personen wäh
rend ihrer Pension verstorben. Da
von bezogen 7500 eine HLE schwe
ren Grades der AHV. Jede siebte 
Person bezog somit, kurz bevor 
sie verstarb, eine solche Leistung 
(Tab. 3). 

Je nach Alter im Zeitpunkt des 
Todes und nach Geschlecht der be
troffenen Person ist dieser Anteil 
unterschiedlich: je älter die Person 
ist, um so höher ist die Wahrschein-
hchkeit, kurz vor dem Tod eine HLE 
für schwere Hilflosigkeit zu bezie
hen. Bei den Frauen ist die durch
schnittliche Wahrscheinlichkeit, sich 
in dieser Situation zu befinden, 
zweimal höher als bei den Männern. 

Diese letzte Feststellung lässt 
sich zum Teil dadurch erklären, 
dass die Lebenserwartung bei den 
Frauen höher ist. Sie versterben 
.nämlich in einem Alter, in dem die 
fortgeschrittene Pflegebedürftigkeit 
häufiger auftritt. Hinzu kommt, dass 
die Pflegebedürftigkeit bei den 
Frauen kurz vor dem Tode in allen 
Altersgruppen höher ist. Einen Hin
weis auf die Wirkung dieser zwei 
Faktoren gibt die Erhebung von 
1988/1989 über die Lebenserwar
tung mit einer gesundheitlichen Be
einträchtigung; mit 65 Jahren haben 
die Frauen eine Lebenserwartung 
von 19,6 Jahren, 4,8 davon mit einer 
Behinderung, bei den Männern lie-

Entwicklung der Zahl der Bezügerinnen und Bezüger 
einer HLE der AHV 1986-1996 

1 z.B. schweizerische Gesundheitsbefragung. 

2 Das Rentenregister erfasst die Daten der 
laufenden Geldleistungen (Renten. HLE) der 
AHV und der IV zentral. Um an einem be
stimmten Datum die endgültige Anzahl Bezü
gerinnen und Bezüger zu kennen, muss abge
wartet werden, bis über die Leistungen, die auf 
dieses Datum hin entrichtet werden, entschie
den wurde (Rückwirkung). Dies kann u.U. bis 
zu fünf Jahre dauern. Indem wir uns auf die 
Angaben von 1995 stützen, tragen wir diesem 
spezifischen Verfahren grösstenteils Rech
nung. 

3 Ahern in der Schweiz. Bilanz und Perspekti
ven, Bericht der eidg. Kommission, Bern, 1995. 

Grad der Hilflosigkeit 
leicht mittel schwer Total 

1986 
1996 

1 636 
2 598 

1 087 
10 793 

13 4h.S 
22 316 

16191 
35 707 

Jährliche Zunahme, Durchschnitt 
Bezüger einer HLE der AHV 
Wohnbevölkerung im AHV-Alter' 
Wohnbevölkerung 80-t- Jahre ' 

4,7% 25,8% 5.2% 8,2% 
2,2% 

1 Inden Jahren 1986-1995 

HLE-Bezüger/innen nach Alter und Geschlecht, Januar 1996 

Anzahl Anteil an Wohnbevölkerung 

Frauen Männer Total Frauen Männer Total 

62/65-69 3 060 1 796 4856 1,1% 1,3% 1.2 'î-;. 
70-74 2261 1825 4086 1,5% 1,6% 1,5% 
75-79 2909 1693 4602 2,5 % 2,2% 2,4% 
80-84 4967 2026 6993 5,0% 3,8% 4,5 % 
85-89 6413 1575 7988 10,4% 6,1 % 9,1 % 
90+ 6206 976 7182 22,0% 11,2% 19,5 % 
Total 25 S Kl 9891 35707 3,5 % 2,4% 3,1 % 

Verstorbene Bezüger/innen einer HLE schweren Grades 
nach Alter beim Eintritt des Todes und Geschlecht, 1995 

Anzahl Anteil an der verstorbenen 
Bevölkerung 

Frauen Männer Total Frauen Männer Total 

62/65-69 71 3(1 107 3,1 % 1,2% 2.0"., 
70-74 169 197 366 6,4% 4,9% 5,5 % 
75-79 401 346 747 11,4% 7,8% 9,4% 
S()--S4 959 573 1532 15,9% 10,9% 13,6% 
,S5-S9 1586 568 2154 22,1 % 13,6% 19,0% 
90-1- 2052 420 2472 31,4% 16,5 % 27,2% 
Total 5238 2140 7378 18,6% 9,2% 14,3% 

gen diese Zahlen bei 15,4 Jahren 
bzw. 3,3 Jahren.' 

Es ist unbestritten, dass das so
ziale Umfeld, in dem eine betreu
ungsbedürftige Person lebt, einen 
Einfluss darauf hat, ob eine Pflege
leistung in Anspruch genommen 
wird oder nicht. So stellt man bei
spielsweise fest, dass die Einwei
sung in ein Pflegeheim hinausge
zögert wird, wenn die betroffene 
Person noch mit einem gesunden 
Ehepartner zusammenlebt. Die Zah
len der Tabelle 4 zeigen, dass dieser 
Faktor hinsichtlich der Beanspru
chung einer HLE keine bedeutende 
Rolle spielt; der Anteil der Perso
nen, welche kurz vor dem Tod eine 
solche Leistung bezogen haben, ist 

für beide Geschlechter unabhängig 
von ihrer Situation im Haushalt 
ähnlich. 

Dauer der Pflegebedürftigkeit 
Wie bereits erläutert, kann anhand 
der verstorbenen Personen rückwir
kend die komplette Bezugsdauer 
einer HLE schweren Grades erho
ben werden. 

Tabelle 5 zeigt auf, dass eine Hilf
losenentschädigung schweren Gra
des im Durchschnitt während 2,9 
Jahren bezogen wird. Die Bezugs
dauer liegt bei den Frauen mit 3,1 
Jahren höher als bei den Männern 
mit 2,6 Jahren. Die festgestellten 
Durchschnittswerte variieren auf-
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Anzahl und Anteil verstorbener Personen mit einer HLE 
schweren Grades nach Haushalttyp zum Zeitpunkt des Todes, 1995 

Anzahl Wahrscheinlichkeit, 
beim Tode 

eine HLE zu beziehen' 
Frauen Männer Frauen Männer 

nicht alleine lebend^ 651 1188 17,8% 9,3% 
alleine lebend^ 4587 952 18,5% 9,0% 
1 standardisierte Zahlen 
2 Schätzungen ausgehend vom Zivilstand 

Verstorbene Personen mit einer HLE schweren Grades / 
Bezugsdauer nach Alter zum Zeitpunkt des Todes 
und Geschlecht, 1995 

Anzahl Dauer des Bezugs einer HLE 
(Jahre) 

Frauen Männer Total Frauen Männer Total 
62/65-70 71 3(1 107 1,8 1,3 1.7 
70-74 169 197 366 3,0 2,4 2,7 
75-79 401 346 747 3,1 2,8 2,9 
,S0-.S4 959 573 1532 2,9 2,6 2,8 
85-89 1586 568 2154 3,0 2,7 2,9 
90+ 2052 420 2472 3,3 2,4 3,2 
Total 5238 2140 7378 3.1 2,6 2,9 

Verstorbene Personen mit einer HLE schweren Grades ^ 
Dauer des Bezugs nach Haushaltstyp zum Zeitpunkt des Todes, 1995 

Anzahl Dauer des Bezugs 
einer HLE (Jahre)' 

Frauen Männer Frauen Männer 
nicht alleine lebend^ 651 1188 
alleine lebend^ 4587 952 

3.2 
3.1 

2,6 
2,5 

1 standardisierte Zahlen 
2 Schätzungen ausgehend vom Zivilstand 

Verstorbene Personen mit einer HLE schweren Grades 
Dauer des Bezugs nach Alter zum Zeitpunkt des Todes, 1990 und 1995 

Anzahl Dauer des Bezugs (Jahre) 
1990 1995 1990 1995 

62/65-70 109 107 1,7 1,7 
70-74 293 366 2,8 2,7 
75-79 690 747 2,9 2.9 
80-84 1334 1532 2,9 2,8 
85-89 1633 2154 2,9 2.9 
90-1- 1611 2472 3,2 3,2 
Total 5670 7378 3.0 2,9 

grund des Ahers beim Eintritt des 
Todes nur geringfügig. 

Wenn, wie bereits aufgezeigt, der 
Haushaltstyp auf die Wahrschein
lichkeit, eine HLE zu beziehen, kei
nen Einfluss hat, so sind demzufolge 

die Auswirkungen auf die Dauer des 
Bezugs einer HLE schweren Grades 
auch nur unbedeutend (Tab. 6). 

Zur Ermittlung der Dauer der 
Pflegebedürftigkeit muss die Dauer 
des HLE-Bezugs um ein Jahr ver-

û. 
CC 
m 

O 

längert werden, nämlich um die ge
setzlich festgelegte Karenzfrist. So 
beträgt denn die durchschnittliche 
Dauer einer Hilflosigkeit schweren 
Grades rund 4 Jahre für Frauen und 
3,5 Jahre für Männer. Aufgrund die
ser Kenntnisse ist es möglich, die 
Zahl der Bezügerinnen und Bezü
ger, welche - bedingt durch die Ka-
renzfrist - zu wenig hoch geschätzt 
wird, zu korrigieren; wenn jede sieb
te Person zum Zeitpunkt des Todes 
eine HLE bezieht, so kann geschätzt 
werden, dass rund jede fünfte Per
son eine Pflegebedürftigkeit schwe
ren Grades aufweist. 

Entwicklung der Dauer 
der Pflegebedürftigkeit 
In den letzten sieben Jahren (Tab. 7) 
hat sich die Bezugsdauer praktisch 
nicht verändert, und dies unabhän
gig vom Alter zum Zeitpunkt des 
Todes. 

Schlussfolgerung 
Es lässt sich feststellen, dass drei 
von hundert AHV-Bezügerinnen und 
-Bezügern eine Hilflosenentschädi
gung beziehen. Zum Zeitpunkt des 
Todes indes erhält jede siebte Per
son eine HLE schweren Grades. Be
rücksichtigt man die gesetzlich fest
gelegte Karenzzeit von einem Jahr 
mit ein, so beträgt der Anteil der 
Personen mit einer Pflegebedürftig
keit schweren Grades zum Zeit
punkt des Todes eine von fünf. Die 
Frauen sind ganz klar stärker von 
der Pflegebedürftigkeit schweren 
Grades betroffen als die Männer; 
der Anteil der Frauen mit einer 
HLE schweren Grades zum Zeit
punkt des Todes ist doppelt so hoch 
wie derjenige der Männer. Die 
durchschnittliche Dauer einer Pfle
gebedürftigkeit schweren Grades 
liegt bei rund 4 Jahren (4 Jahre für 
die Frauen und 3,5 Jahre für die 
Männer), wobei diese seit 1990 un
verändert blieb. 

Die hier aufgezeigten Elemente 
erlauben es, die Formen der Pflege
bedürftigkeit klarer einkreisen zu 
können. Diese reichen indes nicht 
aus, um das Phänomen in seiner 
Gesamtheit zu erfassen. Studien im 
medizinischen und gesellschaftlichen 
Bereich werden ebenfalls dazu bei
tragen, unsere Kenntnisse auf diesem 
Gebiet vertiefen zu können. 

(Aus dem Französischen übersetzt) 
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L a n g z e i t p f l e g e  

( K r a n k e n k a s s e u n d I V )  

a u s d e r S i c h t B e t r o f f e n e r 

Kann die Schweiz 
sich Behinderte leisten? 
Behinderte Menschen sind in viel existent ie l lerem Masse als 
bloss vorübergehend Pf legebedürf t ige auf Hilfen angewiesen. 
Denn für Sie geht es darum, sowei t als mögl ich gleich w ie 
Nichtbehinderte über ihr Leben best immen zu können. Welche 
Voraussetzungen hiefür er fü l l t sein müssten, ist uns «Nor
malen» viel zu wen ig bewusst . Die CHSS hat daher das von 
Behinderten gegründete Zentrum für Selbstbest immtes Leben 
um eine Darstel lung der Pflege- und Hil febedürfnisse behin
derter Menschen - die Betrof fenen sprechen von «Assistenz» -
gebeten. Deren Sichtweise mag für manche provokat iv sein; 
sie ist es aber wer t , unvoreingenommen überdacht zu werden. 

K A T H A R I N A K A N K A , B A U B I O L O G I N , LEITERIN DER 
GRUPPE FRIBOURG FÜR SELBSTBESTIMMTES LEBEN, 
UND PETER W E H R L I , PSYCHOLOGE, LEITER ZENTRUM 
FÜR SELBSTBESTIMMTES LEBEN ZÜRICH 

Was bedeutet 
eine Behinderung? 

Im Gegensatz zu Kurzzeitpatient/in
nen sind Menschen mit einer Behin
derung - ebenso wie Chronischkran
ke und ein Teil der Betagten - zeit
lebens in ein oder mehreren Berei
chen des täglichen Lebens beein
trächtigt. Sie benötigen daher be-
darfs- und kundenorientierte Assi
stenzdienste, die flexibel auf die 
individuellen Grundbedürfnisse bei 
der Lebensentfaltung - nicht im 
Ausnahmezustand des Gesundungs
prozesses - eingehen. Diese beinhal
ten alle Verrichtungen des täglichen 
Lebens, bei denen ein Mensch auf
grund seiner Behinderung Hilfe be
anspruchen muss. Nebst der Grund-
und Körperpflege, vereinzelt auch 
einer regelmässigen Behandlungs
pflege (im Sinne des KVG) zählen 
hierzu alle Arbeiten im Haushalt, 
Begleitung der behinderten Person 
an Veranstaltungen, Ferien und zur 
Teilnahme am sozialen und gesell
schaftlichen Leben. Schon aus dieser 
Aufzählung geht hervor, dass sich 
das Assistenzbedürfnis Behinderter 
grundlegend von dem bestehenden 

Angebot der Gemeindepflege un
terscheidet. Chronisch Kranken und 
Menschen mit Behinderungen kann 
man nicht gerecht werden, wenn 
man sie als Wesen definiert, die alle
samt passiv zu Hause sitzen oder im 
Bett liegen. 

Andersherum gesagt, pflegebe
dürftige Menschen sind keine kaput
ten Maschinen, die auf Kommando 
zur Toilette gehen, in immer glei
chem Zeitrahmen ihr Essen herun
terschlingen, jeden Tag das gleiche 
machen und wie Kranke im Spital 
planbar tagaus, tagein zur gleichen 
Zeit ins Bett wollen. Öehinderte 
Frauen und Männer sind keine nach 
Leistungskomplexen zu wartende 
Maschinen. 

Behinderte Menschen sind zuerst 
einmal ganz normale Menschen, die 
dann zusätzlich auch noch ein paar 
mehr oder weniger erkennbare 
Eigenheiten haben - Eigenheiten 
wie z.B., dass sie Hilfe beim Essen 
benötigen. Wenn man ihre Bedürf
nisse auf diese Eigenheiten reduziert 
(also «ein Paraplegiker braucht...», 
«Blinde wollen...») und die indivi
duelle Lebensgestaltung ausklam
mert, läuft es sicher falsch. Keinem 

nichtbehinderten Menschen wird 
zugemutet, seine individuellen, ele
mentaren Lebensbedürfnisse stän
dig minutiös aufzulisten und zur Dis
kussion zu stellen. Genauso kann 
man auch die Bedürfnisse «der Be
hinderten» nicht global erfüllen, 
oder von den Betroffenen verlan
gen, dass sie diese der öffentlichen 
Diskussion übergeben. 

Zu bedenken ist weiter, dass ein 
Grossteil der Behinderungskosten 
durch die Aussonderung und Diskri
minierung entsteht; Jugendliche aus 
Sonderschulen, die niemand auf dem 
Arbeitsmarkt haben möchte; Spitex-
Dienstzeiten, die eine Erwerbstätig
keit verunmöglichen; behinderungs
feindliche Wohnungen, die Roll-
stuhlbenützer/innen ins Heim zwin
gen, und ein öffentlicher Verkehr, 
der Menschen mit Behinderungen 
ausschliesst, usw. führen durch auf
wendige Sonderlösungen und die 
daraus resultierende Notwendigkeit 
von permanenter Assistenz zu im
mensen Mehrkosten. 

Vorhandene Lösungsansätze 

So unterschiedlich wie Behinderun
gen im Einzelfall sich darstellen, so 
verschieden sind auch die Lösungs
versuche derjenigen, die mit ihr kon
frontiert sind. Fünf Lösungsansätze 
lassen sich hierbei unterscheiden, 
die im folgenden mit kurzen konkre
ten Geschichten illustriert beispiel
haft veranschaulicht werden sollen. 
Die Beispiele sind aus den tatsäch
lichen Lebensbedingungen verschie-

Chronisch Kranken und Menschen 
mit Behinderungen kann man nicht 
gerecht werden, wenn man sie als 
Wesen definiert, die allesamt passiv 
zu Hause sitzen oder im Bett liegen. 

dener uns bekannter Personen kon
struiert, um die bedeutsamen Unter
schiede hervorzuheben. 

• Gratisarbeit 
Frau Keller ist an multipler Sklerose 
erkrankt. Da sie den Haushalt nicht 
mehr bewältigen kann, reduziert 
Herr Keller sein Arbeitspensum in 
der Firma. Durch die voranschrei
tende Behinderung, welche seine 
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Frau auch beim Aufstehen, Wa
schen, Anziehen und dem Gang zur 
Toilette auf Hilfe angewiesen macht, 
ist Herr Keller voll belastet. Letzten 
Monat hatte er einen Herzinfarkt. 

• Spitalexterne Pflege 
Herr Moser hat mit 40 Jahren eine 
Hirnverletzung erlitten. Seitdem 
kommt vormittags zwischen 10 und 
11 Uhr eine Gemeindeschwester 
und unterstützt ihn beim Aufstehen 
und Waschen. Abends gegen 20 Uhr 
kommt eine andere Pflegerin für 15 
Minuten vorbei und hilft ihm beim 
Umkleiden und Zurechtmachen für 
die Nacht. A m Wochenende kann 
eine Aushilfe nur sporadisch einge
setzt werden. Herr Moser hat seine 
Arbeit verloren und vereinsamt zu-
schciuls. 

• Institutionalisierung 
Tobias wohnt in einem Heim mit an
gegliederter Werkstätte. Wegen sei
ner psychischen Behinderung be
suchte er die Sonderschule, 30 km 
entfernt von seinem Elternhaus. Da 
die Fahrt sehr mühsam war, wurde 
er im angegliederten Internat auf
genommen. Inzwischen hat er die 
Schule verlassen und ist in die Werk
stätte aufgestiegen, wo er Kerzen 
und Tierfutter verpackt. Tobias ist 
somit beim Wohnen, bei der Arbeit 

(Fotomontage ZSL) 

und den Freizeitaktivitäten prak
tisch ausschliesslich mit anderen Be
hinderten zusammen. Seltene Besu
che der Mutter - der Vater ist früh
zeitig verstorben - und Begegnun
gen mit Betreuern und Betreuerin
nen sind die einzigen Kontakte mit 
Nichtbehinderten. Niemand traut 
ihm zu, in der Welt der Nicht-Behin
derten leben zu können (wo hätte er 

Wenn die Gesellschaft 
behinderte, kranke und 
betagte Menschen leben 
lassen will, dann muss sie 
sie als vollwertige 
Bürger/innen integrieren. 

das lernen können?). Er selbst hat 
Angst vor dieser Welt «draussen». 

• Tobias' Behinderung ist zum lebens
bestimmenden Inhalt geworden. 

• Selbstbestimmung 
Frau Bodmer wohnt zusammen mit 
ihrem Mann und drei Kindern in 
einer schmucken Villa am Zürichsee. 
Kurz nach der Geburt ihrer jüngsten 

Tochter erblindete sie aufgrund 
einer Virusinfektion. Ihr war es mög
lich, dank einem Inserat eine Frau 
zu finden, die sie zur Haushalts
unterstützung angestellt hat. Auch 
beim Kleiderkaufen, der Hausauf
gaben-Kontrolle der Kinder, dem 
Schminken für den Ausgang usw. 
kann sie auf diese Assistenz zählen. 

• Töten 
Sie hätten sie auf den Namen Ruth 
getauft. Doch die Fruchtwasserent
nahme führte zur Diagnose Triso
mie. Die Eltern waren sehr ge
schockt über diese Nachricht und 
wussten nicht, wie diese Herausfor
derung für sie zu bewältigen wäre. 
Als der Arzt ihnen einen Schwan
gerschaftsabbruch vorschlug, willig
ten sie schweren Herzens ein. 

Jeder Lösungsansatz 
hat Konsequenzen 
Im folgenden soll dargestellt wer
den, wie sich die fünf Lösungsan
sätze generell national-ökonomisch 
auswirken. Ferner werden die finan
ziellen Aspekte vertieft. 

a) Gratisarbeit 
Nach wie vor wird diese überwie
gend von Frauen geleistet. Nicht nur 
betreuen diese ihre Kinder unent
geltlich, sondern es wird von Müt
tern, Partnerinnen und Töchtern er
wartet, dass sie im Notfall auf ein 
eigenes Erwerbsleben verzichten 
und kranke oder behinderte Fami
lienmitglieder pflegen. Hierbei fehlt 
ihnen nicht nur der monatliche 
Lohn. Auch der sozialversicherungs
rechtliche Schutz (insbesondere bei 
Unfal l oder Tod, teils auch bei 
Krankheit und Invalidität), der bei 
anderen Arbeitsabkommen zwin
gend vorgeschrieben ist, weist in die
sem wichtigen Bereich gravierende 
Lücken auf. Gratisarbeit ist somit 
ein staatlich tolerierter Schwarz
markt ohne jegliche Absicherung 
für die - meist weiblichen - Betrof
fenen. Mütter betreuen ihre erwach
senen behinderten Töchter und Söh
ne oft bis zu ihrem eigenen Tod. Ob
wohl als ethisch wertvoll hochgeju
belt, führt auch diese Schwarzarbeit, 
wie alle, zu «Lohndumping»: die 
eigentliche Pflegearbeit <am Bett 
des Patienten>, ist allgemein schlecht 
bezahlt und wenig attraktiv. Frauen
arbeit eben. 

Der virtuelle Lohn dieser Arbeit 
besteht nicht in Geld, sondern in 
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Macht: eine gesellschaftlich akzep
tierte Machtstellung über abhängi
ge, durch ihre Behinderung jederzeit 
erpressbare Menschen. Die als «nor
mal» geltende Loslösung aus den 
Familienbanden und der Aufbau 
eines «eigenen» Lebens - und damit 
der vollen Bürgerschaft in dieser 
Gesellschaft - wird für Behinderte 
so schwieriger, ja oft gänzlich verun
möglicht. Damit fehlt vielen Behin-

Das Mittel, welches 

Menschen mit Behin

derungen erlaubt, 

ihr Leben in Würde zu 

gestalten, heisst Direkt

zahlungen. 

derten eine wichtige Lebensphase, 
was wiederum auf die Möglichkeiten 
der beruflichen Eingliederung gra
vierende Auswirkung hat; die Erlan
gung der Selbständigkeit. 

b) Spitex 
Eine Gemeindeschwester be
schränkt ihre Tätigkeit auf medizini
sche Leistungen und die Grundpfle
ge im Sinne des K V G . Haushalts
tätigkeiten wie Kochen, Putzen, Wä
schemachen gehören in den Bereich 
Haushaltshilfe. Diese ist für Men
schen mit einer Behinderung bei 
Krankenkassen über eine Zusatz
versicherung nicht mehr abdeckbar. 
Die angebotenen Dienstzeiten von 
7.30 Uhr bis 18.00 Uhr, eventuell bis 
22.00 Uhr entsprechen in keiner 
Weise den «normalen» Lebensge
wohnheiten in unserer Gesellschaft, 
verhindern also auch die «Normali
sierung» bei Behinderten. Dies gilt 
insbesondere für Langzeitpflegebe-
dürftige, die erwerbstätig sind. 
Schwerstbehinderte Menschen mit 
einem Pflegeaufwand von zwei 
Stunden am Vormittag und einer 
Stunde am Abend müssen sich nach 
dem vorhandenen Angebot richten. 
Sie erhalten meist erst am späteren 
Vormittag ihre Pflege, wenn bei der 
übrigen Kundschaft Medikamente 
und Spritzen bzw. medizinische Pfle
ge verabreicht worden sind. Eine 
Erwerbstätigkeit ist unter diesen 
Voraussetzungen praktisch ausge

schlossen, so dass die Betroffenen 
auch dann zu IV-Rentner/innen wer
den, wenn sie eigentlich von ihrer 
Behinderung her durchaus eine Stel
le halten könnten. Bei Spitex-Eigen-
kosten von 85 bis 105 Franken pro 
Sturide eine traurige Erkenntnis. 

c) Institutionalisierung 
Ein Leben in einem Heim bedeutet 
die Aufgabe eines <normalen> Le
bens, da keine Anstalt auch nur 
annähernd die Lebensqualität wie 
ein Leben in Freiheit bieten kann. 
Die Integration von Behinderten 
und Nichtbehinderten wird durch 
das Schaffen jeglicher Sonderlösun
gen verunmöglicht. Enorme Geld
mengen werden in Institutionen ge
steckt, bei denen behinderte Men
schen permanent zwangsweise aus
gesondert werden und kein Recht 
auf die Wahrung ihrer individuellen 
Freiheit haben. Hier muss unbedingt 
ein tiefgreifendes Umdenken anset
zen. 

d) Direktzahlungen 
Körperpflege berührt die intimsten 
Bereiche der Menschen. Pflege
bedürftige, Assistenznehmer/innen, 
aber auch Assistent/innen müssen 
selbst frei bestimmen können, wer 
wem diese Hilfeleistungen erbringt. 
Das Recht auf freie Auswahl der 
Assistent/innen ist eine Grundvor
aussetzung zur Wahrung der Int im
sphäre und elementarer Grundrech
te. Selbst in wirtschaftlich ungünsti
gen Zeiten dürfen Gesetze nicht zu 
Lasten der Menschenwürde geän
dert bzw. unrechtmässig umgesetzt 
werden. Al len Menschen mit Assi
stenz- und Pflegebedarf müssen 
ihren Bedürfnissen entsprechende 
Alternativen von Assistenzleistun
gen zur Verfügung stehen. Benötigte 
Assistenzleistungen dürfen nicht zur 
Entmündigung und Bevormundung 
durch Gesetzgeber, Kostenträger so
wie Leistungserbringer führen. Die 
effektivste Möglichkeit eines Le-
fjens in Selbstbestimmung und Ei
genverantwortung bestünde darin, 
als behinderte Arbeitgeberin bzw. 
behinderter Arbeitgeber von per
sönlichen Assistent/innen zu fungie
ren. Diese Option muss in Zukunft 
realisierbar werden. Das bedingt 
eine konsequente Übernahme der 
eigentlichen Pflegekosten durch die 
Krankenkassen im Sinne des K V G 
und gleichzeitig eine Umlagerung 
von heute an die Institufionen be
zahlten Beträgen auf subjektorien-

Wer steht hinter dem 
Zentrum für 
Selbstbestimmtes Leben? 
Behinderungsübergreifend und 
relativ informell organisiert, ar
beiten und entscheiden in der 
SeIbstbestimmt-Leben(SL)-Be-
wegung ausschliesslich Menschen 
mit einer Behinderung. Die vor 
20 Monaten gegründete schwei
zerische SL-Bewegung sieht sich 
als Teil des seit mehr als 25 Jah
ren in vielen Ländern aktiven 
und äusserst erfolgreichen Inde-
peiident Livig Movement. Zurzeit 
sind rund um das Zentrum für 
Selbstbestimmtes Leben in Zü
rich und in den beiden SL-Grup-
pen Bern und Freiburg etwa 40 
behinderte Frauen und Männer 
aktiv. Rund 600 Sympathisantin
nen und Sympathisanten aus der 
ganzen Schweiz unterstützen die 
Bewegung ideell und bei diversen 
Akt ionen; z.B. für einen durchge
hend rollstuhlgängigen Interci-
ty-20(X), die Kocherpark-Demo 
gegen Spitex-Kürzungen oder die 
Protestaktion gegen «Gummi-
lormulierungen» im Gleichstel
lungsartikel der Bundesverfas
sung. 

tierte Direktzahlungen für Assi
stenzdienste. 

e) Sterbehilfe 
Die Anzahl der pränatal diagnosti
zierbaren Anlagen für eine Behin
derung steigt und damit auch die 
Häufigkeit der Abbrüche, die dar
aufhin durchgeführt werden. In den 
vergangenen Monaten hat ein Com
puter-Programm Schlagzeilen ge
macht, welches bei schwerkranken 
Patient/innen errechnet, wieviel sie 
wahrscheinlich bis zu ihrem Able
ben noch kosten werden. Die Fra
gen der aktiven und passiven Sterbe
hilfe werden immer wieder disku
tiert und dabei die Grenzen des Le
galen immer weiter ins Leben hin
einmanövriert. Als Ausrottungsver
such ist auch noch die Zwangssterili
sation zu nennen, welche nicht nur 
vor 50 Jahren angewendet wurde, 
sondern auch heute noch weit ver
breitete Praxis ist. 

Der letzte ultimative Ansatz wird 
zwar schon einige Zeit nicht mehr of
fen als Lösung vorgeschlagen. Er exi
stiert jedoch in der Phantasie vieler 
Nichtbehinderter unausgesprochen. 
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Wenn die Aussonderung der Schwä
cheren zur Praxis in der Wirtschaft 
wird und dieselben Wirtschaftsvertre
ter gleichzeitig «Sparmassnahmen» 
im Sozialbereich fordern, ohne prak
tikable Vorschläge zur Re-Integra-
tion zu machen, so schwingt dieser, 
aus der Nazizeit wohlbekannte Lö
sungsansatz mit. Wenn uns behinder
ten Menschen in «wohlmeinendem 
Duzis» ab und zu gesagt wird «wenn 
ich so wäre wie du, würde ich mich so
fort umbringen», wenn «Sterbehilfe 
für Schwerstbehinderte» zum offiziel
len Thema wird, dann ist die Diskus
sion dieses Lösungsansatzes aktuell. 
Seien wir also ehrlich; Für manche ist 
das Recht auf Leben behinderter 
Menschen (und damit ihre vollen 
Bürgerrechte) keine Selbstverständ
lichkeit. «Human sterben lassen» 
oder töten ist dann nur noch eine Fra
ge der Technik. Wer diesen - noch -
tabuisierten Ansatz unterstützt, wird 
jede Sozialausgabe für Behinderte 
bestreiten. 

Schlussfolgerungen 
Das Leben mit einer Behinderung 
ist in keinem Fall ein Zucker
schlecken. Zu der persönlichen Ak
zeptanz kommen mannigfaltige ge
sellschaftlich bedingte Schwierigkei
ten hinzu; In allen wichtigen Le
bensbereichen anzutreffende Aus-
sonderungsmassnahmen und Son
derlösungen müssen als Diskrimi
nierungen bezeichnet werden. In 
diesem Kontext können die vom 
BSV beaufsichtigten Zweige Invali
denversicherung, Krankenversiche
rung und A H V viel dazu beitragen, 
dass durch Umlagerung der ausbe
zahlten Gelder die Lebensqualität 
der Betroffenen entschieden verbes
sert wird. Das Mittel hierfür sind D i 
rektzahlungen, welche es Menschen 
mit Behinderungen erlauben, ihr 
Leben in Würde zu gestalten. Nur so 
ist es ihnen möglich, eine Wahl unter 
den angebotenen Hilfsangeboten zu 
treffen und nicht ständig in der Posi
tion der abhängigen Almosenemp
fänger/innen zu verharren. Durch 
das Schaffen eines freien Marktes 
auch in diesem Bereich des Gesund
heitswesens wird die Frage der Qua
lität der Leistungen von den Assi
stenznehmer/innen selbst geklärt, 
und die wünschenswerte Konkur
renz wird zur langersehnten Kosten
bremse führen. 

Für diese angestrebte Umlage
rung müssen Instrumente geschaf

fen werden, welche die Bedürfnis
abklärung erleichtern. Das ZSL hat 
dazu einen Vorschlag unterbreitet. 
Die Abklärung darf nicht, wie in der 
Kurzzeitpflege versucht, zu einer 
Aufsplitterung der Dienstleistung in 

Selbst in wirtschaftlich ungünstigen 

Zeiten dürfen Gesetze nicht zu Lasten 

der Menschenwürde geändert 

bzw. unrechtmässig umgesetzt werden. 

einzelne Pflegeminuten führen. Das 
wäre für Langzeitpatient/innen men
schenunwürdig und unpraktikabel. 
Erfasst werden müssen komplexe 
Bereiche wie Aufstehen/Anziehen/ 
Morgenessen, Körperpflege, Haus
haltsführung, Assistenz bei der Auf
nahme sozialer Kontakte... 

Was heisst das konkret ? 
Im Rahmen der heutigen Möglich
keiten muss der Versicherungsge
danke konsequent angewandt wer
den, sowohl von Seiten der Kranken
kassen als auch von selten der Inva
lidenversicherung. Auch wenn das 
allseits noch in Abrede gestellt wird; 
die allgemeine Pflegeversicherung 
ist schlussendlich die unserem 
Staatswesen und unserer Vorstel
lung von Menschenwürde entspre
chendste Lösung der Finanzierungs
frage. Damit diese funktioniert und 
die Kosten nicht ins Uferlose ausar
ten, muss anders als z.B. in Deutsch
land eine Konkurrenzsituation die 
Leistungsanbieter unter Kontrolle 
halten. Dies bedingt die direkte im-
gebundene Auszahlung der errech
neten <Schadensgelder> an die Ver
sicherten. 

So wie im K V G vorgesehen, 
müssen die Krankenkassen im Rah
men der obligatorischen Grundver
sicherung die ärztlich angeordneten 
Leistungen der Grund- und Behand
lungspflege ohne Mengenbegren
zung übernehmen. Dabei sollen 
Langzeitpatient/innen für die Pfle
geleistungen (im Sinne der Aufzäh
lung in der KLV) Direktzahlungen 
analog den Spitex-Eigenkosten er
halten, um frei wählbare Personen 
anstellen und entlöhnen zu können. 
Hierbei dürfen sie, wenn sie es wün
schen, die Pflegeleistungen gemäss 

Bedarfsabklärung über die Spitex-
Organisationen abrechnen lassen. 
Bei Patient/innen, deren Situation 
stabil ist oder sich tendenziell ver
schlechtert, wird bei der Wiederho
lung des ärztlichen Auftrages oder 
der ärztlichen Anordnung bei 
gleichbleibendem Bedarf keine er
neute Kontrolle durchgeführt. Die 
Regelungen der Direktzahlungen, 
inklusive Bedarfsabklärung und 
Kontrolle, müssen, damit sie wirk
liche Alternativen sind, im statio
nären Bereich Pflegeheime genauso 
geregelt sein wie im ambulanten Be
reich Spitex. 

Die Aufgabe der Invalidenversi
cherung muss in der Schaffung eines 
Assistenzfonds liegen, damit Men
schen mit Behinderungen ein selbst
bestimmtes Leben führen können.' 
Nur so kann die im I V-Gesetz festge
schriebene Zielsetzung <Eingliede-
rung vor Rente> konsequent durch
geführt werden. Aus dem Assistenz
fonds sollen die Versicherten all jene 
Leistungen direkt ausbezahlt erhal
ten, die gemäss der Bedarfsabklä
rung nicht in den Leistungskatalog 
der Krankenversicherung fallen. 
Auch hier müssen die Regelungen 
im stationären Bereich Pflegeheime 
analog dem ambulanten Bereich 
sein. Pflegeheime - sie würden dann 
vielleicht eher Hotels genannt - wer
den also im Mietverhältnis mit frei 
einkaufbaren Dienstleistungen (Pfle
ge und Assistenz) gestaltet werden. 

Eine Frage der Ethik, 
nicht der Ökonomie 
Schlussendlich ist es eine ethische 
Frage, ob unsere Gesellschaft behin
derte, kranke und betagte Menschen 
leben lassen möchte. Wenn diese 
Frage und unsere demokratische 
Grundeinstellung bejaht wird, kann 
das nur heissen, dass sie als vollwer
tige Bürger/innen integriert werden 
müssen. Menschenrechte sind zu ga
rantieren: freie Wohnortwahl (eige
ne Wohnung oder Heim), Schutz 
der Intimsphäre (Wahl der Pflege
person), körperliche Unversehrtheit 
(Wahl der Therapie bzw. Pflegeme
thode). Sie wollen ihr Leben nicht 
ständig durch aktuelle Wirtschaftsla
gen aus Kostengründen zur Disposi
tion gestellt sehen. Menschen mit 
Behinderungen wollen keine Bevor
zugung gegenüber Nichtbehinder
ten. Sie fordern lediglich die glei
chen Rechte der Teilhabe an dieser 
Gesellschaft, die Nichtbehinderte 
geniessen. ' « K 
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I-
Langzeitpflege in Alters- und 
Pflegeheimen im Kanton Genf 
Der K a n t o n G e n f h a t b e k a n n t l i c h in de r S c h w e i z d i e h ö c h s t e n 
G e s u n d h e i t s k o s t e n p r o K o p f d e r B e v ö l k e r u n g . H i n z u k o m m t , 
dass der A n t e i l de r ü b e r 6 5 j ä h r i g e n i n d e n k o m m e n d e n J a h r e n 
s t a r k a n s t e i g e n w i r d . V o r d i e s e m H i n t e r g r u n d h a t d i e G e n f e r 
R e g i e r u n g i h r e A n s t r e n g u n g e n z u r B e w ä l t i g u n g des P f l ege 
b e d a r f s u n d de r K o s t e n e n t w i c k l u n g se i t A n f a n g der n e u n z i g e r 
J a h r e v e r s t ä r k t . D a b e i s t e h t d i e O b j e k t h i l f e i m V o r d e r g r u n d . 
Der f o l g e n d e B e i t r a g z e i g t , w i e de r K a n t o n G e n f d i e h e u t i g e n 
u n d k ü n f t i g e n B e d ü r f n i s s e a b d e c k t . 

MICHEL GONCZY, 
STELLVERTRETENDER FÜRSORGE
DIREKTOR DES KANTONS GENF 

1. Die Gesundheitsplanung und 
die eingeleiteten Reformen 

Der kontinuierliche Anstieg der Ge
sundheitskosten - die schneller 
wachsen als die verfügbaren Finan
zierungsmittel - hat, wie wir alle wis
sen, den Anstoss zu einer Reihe von 
Reformen im Gesundheitswesen ge
geben. Auf Bundesebene wie auch 
im Kanton Genf hat diese Entwick
lung die Behörden veranlasst, die 
Gesundheitsplanung als Obligato
rium gesetzlich festzulegen. 

Mit dieser Planung sind lange 
Vorbereitungsarbeiten verbunden. 
Alle interessierten Kreise müssen 
konsultiert werden. Ihre Bereini
gung erstreckt sich daher über meh
rere Jahre. Für den Genfer Regie
rungsrat sollte diese lange Umset
zungsphase der Gesundheitsplanung 
indes kein Grund sein, wichtige Re
formen weiter hinauszuzögern. In 
den letzten Jahren hat er deshalb 
verschiedene politische und gesetz
geberische Initiativen unternom
men. Es geht dabei namentlich um: 

a) die Planung und Realisierung 
eines Netzes der Universitätsspitäler 
der Westschweiz; 
b) die Erarbeitung und Inkraftset
zung der Spitex-Gesetzgebung; 
c) die Spitalreform und die Reor-
gansiation der Genfer Universitäts
spitäler. 

Im weiteren hat der Regierungs
rat die Reform der Alters- und Pfle
geheime im Sinne des neuen Kran
kenversicherungsgesetzes ( K V G ) in 
die Wege geleitet. 

2. Die demographische 
Situation und die Alterung 
der Bevölkerung 
A m 31. Dezember 1995 zählte der 
Kanton Genf 399081 Einwohner, 
wovon 55234 (= 13,8%) über 65 
Jahre alt waren, 15713 ( = 4 % ) wa
ren SOjährig oder älter. Gemäss Stu
dien des kantonalen Amtes für Stati
stik (OCSTAT) wird die Genfer Be
völkerung zwischen 1990 und 2005 
um voraussichtlich 48 000 Personen 
wachsen (12,5 % ) . 

Z 

m 

Die Zunahme bis ins Jahr 2005 
wird je nach Altersgruppe sehr un-
terschiedhch sein; 
• 21 % bei den 0- bis 19jährigen; 
• 8 % (-h 20000) bei den 20- bis 
64jährigen, wobei sich das Durch
schnittsalter der Gruppe erhöht; 
• 21,67% (+ 8000) bei den 65- bis 
79jährigen, d.h., sie wachsen fast 
zweimal schneller als die Gesamtbe
völkerung; 
• und 18% (-t-2900) bei den 80-
jährigen und älteren. 

Die Altersgruppe der über 
65jährigen wächst am schnellsten 
(+ 20,7 % ); im Jahre 2005 dürften sie 
14,5% der Bevölkerung ausmachen 
(gegenüber 13,8% 1995), wobei das 
Durchschnittsalter innerhalb der 
Gruppe ansteigt. 

Die Zunahme der älteren Bevöl
kerung zwischen 1990 und 2005 un
terscheidet sich klar von derjenigen 
zwischen 1980 und 1990; heute sind 
es nämlich die 65- bis 79jährigen, die 
zahlenmässig schneller wachsen 
(-1-21,6%) als die 80jährigen und 
älteren, während es in den voran
gegangenen Jahrzehnten umgekehrt 
war. 

Verschiedene Ereignisse in der 
Zeit zwischen 1915 und 1925 sind für 
das Abflachen des Zuwachses der 
über 80jährigen in der Genfer Be
völkerung verantwortlich; Rück
gang der mit dem Krieg von 1914 
verbundenen französischen und ita
lienischen Einwanderung, spanische 
Grippeepidemie von 1917/1918, de
mographische Stagnation während 
dieses Jahrzehnts. 

3. Die Alters- und Pflegeheime 
Die Alters- und Pflegeheime sind 
Teil des für das Dri t te Alter be
stimmten Netzes, welches sämtliche 
Dienste oder Einrichtungen für pfle
ge- oder hilfsbedürftige Betagte um
fasst. 

Neben den Alters- und Pflege
heimen umfasst dieses Netz Orga
nisationen der Krankenpflege und 
Hilfe zu Hause (Spitex), Alterswoh
nungen, Tagesheime sowie öffent
liche Spitäler und Kliniken (v.a. die 
Universitätsspitäler). 

A m 31. Dezember 1995 verfüg
ten die 62 Alters- und Pflegeheime 
über 3576 Betten mit 3138 Mitarbei
tern (2675,6 Vollzeitstellen), welche 
für die Pflege und Betreuung der 
Betagten zuständig waren. 90% der 
Einrichtungen wiesen 30 oder mehr 
Betten auf. Sie sind über den ganzen 
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Kanton verteilt, jedoch auf dem Ge
biet der Stadt Genf stärker konzen
triert. 

Die 3370 Heimbewohner setzen 
sich wie folgt zusammen; 20% Män
ner. 80% Frauen; 80% der Pen
sionäre sind 80 Jahre alt oder älter; 
60% sind Witwen. Es ist interessant 
festzustellen, dass rund 94% der Be
tagten von 65 Jahren und älter zu 
Hause leben und nur 6 % in Alters
und Pflegeheimen. 

Die durchschnittliche Aufent
haltsdauer lag 1995 bei 31 Monaten, 
gegenüber 37 Monaten 1991. Dieser 
klare Rückgang ist darauf zurück
zuführen, dass die Heimbewohner 
vermehrt in einem höheren Alter ins 
Heim eintreten, und dies mit einem 
höheren Grad an Pflegebedürftig
keit. Die Entwicklung steht in direk
tem Zusammenhang mit dem Aus
bau der Spitex-Dienste. Von 10 Pen
sionären versterben 8 in einem 
Alters- und Pflegeheim; dies zeigt, in 
welch hohem Masse diese Einrich
tungen die Betreuung von Betagten 
im letzten Lebensabschnitt sicher
stellen. 

4. Das heutige 
Langzeitpflegeangebot und die 
Bedürfnisse der Zukunft 
Die Genfer Bevölkerung hat am 
16. Februar 1992 einem neuen Ge
setz zum Ausbau der Krankenpflege 
und Hilfe zu Hause (Spitex) zuge
stimmt. Im Anschluss an diese Ab
stimmung hat der Regierungsrat am 
15. Juni 1992 ein Moratorium für 
den Bau von neuen Alters- und Pfle
geheimen beschlossen. Dieser Be
schluss wurde am 18. Dezember 
1996 vom Regierungsrat bestätigt, 
nachdem am 5. Dezember 1996 der 
Genfer Grosse Rat den zweiten 
Vierjahreskredit (1997-2000) für die 
Entwicklung der Spitex-Dienste gut
geheissen hatte. 

Unter Berücksichtigung der 
oben dargestellten demographi
schen Szenarien und angesichts der 
Entwicklung des Spitex-Bereichs 
sollten die 3576 in Alters- und 
Pflegeheimen verfügbaren Betten 
ausreichen, um den Bedarf bis 
2001-2002 zu decken. 

Die Altersgruppen der über 
80jährigen werden bis etwa 2005 
weniger schnell wachsen. Zwischen 
1990 und 2001 wird sogar eine Sta
gnation zu verzeichnen sein, bevor 
eine neue Wachstumsphase dieser 
Altersgruppe beginnen wird. Wenn 

man weiss, dass 80% der Kunden 
der Alters- und Pflegeheime über 80 
Jahre alt sind, so ist wohl klar, dass 
diese Entwicklung sich auf dic Nach
frage nach Betten in den Langzeit-
einrichlungen sehr direkt auswirken 
wird. Die Pflege- und Betreuungs
kosten für hochbetagte Personen 
werden demnach in nächster Zeit 
nicht ansteigen. Das Angebot an 
Einrichtungen, welche diese Perso
nengruppe betreuen, sollte somit 

Die durchschnittliche Aufenthalts
dauer lag 1991 bei 37 Monaten, 
1995 nur noch bei 31 Monaten. 
Die Entwicklung steht in direktem 
Zusammenhang mit dem Ausbau 
der Spitex-Dienste. 

genügen. Gesamthaft gesehen dürf
te die Zahl der Aufenthaltstage in 
den Einrichtungen kaum mehr zu
nehmen. 

Die starke Zunahme bei den 65-
bis 79jährigcn wird hingegen die 
Aufwendungen für die Ergänzungs
leistungen, die Krankenversiche
rung und die Spitex-Dienste deutlich 
ansteigen lassen. 

Da der Bedarf an Pflegeplätzen 
bis etwa zum Jahr 2002 gedeckt sein 
dürfte, hat der Regierungsrat 1996 
entschieden, das Moratorium für den 
Bau neuer Heime bis zum 31. De
zember 2000 zu verlängern. Es darf 
jedoch nicht vergessen werden, dass 
eine gewisse Anzahl von Einrichtun
gen, die vom Regierungsrat nicht im 
Sinne des K V G anerkannt wurden, 
mit grossen finanziellen Problemen 
zu kämpfen haben. Es ist daher nicht 
auszuschliessen, dass einige von 
ihnen gezwungen sein werden zu 
schliessen, und die Zahl der Betten 
somit leicht abnehmen würde. Diese 
Abnahme könnte jedoch durch die 
Realisierung der neusten Projekte, 
welche im Rahmen des Moratoriums 
1992 gutgeheissen wurden, kompen
siert werden. 

Nach 2001/2002, und unter sonst 
gleichen Umständen, wird der Kan
ton zusätzliche Einrichtungen ein
setzen müssen, um dem prognosti
zierten Anstieg der Betagten über 
80 gerecht zu werden, die, wie be
reits hervorgehoben, 80% der Kun

den der Alters- und Pflegeheime 
ausmachen. Die Direction générale 
de l'action .sociale führt systematisch 
Buch über diese Entwicklung, damit 
Angebot und Nachfrage genau be
stimmt und mögliche Unter- bzw. 
Überkapazitäten festgestellt werden 
können. 

5. Die Mängel 
des heutigen Systems 
Von den 3370 Betagten, die in A l 
ters- und Pflegeheimen leben, be
nötigen fast zwei Drittel finanzielle 
Hilfe von der öffentlichen Fürsorge, 
um die Heimkosten decken zu kön
nen. Einzig die nicht pflegebedürf
tigen Personen (Kategorie «A») ver
mögen im allgemeinen die Kosten 
mit ihren eigenen flnanziellen Mit
teln zu bezahlen (AHV-Rente, Er
gänzungsleistungen und andere). 
75 % der pflegebedürftigen Perso
nen hingegen (Kategorien «B» und 
«C») müssen vom kantonalen Amt 
für Altersfürsorge (Office cantonal 
des personnes âgées, OCPA) unter
stützt werden. 

Bevor die öffentliche Unterstüt
zung beansprucht werden kann, 
müssen die Pensionärinnen und 
Pensionäre ihr Vermögen bis auf 
einen Restbetrag von 6000 Franken 
aufgebraucht haben. Bei 60% der 
Betroffenen wird auf die Familie 
zurückgegriffen, und zwar gestützt 
auf die Unterstützungspflicht. 

Verstirbt ein Heimbewohner oder 
eine Heimbewohnerin, so wird in 
den meisten Fällen der Konkurs über 
die Erbschaft eröffnet, die von 
den Hinterbliebenen ausgeschlagen 
wird. Dies wird amtlich veröffent
licht, was von vielen als letzte Krän
kung gegenüber den Verstorbenen 
und als Demütigung für die Familien 
angesehen wird. 

Schon seit langem wird diese 
Situation als nicht mehr zeitgemäss 
kritisiert. Nach Feststellungen des 
Bundesamtes für Sozialversicherung 
ist der Kanton Genf der einzige, der 
ein solches System anwendet. In an
dern Kantonen wurden bereits Lö
sungen gefunden, welche - in Ver
bindung mit der Subventionierung 
der Heime und erhöhten AHV-
Ergänzungsleistungen - eine Über
nahme der verrechneten Restkosten 
durch den Staat gewährleisten. 

Der Regierungsrat hat im Fe
bruar 1993 eine ausserparlamentari-
sche Kommission damit beauftragt, 
diese Frage genau zu prüfen. Der 
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Schlussbericht der Kommission (Be
richt Duquenne, nach dem Verfas
ser) wurde im Herbst 1994 in die 
Vernehmlassung geschickt. Aus den 
im Sommer 1995 bekanntgewor
denen Vernehmlassungsergebnissen 
geht hervor, dass zwei Anträge von 
den interessierten Kreisen mit Wohl
wollen aufgenommen wurden; 
a) die Änderung bezüglich der fi
nanziellen Intervention des Kan
tons, indem anstatt der Finanzierung 
der Pflegeplätze die Alters- und 
Pflegeheime direkt subventioniert 
werden, wenn gewisse Vorausset
zungen hinsichtlich der Qualität der 
Leistungen als auch der Betriebs
führung gewährleistet sind. 
b) die Aufhebung des Rückgriffs auf 
die öffentliche Fürsorge im Einzel
fall zur Teilfinanzierung des Aufent
haltes in einem Alters- und Pflege
heim. 

Gestützt auf diese Anträge hat 
der Regierungsrat einen Gesetzes
entwurf vorbereitet, der verschiede
ne grundlegende Neuerungen ent-
häh. 

6. Der Entwurf für ein Gesetz 
über Alters- und Pflegeheime 
Der Entwurf für eine neue Gesetz
gebung über Alters- und Pflegehei
me, der von der Form her die Syste
matik der Spitex-Gesetzgebung auf
nimmt, enthält zwei Hauptneuerun
gen; 
• Einerseits werden die Modalitä
ten im Zusammenhang mit der f i 
nanziellen Intervention des Kantons 

In Zukunft werden nicht 
mehr die Kosten der 
Pflegeplätze durch die 
Fürsorge finanziert, 
sondern die Heime 
kollektiv subventioniert. 

im Rahmen der Sozialhilfe von 
Grund auf erneuert (letztere ver
ursachte 1995 Kosten von 55 Mio. 
Franken), indem in Zukunft nicht 
mehr die Kosten der Pflegeplätz.e 
übernommen werden, sondern die 
Alters- und Pflegeheime unter be
stimmten Voraussetzungen direkt 
subventioniert werden. 

• Eine Konsequenz dieser Neue
rung ist. dass der Rückgriff auf die 
öffentliche Fürsorge zur Teilfinan
zierung des Aufenthaltes in einem 
Alters- und Pflegeheim wegfällt. 

Neben diesen, zwei Hauptneuc-
rungen unterscheidet sich die neue 
Gesetzgebung von der geltenden 
durch die folgenden sechs Punkte; 
a) Neu ist auch im Kanton Genf 
nur noch von sogenannten sozial
medizinischen Einrichtungen (étab
lissements médico-sociaux, EMS) 
die Rede, wie dies in den meisten 
anderen Kantonen der Romandie 
der Fall ist. Diese neue Bezeich
nung berücksichtigt im übrigen den 
Pflegeaspekt dieser Einrichtungen 
besser, in denen immer ältere und 
stärker pflegebedürftige Personen 
betreut werden. 
b) Mit der neuen Gesetzgebung sind 
die Alters- und Pflegeheime Teil der 
Gesundheitspolitik und der Gesund
heitsplanung, sowohl quantitativ als 
auch qualitativ. 
c) Entsprechend dem Krankenver
sicherungsgesetz (KVG) verlangt 
das neue Gesetz von den Einrich
tungen einen Leistungsauftrag, wel
cher von den kantonalen Behörden 
formuliert wird. 
d) Im neuen Gesetz ist festgehalten, 
dass die Alters- und Pflegeheime mit 
den Heimbewohnern einen einheit
lichen Aufnahmevertrag schliessen. 
e) Von den Alters- und Pflegehei
men - welche 3138 Personen be
schäftigen - wird verlangt, eine den 
Kollektivverträgen entsprechende 
Lohnpolitik zu betreiben oder, falls 
solche Verträge fehlen, sich an die 
im Kanton angewendeten Normen 
der betroffenen Berufsgruppen zu 
halten. 
f) Eine Ausnahmeregelung hält zu
dem fest, dass Alters- und Pflegehei
me mit Erwerbscharakter (auf die 30 
betroffenen Alters- und Pflegehei
me kommen 843 Betten oder 23,6% 
des Angebots) eine finanzielle Un
terstützung beanspruchen können, 
sofern ihre Anlagerendite diejenige 
des im Rahmen des Wohnungsgeset
zes zugelassene Grenze nicht über
steigt. 

7. Die finanziellen Auswirkun
gen der neuen Gesetzgebung 
1995 betrugen die Gesamtkosten der 
pflegebedürftigen Personen (Kate
gorien «B» und «C») aller Alters
und Pflegeheime zusammen 253 
Millionen Franken. 

z 

D 

tt 

Z 

Dieser Betrag wurde, gemäss 
geltender Gesetzgebung, finanziert 
durch; 
• 85000000 Fr. persönliche Gel

der, 
• 18000000 Fr. der Krankenver

sicherung, 
• 95000000 Fr. Ergänzungslei

stungen (OCPA), 
• 55000000 Fr. individuelle Un

terstützungslei
stungen (Alters-
türsorge, OCPA). 

Nach der neuen Gesetzgebung wä
ren diese Kosten folgendermassen 
finanziert worden; 
• 85 000 000 Fr. persönliche Gel

der, 
• 18000000 Fr. Krankenversiche

rung, 
• 95 000000 Fr. Ergänzungslei

stungen (OCPA), 
• 55000000 Fr. Subventionendes 

Kantons zugun
sten der Alters
und Pflegeheime. 

Wie dieser Aufstellung zu entneh
men ist, ändert sich vor allem der 
Rechtscharakter der vom Kanton" 
entrichteten Gelder. So werden aus 
den Unterstützungsleistungen kan
tonale Subventionen, die direkt an 
die Alters- und Pflegeheime über
wiesen werden und es ihnen gewis
sermassen erlauben, die Kosten der 
Pflegeplätze auf ein Niveau zu sen
ken, das die Pensionärinnen und 
Pensionäre mit ihren persönlichen 
Ressourcen zu decken vermögen. 

Nicht ausser acht zu lassen ist 
natürlich, dass in der Zwischenzeit 
der von der Krankenversicherung 
übernommene Teil infolge des neu
en KVG angestiegen ist. Nach die
sem Gesetz sind die in Alters- und 
Pflegeheimen erbrachten Pflegelei
stungen, insbesondere die Grund
pflege, welche den grössten Teil die
ser Leistungen ausmacht, von den 
Krankenkassen zu finanzieren. So 
ist aufgrund des KVG die Tagespau
schale der Krankenkassen für die 
Pflege im Heim von 17 auf durch
schnittlich 50 Franken gestiegen. 
Die Belastung des Kantons hat sich 
entsprechend vermindert, 

(Aus dem Französischen übersetzt) 

Soziale Sicherhei t 5/1997 2 6 5 



Das neue Steuerungs- und 
Finanzierungssystem für die 
Alters-, Pflege- und 
Krankenheime im Kanton Bern 
Die G e s u n d h e i t s - u n d F ü r s o r g e d i r e k t i o n des K a n t o n s B e r n e n t 
w i c k e l t i n Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e n V e r b ä n d e n u n d I n s t i t u 
t i o n e n e i n neues P l a n u n g s - , S t e u e r u n g s - u n d F i n a n z i e r u n g s 
s y s t e m , das s i c h a m N e w P u b l i c M a n a g e m e n t o r i e n t i e r t . Das 
b i s h e r i g e S y s t e m de r D e f i z i t d e c k u n g b e f r i e d i g t s o w o h l aus 
der S i c h t des K a n t o n s w i e aus d e r S i c h t d e r H e i m e n i c h t m e h r . 
M i t d e m R e f o r m p r o j e k t w e r d e n e i n e b e d a r f s - u n d b e d ü r f n i s 
g e r e c h t e V e r s o r g u n g , D i e n s t l e i s t u n g e n v o n g u t e r Q u a l i t ä t , 
m e h r u n t e r n e h m e r i s c h e F r e i h e i t f ü r d i e I n s t i t u t i o n e n u n d 
F r e i r ä u m e f ü r I n n o v a t i o n e n a n g e s t r e b t . S e i t 1 9 9 3 w e r d e n M o 
d e l l v e r s u c h e m i t n e u e n F i n a n z i e r u n g s a r t e n d u r c h g e f ü h r t . Für 
1 9 9 8 s o l l e n e r s t m a l s m i t H e i m e n f ü r e r w a c h s e n e B e h i n d e r t e 
u n d L a n g z e i t k r a n k e L e i s t u n g s v e r e i n b a r u n g e n a b g e s c h l o s s e n 
w e r d e n . Der K a n t o n B e r n b e s c h r e i t e t d a m i t e i n e n W e g , de r 
a u c h i m B e r e i c h de r k o l l e k t i v e n L e i s t u n g e n de r e i d g e n ö s s i 
s c h e n I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g i n A u s s i c h t g e n o m m e n w i r d . 

EIN BERICHT DES AMTES FÜR PLANUNG, BAU UND 
BERUFSBILDUNG DER GESUNDHEITS
UND FÜRSORGEDIREKTION DES KANTONS BERN 

Gemäss Fürsorgegesetz sorgen Kan
ton und Gemeinden dafür, dass «die 
nötigen Heime und Anstalten zur 
Verfügung stehen». Wenn auch im 
Gesetz keine Aufgabenteilung fest
gelegt wurde, hat sich doch eine Pra
xis herausgebildet: Heime und Ein
richtungen mit vorwiegend lokalem 
Einzugsgebiet (z.B. Altersheime) 
werden in der Regel durch die Ge
meinden subventioniert. Institutio
nen, deren Angebote sich an Behin
derte und Betagte in einer grösseren 
Region oder aus dem ganzen Kan
ton richten, subventioniert der Kan
ton direkt. Sowohl Kantons- wie Ge
meindebeiträge werden in die La
stenverteilung des bernischen Für
sorgewesens (s. Kasten) einbezogen. 

Die «Heimlandschaft» des Kan
tons Bern ist historisch gewachsen. 
Initiativen zur Gründung neuer oder 
Erweiterung bestehender Einrich
tungen gingen in der Regel von Ge
meinden und privaten Institutionen 
aus, die Bedürfnisse aus der Bevöl

kerung und Entwicklungen im Fach
bereich aufgriffen und allenfalls mit 
Finanzierungsbegehren an die öf
fentliche Hand gelangten. Der Kan
ton übernimmt Betriebsdefizite und 
leistet Baubeiträge, und zwar als 
letzter Finanzierer. Aus heutiger 
Sicht hat diese Form der Subsi
diarität Schattenseiten; 
• Die Übersicht und damit die 
Steuerung des Angebotes wird er
schwert. 
• Beim System der Defizitdeckung 
werden Einrichtungen mit ver
gleichbaren Angeboten in unter
schiedlichem Mass durch die öffent
liche Hand subventioniert; für glei
che Leistungen werden unterschied
lich hohe Preise bezahlt. 
• Für die Institutionen fehlt ein 
Anreiz, ihre Leistungen möglichst 
wirtschaftlich zu erbringen. 
• Der Staat greift über die Bud
getgenehmigung und die Kontrolle 
der Kosten direkt in die operative 
Unternehmensführung ein und be

schneidet mit Detailinterventionis
mus den Handlungsspielraum der 
Heimleitungen. 
• Der schwerfällige Budgetgeneh-
migungsprozess behindert die ra
sche Anpassung der Betriebskon-
/cpte und -angchotc ;in neue Be
dürfnisse. Gefördert wird ein Si
cherheitsdenken statt Innovations
geist. 

Die Gesundheits- und Fürsorge
direktion verband ihr Bestreben, 
den Heimbereich wirksamer zu steu
ern und auf eine einheitliche Basis 
zu stellen, mit dem Wunsch der In
stitutionen nach mehr unternehme
rischer Freiheit und hat 1992 Mo
dellversuche mit neuen Finanzie
rungssystemen gestartet. In den Mo
dellversuchen wurde den teilneh
menden Institutionen erstmals ein 
finanzieller Freiraum zugestanden. 
Sie erhielten die Möglichkeit, Ge
winne oder Verluste zu erzielen. A l l 
fällige Überschüsse müssen im Be
trieb verbleiben. Ihfolge der dra
matischen Verschlechterung der Fi
nanzlage des Kantons musste der 
Schlüssel betreffend die Aufteilung 
von Gewinn und Verlust zwischen 
Institution und Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion im Verlauf der 
Modellphase angepasst werden. 

Im Bereich Alters-, Pflege und 
Krankenheime wurde 1993 mit den 
Modellvorbereitungen begonnen. 
Schrittweise kamen später Einrich
tungen für erwachsene Behinderte 
sowie für Kinder und Jugendliche 
hinzu. Die Anzahl der an den Mo
dellversuchen teilnehmenden Insti
tutionen wurde begrenzt. Im Be
reich Langzeitpflege beteiligen sich 
10 Institutionen: 4 regionale Pflege
heime und 2 Krankenheime sowie 
4 über die Gemeinden finanzierte 
lokale Alters- und Pflegeheime. 

Zwei Abgeltungssysteme 

Die an den Modellversuchen teil
nehmenden Heime konnten zwi
schen zwei Abgeltungssystemen wäh
len: 
1. Tages- und Stundenpauschalen: 
nach BAK-System' gewichtete Ta
gespauschalen (verrechnete Aufent
haltstage). 
2. Straffe Budgetbewirtschaftung/ 
Globalbudget: Defizitdeckung bei 

1 B Ä K : Bewohner. Arbei t , Kosten, Organisa
tion und Führungshilfe für Alters-, Pflege- und 
Behindertenheime, entwickelt vom Verein für 
Schweizerisches Heimwesen (VSA) . 
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konsequenter Globalsteuerung; Der 
Betriebsbeitrag des Kantons be
schränkt sich - bei gleichbleibenden 
Voraussetzungen - auf den im vor
aus vereinbarten budgetierten Auf-
wandüberschuss. 

Für die Zukunft steht für die Ge
sundheits- und Fürsorgedirektion 
des Kantons Bern das Modell mit 
einer gewichteten Tages- oder 
Stundenpauschale im Vordergrund, 
da es stärker leistungsorientiert ist. 

Erfahrungen positiv 
Sowohl die an den Modellversuchen 
teilnehmenden Institutionen wie die 
Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
des Kantons Bern beurteilen die 
Ergebnisse der Versuchsjahre über
wiegend positiv. Der Aufwand, ins
besondere der Sachaufwand, nahm 
weniger stark zu als in den übrigen 
subventionierten Betrieben. Entge
gen einer weitverbreiteten Befürch
tung wurde die Qualität der Dienst
leistungen für die Heimbewohner 
und -bewohnerinnen durch die stär
ker nach wirtschaftlichen Gesichts
punkten ausgerichtete Führung der 
Heime nicht geschmälert. Von den 
an den Modellversuchen beteiligten 
Heimen wird der grössere Freiraum 
sehr geschätzt, und eine Rückkehr 
zum herkömmlichen Defizitdek-
kungssystem wurde bisher von kei
nem Heim gewünscht. 

Integrales Planungs
und Steuerungssystem 
Aufgrund der überzeugenden Er
gebnisse der Modellversuche beab
sichtigt die Gesundheits- und Für
sorgedirektion des Kantons Bern, 
schrittweise die Zusammenarbeits
formen mit allen Institutionen im 
Fürsorgebereich auf eine neue Basis 
zu stellen. Das Reformvorhaben 
geht dabei über den eigentlichen 
Finanzierungsteil hinaus. In Zusam
menarbeit mit den Verbänden und 
Institutionen wird ein integrales Pla
nungs- und Steuerungssystem ent
wickelt. 

Der Kanton übernimmt dabei 
die folgenden Aufgaben: 
• Strategische Entwicklung und 
Planung; Formulierung von länger
fristigen strategischen Zielen und 
Normen. 
• Strategisches Controlling; regel
mässige Beobachtung und Beurtei
lung von Angebot und Nachfrage; 
Definition des erwünschten An-
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gebotes sozialer Dienstleistungen 
(Quantität, Qualität, Kosten) unter 
Berücksichtigung der zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mittel; För
derung von innovativen Angeboten; 
Zusammenarbeit mit andern Finan
zierern (BSV, Gemeinden, Kranken
kassen). 
• Leistungsvereinbarungen mit den 
Institutionen; «Bestellung und Ein
kauf» der Dienstleistungen durch 
den Abschluss von Leistungsver
einbarungen; Controlling in bezug 
auf Quantität und Qualität der er
brachten Dienstleistungen. 

Die Institutionen ihrerseits sind 
gehalten, ihre Dienstleistungen wirt
schaftlich zu erbringen. Die Qualität 
ihrer Dienstleistungen müssen sie 
sichern, fördern und transparent 
machen. Dies kann über die Anwen
dung eines Qualitätsmanagement
systems erfolgen. Dabei wird auch 
hier den Institutionen Spielraum be
lassen; die auf gesamtsehweizeri-
scher Ebene laufenden Entwicklun
gen sollen einbezogen werden kön
nen. Die Heime können zwischen 
den verschiedenen Qualitätssiche
rungssystemen wählen. Gegenüber 
dem Kanton sind die ergriffenen 
Massnahmen und die Resultate in 
einem Qualitätsberieht nachzuwei
sen. Den Institutionen kommt wei
ter die Aufgabe zu, in ihrem Ein
zugsbereich den «Markt» zu beob
achten, neue Bedürfnisse wahrzu
nehmen, allenfalls die Betriebskon
zepte entsprechend anzupassen und 
dem Kanton als «Einkäufer» inno
vative neue Leistungen anzubieten 
und Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. 

Zur Rolle der 
Sozialversicherungen 
Würde sieh das neue System nur auf 
den Finanzierungsbereich beschrän
ken, könnte die Berechtigung des 
Kantons, hier federführend zu wir
ken, angezweifelt werden. Die Be
triebsbeiträge von Kanton und Ge
meinden decken bloss einen be
schränkten Teil der Gesamtausga
ben der Heime und Werkstätten im 
Fürsorgebereich; Bei den Alters
und Pflegeheimen betragen diese ca. 
9 Prozent, bei Krankenheimen und 
Abteilungen für Langzeitpflege ca. 
16 Prozent, bei Einrichtungen für 
erwachsene Behinderte rund 7 Pro
zent, bei Einrichtungen für Kinder 
und Jugendliche erreichen sie 40 
Prozent. Der überwiegende Teil der 
Einnahmen stammt aus den kollekti-

Der Lastenausgleich im 
bernischen Fürsorgewesen 
Gemeinden und Kanton bringen 
ihre Aufwendungen im Fürsorge
bereich in den Lastenausgleich 
ein. Seitens des Kantons sind dies 
u.a.: Defizitbeiträge und Bau
beiträge an Heime für Behin
derte, regionale Krankenheime, 
Pflegeheime, Suchthilfeinstitutio
nen, Frauenhäuser usw. Bei den 
Aufwendungen der Gemeinden 
fallen die Einzelunterstützungen 
am meisten ins Gewicht, d.h. Für-
sorge-/Sozialhilfeleistungen und 
die Zuschüsse nach Dekret für 
AHV-/lV-Rentner und andere 
unverschuldet in Not geratene 
Unterstützungsbedürftige. Die 
Gemeinden rechnen ebenfalls die 
über ihr Gemeindebudget laufen
den Defizit- und Baubeiträge für 
stationäre Angebote wie Alters
heime, Kinderkrippen und Not
schlafstellen über den Lastenaus
gleich ab. 

Die 49 Prozent der Gesamt
aufwendungen, welche durch die 
Gemeinden getragen werden 
müssen, werden aufgrund eines 
Schlüssels nach Steuerkraft auf 
die 400 Gemeinden aufgeteilt und 
mit den tätsaehlichen Aufwen
dungen verrechnet. Mit dem Sy
stem des Lastenausgleichs wird si
chergestellt, dass kleine Gemein
den durch einzelne belastende 
Unterstützungsfälle nicht über
mässig belastet werden und Ag
glomerationsgemeinden die so
zialen Lasten der Zentrumsstädte 
mittragen helfen. 

ven und individuellen Leistungen der 
Sozialversicherungen (AHV, IV, Hilf
losenentschädigung, Krankenversi
cherung, Ergänzungsleistungen). 

Modell Personenfinanzierung 
zurückgestellt 
Im Rahmen der Reformprojekte im 
Fürsorgebereich wurde auch ein 
Modell «Personenfinanzierung» ent
wickelt (siehe Kasten). Es baut auf 
der im bernischen Fürsorgewesen 
seit vielen Jahren verankerten 
Grundhaltung auf. dass Betagte am 
Ende ihres Lebens nicht fürsorge
abhängig werden sollen. Bereits 
1971 wurde der «Zuschuss nach 
Dekret» eingeführt, damit Betagte 
einen Heimaufenthalt finanzieren 
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Einrichtungen der Langzeitpflege im Kanton Bern' 
(ohne Abteilungen psychiatrischer Kl iniken. Institutionen für Suchtkranke 
und andere) 

Anzahl Anzahl 
- Institutionen Plätze 

Regionale Pflegeheime^ 10 2 171 
Krankenheime 18 1 832 
Spitalabteilungen für Langzeitkranke 24 667 
Lokale Alters- und Pflegeheime (öffentliche) 113 5 563 
Private Alters- und Pflegeheime 126 3 629 
Total Langzeitbereich 291 13 862 
1 Pflegeheimplanung des Kantons Bern, 1996. 
2 Rund ein Dr i t te l der Bewohner/innen sind behinderte Personen im IV- und A H V - A l t e r 

können, ohne rückerstattungspflich
tige Fürsorgeleistungen in Anspruch 
nehmen zu müssen. 

Da für die Umsetzung des 
Modells Personenfinanzierung ver
schiedene Rechtsgrundlagen geän
dert werden müssten, steht die Wei
terentwicklung dieses Systems zur
zeit nicht im Vordergrund. 

Schrittweise Einführung 

Das neue Steuerungs- und Finanzie
rungssystem im Fürsorgebereich auf 
der Basis des Modells Leistungsver
einbarungen wird schrittweise einge
führt. Die Ergebnisse sollen laufend 
evaluiert und in die Weiterentwick
lung des Systems einbezogen wer
den. Für 1998 ist vorgesehen, auf frei
williger Basis mit Heimen und Werk
stätten in den Bereichen für 
erwachsene Behinderte sowie für 
Einrichtungen der Langzeitpflege 
(Alters-, Pflege- und Krankenhei
me) Leistungsvereinbarungen abzu
schliessen. Die Abgeltungen beru
hen auf in den Modellversuchen er
mittelten Normkosten für den Be
reich Betreuung. Die vereinbarten 
Tages- oder Stundenpauschalen wer
den weiter gewichtet nach der Be
treuungsintensität (BAK-Stufen und 
BSV-Leistungsstufen bei Werkstät
ten). Es wird beabsichtigt, die Abstu
fungen in Zusammenarbeit mit den 
Verbänden und Institutionen weiter 
zu verfeinern, z.B. Richtung Abgel
tung nach BAK-Punkten. Die Infra
strukturkosten werden weiterhin je
dem Heim nach Aufwand abgegol
ten, da hier noch keine Grundlagen 
für eine monistische, normierte Ab
geltung vorliegen. Voraussetzung für 
den Abschluss von Leistungsver
einbarungen ist, dass die Institutio
nen mit Kostenstellenrechnungen 
arbeiten. (Ch. A.) 

Personenfinanzierung: 
Subjekt- statt 
Objektförderung 

Das Modell Personenfinanzie
rung wi l l dem betroffenen 
Menschen (Subjekt) die nöti
gen Mittel zur Verfügung stel
len, damit er einen Heimauf
enthalt finanzieren kann. Die 
öffentlichen Mittel fliessen da
mit nicht mehr zum Objekt 
(Heim), sondern direkt zu den 
Betroffenen. Das Modell Per
sonenfinanzierung bietet sich 
für Bereiche an, in welchen die 
Benutzer und Benutzerinnen 
die bezogenen Dienstleistun
gen grundsätzlich selber bezah
len und in welchen unter den 
Leistungserbringern ein zufrie
denstellender Wettbewerb exi
stiert. Im Vordergrund steht 
der Altersheim- bzw. Langzeit
pflegebereich. 

Nach dem Modell Perso
nenfinanzierung übernimmt 
die öffentliche Hand die unge
deckten Heimkosten pro Per
son bis zur jeweils tariflich ab
gesicherten normierten Ko
stenobergrenze. An die betreu
te Person wird in diesem Um
fang ein automatisierter Zu
schuss ausgerichtet, auf den ein 
Rechtsanspruch besteht. 

Der Kanton beschränkt sich 
in diesem Modell auf die Sicher
stellung der Rahmenbedingun
gen: Rechtsanspruch und auto
matisierte Zahlung des Zu
schusses, Betriebsbewilligung/ 
Aufsicht, Erstellen von Heini-
listen und allenfalls auf die 
Gewährung von Infrastruktur
beiträgen. 
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Erste 
umfassende 
Spitex-Statistik 
in Vorbereitung 
1 9 9 8 w i r d das BSV in Z u s a m 
m e n a r b e i t m i t d e n K a n t o n e n 
e i n e g e s a m t s c h w e i z e r i s c h e 
S p i t e x - S t a t i s t i k e r h e b e n . 
G r u n d l a g e d a f ü r i s t de r e b e n 
f a l l s g e m e i n s a m e r a r b e i t e t e 
S p i t e x - G r u n d d a t e n s a t z . Da
m i t w e r d e n w i r 1 9 9 8 f ü r das 
B e t r i e b s j a h r 1 9 9 7 e r s t m a l s 
g e s a m t s c h w e i z e r i s c h e A n g a 
b e n ü b e r d i e S p i t e x v e r f ü g e n , 
d i e s o w o h l d e n p r i v a t r e c h t l i 
c h e n w i e d e n ö f f e n t l i c h 
r e c h t l i c h e n S e k t o r u m f a s s e n . 
12 K a n t o n e w e r d e n n e b e n 
d e n A n g a b e n des G r u n d d a 
t e n s a t z e s z u s ä t z l i c h e D a t e n 
e r h e b e n . D u r c h g u t e Z u s a m 
m e n a r b e i t w i r d abe r s i c h e r g e 
s t e l l t , dass es n i c h t zu D o p -
p e l b e f r a g u n g e n B u n d u n d 
K a n t o n k o m m t . 

MARKUS BURI. 
LIC. PHIL. HIST., 
WISSENSCHAFTLICHER 
ADJUNKT, SEKTION 
STATISTIK IM BSV 

Spitex-Organisationen leisten einen 
wichtigen Teil der Pflege. Das BSV 
hat 1993 aufgrund der Angaben, die 
im Amt vorlagen, eine erste Spitex-
Statistik gestützt auf. die Beiträge 
nach Ar t ike l lOP'" A H V G publi
ziert. Der Publikation' war bei
spielsweise zu entnehmen, dass im 
Kanton Tessin das AHV-Spitex-
Netz am wenigsten weit entwickelt 
sei. Dieser Befund wurde als un
zutreffend heftig bestritten, verfüge 
doch das Tessin in Wirklichkeit über 
eine flächendeckende Spitex-Ver-
sorgung (vgl. CHSS 6/1993 S.14). 
Die Diskrepanz rührte daher, dass 
die BSV-Statistik nur jene Organisa
tionen erfasste, die im Rahmen von 
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Artikel 101"'» AHVG Beiträge an 
die offene Altershilfe beansprucht 
hatten. Der genannte Artikel be
stimmt folgendes; 

AHVG Art. lOP'' Beiträge zur Förderung 
der Altershilfe 
' Die Versicherung kann gemeinnützigen 
privaten Institutionen Beiträge an die 
Personal- und Organisationskosten für 
die Durchführung folgender Aufgaben 
zugunsten Betagter gewähren: 

a) Beratung, Betreuung und Beschäfti
gung; * 

b) Kurse, die der Erhaltung oder Ver
besserung der geistigen oder körper
lichen Fähigkeiten, der Selbstsorge 
sowie der Herstellung des Kontaktes 
mit der Umwelt dienen: 

c) Hilfeleistungen, wie Haushallhilfe. 
Hilfe bei der Körperflege und Mahl
zeitendienst; 

d) Aus- und Weiterbildung von Lehr-, 
Fach- und Hilfspersonal. 

- Der Bundesrat bestimmt die Höhe der 
Beiträge und die Bedingungen, unter de
nen sie gewährt werden können. 
' Jeder Kanton bezeichnet eine Koordi
nationsstelle für Altershilfemassnahmen. 
welche die Beitragsgesuche begutachte! 
und mit ihrer Stellungnahme an die zu
ständige Bundesstelle weiterleitet. ... 

Aufgrund von Absatz 1 dieses Ar-
flkels sind nur «gemeinnützige priva
te Institutionen» beitragsberechtigt. 
Aus diesem Grund haben die Tessiner 
Spitex-Organisationen, die haupt
sächlich öffentlich-rechtlich organi
siert sind, gar keine Gesuche gestellt 
und konnten deshalb in der Publika
tion nicht berücksichtigt werden. 

Vorarbeiten 
zur Lückenschliessung 
Das BSV hat erkannt, dass eine wei
tergehende Spitex-Statistik nötig ist. 
Es hat deshalb ein «Spitex-Inventar» 
ausarbeiten lassen, um Angaben zu 
erhalten, welche kantonalen gesetz
lichen Grundlagen und Statistiken 
es im Bereich der Spitex gibt. Im Fe
bruar 1995 wurde das Inventar^ an 
einer Tagung in Bern von über 50 
Spitex-Verantwortlichen der Kanto
ne und der Organisationen bespro
chen (vgl. CHSS 2/1995 S. 101). Das 
Fazit dieser Tagung war klar: Es 
braucht eine gesamtschweizerische 
Spitex-Statistik, damit über die ein
zelnen Kantone hinaus vergleich
bare Daten vorliegen. 

1 Förderung der offenen Altershilfe «Spitex». 
Statistik der Beitrüge nach Art. 101''" AHVG. 
BSV, 199.'! {Nr.93.565Bis). 

2 Spitex-Inventar, Forschungsbericht Nr..S/94 
in der Reihe Beiträge zur Sozialen Sicherheit. 
Zu beziehen bei der EDMZ. 3(KK) Bern 
(Nr. 318.010.5/94). 

In den Jahren 1995/96 hat eine 
Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen 
und Vertretern der in Absatz 3 von 
Artikel lOP'* vorgesehenen kanto
nalen Verbindungsstellen, des Spi
tex-Verbandes Schweiz, des Bundes
amtes für Statistik und des BSV 
zusammen mit der Firma BRAINS 
einen Grunddatensatz gesammelt. 
Ziel war es, eine Basis zu schaffen, 
damit die verschiedenen kantonalen 
Spitex-Leistungen vergleichbar wer
den. Dabei wurde klar, dass es zwi
schen allen Kantonen verschiedene 
Auffassungen gab. was Spitex bein
halten sollte und was nicht. Weiter 
gab es punkto Organisation und No
menklatur sehr starke Differenzen 
zwischen der Deutschschweiz und 
der Romandie. In der Arbeitsgrup
pe wurde man sich bewusst. dass es 
zwei verschiedene «Spitex-Philoso-
phien» gibt. Trotzdem hat man sich 
gefunden, und im Frühsommer 1996 
lag ein erster bereinigter Entwurf 
vor. Der Grunddatensatz wurde bei 
ausgewählten Spitex-Organisatio
nen getestet und dann bei allen Kan
tonen in eine Vernehmlassung ge
schickt. Nach letzten Retouchen 
wurde er im Dezember 1996 an alle 
Organisationen versandt, um zu 
orientieren, welche Angaben im 
Jahr 1998 für das Betriebsjahr 1997 
verlangt werden. Darnit konnte auch 
die Zusage des BSV, die Spitex-Or
ganisationen vor Beginn des ersten 
Statistikjahres zu informieren, ein
gehalten werden. Verschiedene Ver
anstaltungen in den Kantonen Ba
sel-Landschaft. Solothurn und Aar

gau, die von den kantonalen Spitex-
Koordinationsstellen und zum Teil 
in Verbindung mit den kantonalen 
Spitex-Organisationen durchgeführt 
wurden, haben gezeigt, dass der 
Grunddatensatz auch bei den «Ba
sisorganisationen» auf gute Akzep
tanz stösst. 

Zusätzliche Erhebungen 
der Kantone 
Den Kantonen ist es freigestellt, 
neben den Grunddaten zusätzliche 
Informationen zu verlangen. 12 Kan
tone haben von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht. Es wird aber 
zwischen den Kantonen und dem 
BSV organisatorisch sichergestellt, 
dass die betroffenen Organisationen 
nur einen Fragebogen ausfüllen 
müssen. Dies bringt für die Orga
nisation der gesamtschweizerischen 
Statistik gewisse Erschwerungen, 
die jedoch im Interesse der befrag
ten Organisationen in Kauf genom
men werden müssen. Auf der an
dern Seite haben sich 18 Kantone 
bereit erklärt, die Organisationen 
ihres Kantons zu erfassen und dem 
BSV die erfassten Daten zu liefern, 
so dass hier eine gewisse Entlastung 
erfolgt. Weiter haben 15 Kantone 
zugesagt, auch Daten von Organisa
tionen, die nicht nach Artikel 101'''* 
beitragsberechtigt sind, zu beschaf
fen. Sie können dies tun, weil sie 
gemäss ihrer Gesetzgebung im Ge
sundheitswesen berechtigt sind, An
gaben zu verlangen (vgl. Tabelle 
Arbeitsteilung BSV/Kantone). 

Geschichte 

1993 Publikation Förderung der offenen Altcrshilfe «Spitex» 
Statistik der Beiträge nach Art. 101'"* AHVG 

1993/1994 BSV-Forschungsprojekt Spitex-Inventar (BRAINS); Ist-Zustand in den 
Kantonen; Fazit, cs wird viel gemacht, aber es gibt kaum Vergleichbares 

1995 Februar; Diskussion in Bern mit über 50 Teilnehmer/innen aus Kantonen 
und Spitex-Organisationen 

1995/1996 BSV-Forschungsprojekt Spitex-Grunddatensatz: Arbeitsgruppe mit Ver
treter/innen von Kantonen. Spitex-Verband Schweiz, BFS und BSV 
arbeitet einen Grunddatensatz 

1996 

1996 

V er

Testen und Vernehmlassung des Grunddatensatzes bei den Kantonen 
und abschliessende Tagung in Bern 

Dezember: Versand der Unterlagen an alle Spitex-Organisationen mi 
Hinweis, dass ab 1998 die Daten für 1997 gemeldet werden müssen I 
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Spitex-Statistik: Arbeitsteilung BSV/Kantonê  
Gibt es Spitex- wenn ja: Versand und Versand und Versand und 
Organisationen Beschafft der Erfassung der Erfassung der Erfassung der 
ausserhalb von Kanton veränderten unveränderten unveränderten 

AHVG lOI'i'? die Angaben Fragebogen Fragebogen Fragebogen 
dieser Organi durch durch durch 

sationen? Kanton Kanton das BSV 

ZH Ja Ja Nein Ja Nein 
BE Ja .la Ja Nein Nein 
LU Ja Ja Ja Nein Nein 
UR Nein Nein Nein Nein Ja 
SZ Nein Nein Ja Nein Nein 
OW Nein Nein Nein Nein Ja 
NW Ja Ja Nein Ja Nein 
GL Ja Ja Nein Ja Nein 
ZG Ja Nein Nein Nein Ja 
FR Ja Ja Ja Nein Nein 
SO Ja Ja Nein Ja Nein 
BS Ja Nein Nein Nein Ja 
BL .hl Ja Ja Nein Nein 
S l-l Ja Ja Nein Ja Nein 
A R Nein Nein Nein Nein Ja 
AI Nein Nein Nein Nein Nein 
SG Ja Ja Ja Nein Nein 
GR .la .la Ja Nein Nein 
AG ,1a Ja Ja Nein Nein 
TG .l:i Ja Ja Nein Nein 
t l .la Ja Ja Nein Ja 
V D .la Nein Nein Ja Nein 
VS Ja Nein Ja Nein Nein 
M ; Nein Nein Nein Nein Ja 
GE Ja Nein Nein Nein Ja 
JU Nein Nein Ja Nein Nein 
CH 19 Ja M.1,1 12 Ja 6 Ja 8 Ja 

1 Gewisse Kantone haben die Statistik an ihre kantonale Spitex-Organisation delegiert. In der 
Tabelle wird nicht unterschieden, ob der Kanton die Statistik selbst macht oder ob er sie delegiert 
hat. 

Welche Daten werden 
erhoben? 
Der Grunddatensatz hat vier Teile. 
Im ersten werden Fragen über 
Rechtsform, Tätigkeitsfeld und geo
graphisches Tätigkeitsgebiet gestellt. 
Der zweite Teil gibt Auskunft über 
Qualifikation und Funktion des Per
sonals. Der dritte liefert Angaben 
über das Alter und die für die Pflege 
bzw. Betreuung der Klient/innen auf
gewendete Zeit. Der letzte Teil lie
fert Angaben zur Betriebsrechnung 
und Vermögenslage. Die Angaben 
sind zum Teil von einem recht gerin
gen Detailierungsgrad. Es ging dem 
BSV und den Kantonen jedoch nie 
darum, möglichst viel über die Spi
tex-Organisationen zu erfahren, son
dern darum, flächendeckend und 
möglichst einheitlich zu erfassen, was 
an Grundlagen zur Ausübung der 
Aufsichtspflicht nötig ist. 

Testkanton Zürich 
Der Kanton Zürich hat die Grundda
ten bereits für die Statistik des Be
triebsjahres 1996 eingesetzt und gute 

Erfahrungen gemacht. Er konnte das 
tun, weil sich der Grunddatensatz 
in den wesentlichen Punkten nicht 
stark von der früheren zürcherischen 
Statistik unterscheidet. Damit war es 
möglich, dass die Zürcher Gesund
heitsdirektion aufgrund der Statistik 
nachweisen konnte, dass im Kanton 
Zürich im Spitex-Sektor keine Men
genausweitung stattgefunden hat 
(vgl. Kasten). Au f schweizerischer 
Ebene fehlen heute die entsprechen
den Grundlagen. Erst im nächsten 
Jahr werden wir wissen, wie gross 
der Spitex-Aufwand in der Schweiz 
überhaupt ist. 

Gelungene föderalistische 
Zusammenarbeit 
Die Erarbeitung und der Einsatz des 
Spitex-Grunddatensatzes dürfte ein 
gutes Beispiel einer gelungenen 
föderalen Zusammenarbeit sein. Es 
gelang, die verschiedenen Interessen 
von Bund (Aufsicht über die A H V ) 
und Kantonen (Gesetzgebung und 
Kompetenzen im Bereich des Ge
sundheitswesens) so zu koordinie
ren, dass sowohl die Bedürfnisse des 
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Bundes wie der Kantone mit einer 
Umfrage abgedeckt werden können. 
Dass auch der Spitex-Verband 
Schweiz zur Mitarbeit gewonnen 
werden konnte, ist ebenfalls sehr po
sitiv: Damit haben wir auf der Seite 
der Spitex-Organisationen einen 
Partner erhalten, dessen Mitarbeit 
die Akzeptanz des Grunddatensat
zes an der Basis erhöht. Es wird so
mit nächstes Jahr ein erster wichti
ger Teil der gespmtschweizerischen 
Statistik im ambulanten Sektor vor
liegen. Die «Soziale Sicherheit» wird 
über die wichtigsten Ergebnisse be
richten. 

Aus einer Pressemitteilung der 
Gesundheitsdirektion des Kan
tons Zür ich ' 

Spitex-Dienste 1996: 
Weniger Einsatzstunden, 
starke Verschiebung bei der 
Finanzierung 
Die von verschiedenen Seiten be
fürchtete Mengenausweitung im 
Spitex-Bereich hat im Kanton 
Zürich im vergangenen Jahr nicht 
stattgefunden. Starke Verschie
bungen sind jedoch bei der Fi
nanzierung der Spitex-Leistun
gen festzustellen. 

Die rund 200 gemeinnützigen 
Spitex-Organisationen im Kan
ton Zürich - das sind die durch 
private Vereine oder durch die 
Gemeinden direkt getragenen 
örtlichen oder regionalen Dien
ste - haben 1996 insgesamt 1,568 
Mill ionen Einsatzstunden gelei
stet. Davon entfallen 656672 
Stunden (42%) auf pflegerische 
Leistungen, die nach neuem 
Krankenversicherungsgesetz von 
den Kassen übernommen werden 
müssen, und 911756 Stunden 
(58%) auf hauswirtschaftliche 
und sozialbetreuerische Leistun
gen. Gegenüber 1995 (mit rund 
1,635 Mil l ionen Leistungsstun
den) bedeutet dies eine Reduk
tion der Gesamtzahl um rund 
4 Prozent. Daraus wird ersicht
lich, dass bei der Spitex im Kan
ton Zürich - entgegen den Pro
gnosen von verschiedenen Seiten 
- keine Mengenausweitung statt
gefunden hat. 

-
1 Direktion des Gesundheilswesens des 
Kantons Zürich. Beratungsstelle für Spital
externe Dienste. 2. Juni 1997. 
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Volkswirtschaftliche Wirkungen 
der Mehrwertsteuer-Anhebung 
Der Bundesrat beantragte dem Parlament mi t Botschaf t vom 
I .Ma i 1997, den Satz der Mehrwerts teuer (MWST) zugunsten 
der AHV/IV anzuheben. Die CHSS hat darüber in Heft 3/1997 in
formiert.^ Der Autor des fo lgenden Beitrags untersucht , wie
wei t sich die MWST-Erhöhung auf die Wir tschaf t auswirken 
kann. 

OLIVIER BRUNNER-PATTHEY, LIC. ES SC. EGON., DIENST 
SOZIALPOLITIK UND FORSCHUNG, BSV 

Der Entwurf des Bundesrates sieht 
vor, ab dem 1. Januar 1999 die Mehr
wertsteuersätze wie folgt zu er
höhen: 
• den ordentlichen Satz um 1 Pro
zentpunkt bzw. von 6,5 auf 7,5 %, 
• die reduzierte MWST für lebens
notwendige Waren um 0.3 Prozent
punkte bzw. von 2 auf 2,3 % 
• und den im Beherbergungssektor 
anzuwendenden Sondersatz um 0,5 
Prozentpunkte bzw. von 3 auf 3,5 %. 

Lassen sich die Wirkungen 
berechnen? 
Abgesehen davon, dass statistische 
Daten der in der Schweiz erst 1995 
eingeführten MWST noch fehlen, 
gibt es mehrere Gründe, welche die 
Analyse und die Interpretation der 
volkswirtschaftlichen Wirkungen 
der MWST-Erhöhung erschweren;-
• Die Hauptschwierigkeit liegt in 
der Tatsache, dass diese Konsum
steuer den gesamten Wirtschafts
kreislauf berührt. Denn in der Tat 
kann eine Erhöhung der MWST 
nicht nur den Umfang und die 
Struktur der Nachfrage nach Gütern 
und Dienstleistungen beeinflussen 
(kurzfristige Wirkung), sondern 
auch die Kapitalintensität der Pro
duktion, und zwar als Folge einer 
möglichen Verringerung der Ge
winnmarge (längerfristig). 
• Die Auswirkungen einer MWST-
Erhöhung auf die Preise sind von 
Branche zu Branche, von Produkt 
zu Produkt, ja sogar von Unterneh
men zu Unternehmen je nach Art 
des Produktes, des Konkurrenz
drucks und der konjunkturellen Si
tuation verschieden. 
• Eine weitere Schwierigkeit bei 
der Analyse der wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Erhöhung der 
MWST ergibt sich dadurch, dass 

man versucht ist, die heutige Situa
tion als Vergleichsgrundlage anzu
nehmen. Ein Status quo aber ist kei
ne Alternative. Die demographische 
Alterung ist eine reale Tendenz, die 
für die AHV/IV einen zusätzlichen 
Bedarf finanzieller Mittel auslöst. 
Andere Finanzierungswege oder 
auch eine deutliche Kürzung der 
AHV/IV-Leistungen wirken sich -
neben der Tatsache, dass sie poli
tisch kaum realisierbar sind - eben
falls auf die Wirtschaft aus. 
• Eine erschöpfende Untersuchung 
sollte schliesslich auch die volkswirt-
scli:ifUicliL'n Wn'kLinticii bci-ücksicli-
tigen, die sich aus dem zusätzlichen 
Mehrwertsteueraufkommen zugun
sten der AHV/IV-Renten ergeben. 

Al l diese Gründe verunmög
lichen eine Isolierung und eine prä
zise Quantifikation der komplexen 
volkswirtschaftlichen Wirkungen 
einer Erhöhung der MWST-Sätze. 
Die folgenden Ausführungen be
schränken sich auf eine Teilanalyse, 
die sich in erster Linie auf qualitati
ve Aspekte abstützt. 

Auswirkungen auf die Preise 
Eine Erhöhung der MWST-Sätze 
wirkt sich auf die Preise aus. Der 
Landesindex der Konsumentenprei
se wird dadurch ansteigen. Wie hoch 
genau dieser Anstieg sein wird, ist 
indes zum voraus nur sehr schwer zu 
sagen, denn die Übertragung der 
Steuerschuld der Unternehmen auf 
die Konsumentinnen und Konsu
menten ist den Produzenten überlas
sen und hängt, zumindest kurzfristig, 
von der Situation der Unternehmen 
auf dem Markt ab. Was höchstens 
ermittelt werden kann, ist der lang
fristige maximale Anstieg des Lan
desindexes der Konsumentenpreise, 
wenn man davon ausgeht, dass die 
Differenz zwischen den früheren 

tc 
O 

tc 
O 
> 

und den neuen MWST-Sätzen voll
umfänglich auf die Konsumenten 
abgewälzt wird, ohne die Gewinn-
spaimc des 1 Icrslcllcis /u tanuicrcn. 
Unter dieser Annahme schätzt das 
Bundesamt für Statistik (BFS) ein 
Teuerungspotential von 0,5 %. 

Eine gleichartige Rechnung wur
de vor der Einführung der MWST 
1995 angestellt.^ Die Entwicklung 
der Inflation, die 1995 und 1996 ef
fektiv zu verzeichnen war, scheint 
die Annahme zu bestätigen, dass der 
Effekt der Steuererhöhung auf die 
Preise gross ist. Dies hat sich beson
ders klar bei den neu besteuerten 
Dienstleistungen und der Energie 
gezeigt.'' 

Die Preisstabilität dürfte aller
dings durch die voraussichtliche Er
höhung des Landesindexes der Kon
sumentenpreise um 0,5 Prozent für 
1999 nicht gefährdet sein. Die Grün
de dafür sind der zurzeit fehlende 
Inflationsdruck und die Perspektive, 
dass diese Situation, gemäss Natio
nalbank, auch weiterhin so bleibt. -

Auswirkungen auf die Kaufkraft 
Durch die Preiserhöhungen infolge 
der MWST-Anhebung wird die 
Kaufkraft der Haushalte verringert, 
so wie dies bei jedem anderen Ein
kommensabzug auch der Fall ist. 
Das Heraufsetzen der MWST hat 
somit einen unmittelbaren rezessi
ven Effekt. Weil jedoch die entnom
mene Kaufkraft auf die AHV/IV-
Rentner/innen umverteilt wird, ist 
diese Operation theoretisch neutral. 
Wie diese neue Umverteilung der 
Kaufkraft den Verbrauch tatsächlich 
beeinflusst, hängt von der Sparnei
gung und dem Konsumverhalten der 
AHV/IV-Rentner/innen ab. 

Auswirkungen auf den Konsum 
Lässt man die durch die MWST-Er
höhung bedingte Umverteilung un
berücksichtigt, so würde die poten
tielle Belastung des Konsums weni-

1 Teygeler, J.: Der Bundesrat schlägt die 
Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die 
AHV/IV vor. CHSS 3/1997 S. 137. 

2 Hückiger, Y., et Cordero, J.S. (1995): Ana
lyse économique des différentes propositions 
de réforme du financement des assurances so
ciales, Rapport N" 2 de l'observatoire univer
sitaire de l'emploi, université de Genève, 
p. 75-79. 

3 Preiswirkungen der Mehrwertsteuer. BFS 
aktuell. Dezember 1994. S. 6. 

4 OCDE (1996): Etudes économiques' de 
rOCDE-Suisse, p. 17. 

5 Schweizer Arbeitgeber. 4. September 1997, 
S.818. 
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Einige mehrwertsteuertypische Merkmale . 
Um die zu erwartenden Wirkungen einer MWST-Erhöhung auf die schweizerische 
Wirtschaft besser verstehen zu können, mag es hilfreich sein, an einige Merkmale 
dieser Steuer zu erinnern: 
• Die MWST ist eine Umsatzsteuer, die auf jeder Stufe des wirtschaftlichen Prozes
ses, von der Produktion bis zurn Konsum, erhoben wird. 
• Die MWST wird den tnehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen belastet, welche 
diese Steuerabgabe auf ihre Kunden übeiwälzen können (anderes Unternehmen 
oder Konsument/in). 
• Mehrwertsteuerpflichtigen LlnlernehiTien isl es gestattet, die Steuer, welche ihnen 
ihre Lieferanten überwälzen, von ihrer Steuerschuld abzuziehen, und zwar auch im 
Falle von Investitionen. 
• Die MWST ist eine Konsumsteuer, denn sie belaslel letztlich den Endverbrauch 
von Gütern und Dienstleislungen. 
• Die MWST wird von allen Konsumenlinnen und Konsumenten mitgetragen, un
abhängig von ihrem Erwerbsstatus. Alter oder Einkoinmen. 
• Durch die MWST werden die Lohnkosten nicht verteuert. Nur wenn die Arbeit
nehmer höhere Löhne auszuhandeln vermögen, um ihre Kaufkraft aufrechlzuhalten, 
k.inii die MWST indirekt zu einer Verteuerung der Arbeil führen. 
• Die MWST wirkt sich bezüglich der Wahl der Produktionslechniken neutral aus, 
denn sie belastet direkt weder die Arbeit noch die Investitionen, noch die übrigen 
Betriebskosten. 
• Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unternehmen auf den Weltmärkten wird 
durch die MWST nicht beeinträchtigt: die Exportprodukle sind von der MWST-
Priicht ausgenommen und profilieren vom Abzug der Vorsleuer. Bcherbergungslei-
slungen, die zum Grossleil von vorübergehend in der Schweiz weilenden Ausländern 
in Anspruch genommen werden, unterliegen einem Sondersatz. 
• Die Importprodukte unterliegen demselben Steuersatz wie die einheimischen Pro-
dukle; sie fallen unter die Sleuereinnahmen des Landes, in dem sie abgesetzt werden. 
• Die MWST berücksichtigt auch soziale Aspekte; auf gewissen sozialen Leistungen 
wird keine MWST erhoben (Gesundheitswesen, soziale Vorsorge, Mieten, Versiche
rungen usw.). Auf lebensnolwendigen Waren (Nahrung, nicht alkoholhaltige Ge
lränke. Medikamente usw.) gilt ein reduzierter MWST-Satz. 
• Die Möglichkeiten, sich der MW.ST zu entziehen, sind äusserst beschränkt. 

ger als 1 % ausmachen (die fiska
lischen Mehreinnahmen werden auf 
etwas mehr als 2 Mia. Fr. geschätzt; 
der Gesamtkonsum betrug 1995 
über 220 Mia. Fr.). Das für 1999 er
wartete Wachstum des Konsums, 
ohne Berücksichtigung der Anhe
bung der MWST-Sätze, liegt Uber 
diesem Satz.'' Der Konsum dürfte 
somit zu einem Anstieg des BIP für 
das Jahr 1999 beitragen. 

Auswirkungen auf die Lohnkosten 
Das Risiko, mit einer Preis-Lohn-
Spirale rechnen zu müssen, ist äus
serst gering. Erstens lässt es die 
Situation auf dem Arbeitsmarkt seit 
einigen Jahren zu, die Entwicklung 
der Inflationen in den Lohnver
handlungen nur beschränkt zu 
berücksichtigen. Zweitens schützt 
die Geldpolitik der Nationalbank 
vor einer inflationären Welle. Drit
tens vermag ein bloss massiger An
stieg des Konsumentenpreisindexes 
einen solchen Mechanismus nicht 
auszulösen. Schliesslich und letztlich 
kann als Alternative zu Lohner
höhungen das individuelle Sparen 
vermindert werden. 

Auswirkungen 
auf die Wettbewerbsfähigkeit 
Die Wettbewerbsfähigkeit der Un
ternehmen auf den ausländischen 
Märkten wird durch die MWST-
Erhöhung nicht beeinflusst, da die 
Steuer aussenhandelsneutral ist. 

Auswirkungen auf die Struktur 
nach Branche 
Um entscheidende strukturelle Aus
wirkungen zur Folge zu haben, ist 
dieses Anheben der MWST-Sätze 
sicherlich nicht gross genug. Da wie 
erwähnt auf den Exportprodukten 
keine Mehrwertsteuer erhoben 
wird, betrifft dieser Anstieg den 
Grossteil der Industrie nicht. Am 
meisten spüren würden ihn hingegen 
diejenigen Branchen, deren Produk
tion auf den Binnenmarkt gerichtet 
und deren Preiselastizität der Nach
frage hoch ist. Der Handel sowie das 
Bau- und Gastgewerbe trugen 1995 
nahezu zwei Drittel zum Steuerauf
kommen bei, während ihr Umsatz 
nur rund 40 Prozent des Gesamtum
satzes ausmacht.' Diese Situation 
entspricht indes dem Willen des Ge
setzgebers, denn die MWST wird 
ausschliesslich auf dem Konsum des 
Binnenmarktes erhoben. Alle Un
ternehmen sind im übrigen den glei
chen Bedingungen unterstellt. 

Dadurch, dass die MWST in der 
Schweiz erhöht wird, verkleinert 
sich die MWST-Differenz zwischen 
der Schweiz und dem Ausland. Die
se aus der Sicht der Exportwirtschaft 
neutrale Differenz kann jedoch 
einen Effekt auf den Konsum im 
Grenzgebiet und auf die Ferienauf
enthalte von ausländischen Touri
sten haben. Der Detailhandel in den 
Grenzregionen und die Hôtellerie 
könnten davon betroffen sein. 

O 
> 

Auswirkungen auf die Wachstumsrate 
der Wirtschaft 
Das Heraufsetzen der MWST-Sätze 
kann sich auf den Konsum rezessiv 
auswirken und die Wachstumsrate 
der Wirtschaft kurzfristig senken. 
Diese Erhöhung kann jedoch die 
Präferenzen der Konsumentinnen 
und Konsumenten ändern, indem es 
für sie eher ein Anreiz zum Sparen 
als zum Konsumieren ist. Die Bil
dung von zusätzlichem Kapital wie
derum kann langfristig das wirt-
schaflliche Wachstum begünstigen. 

Schlussfolgerungen 
Die volkswirtschaftlichen Wirkun
gen der für den 1. Januar 1999 vorge
sehenen Erhöhung der Mehrwert
steuersätze zugunsten der AHV/IV 
halten sich in Grenzen, und dies aus 
folgenden Gründen; 
• Die Erhöhung wird zu einem un
ter konjunkturellen Aspekten gün
stigen Zeitpunkt vorgenommen. 
• Die Erhöhung beeinträchtigt die 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz 
auf den ausländischen Absatzmärk
ten nicht. 
• Die Erhöhung wirkt sich weder 
auf die Lohnkosten noch auf die In
vestitionen spürbar aus, beeinträch
tigt jedoch den Konsum. 
• Der Index der Konsumentenprei
se wird höchstens ein halbes Prozent 
steigen und damit keinen Inflations
druck bewirken. 
• Der Konsum kann durch eine 
Senkung der Sparquote gehalten 
werden. 
• Das Risiko, mit einer Preis-Lohn-
Spirale rechnen zu müssen, ist, auf
grund der immer noch angespannten 
Arbeitsmarktlage, äusserst gering. 

Die Tatsache, dass sich die An
hebung der Mehrwertsteuersätze auf 
die Schweizer Wirtschaft relativ 
schwach auswirkt, darf jedoch kein 
Hinderungsgrund für weitere Refle
xionen sein. Dabei müssen der Lei
stungsbereich und die Finanzierung 
im Zentrum stehen. Die Ergebnisse 
einer eingehenden Prüfung von seifen 
der Bundesverwaltung werden auf 
Ende dieses Jahres erwartet und sich 
auf die laufenden Arbeiten an der 
11. AHV-Revision auswirken. i ^ 

(Aus dem Französischen übersetzt) 

6 Gemäss BAK-.Schätzungen im August 1997 
wird das Konsumwachstum für 1999 2 % betra
gen. 
7 ESTV (1997): Die Mehrwertsteuer in der 
Schweiz 1995. S. 63. 
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10. AHV-Revision und Rückgriff 
auf haftpflichtige Dritte: Aus
wirkungen der neuen Leistungen 
Hat d i e A H V o d e r d i e IV i n f o l g e e i nes E re i gn i sses , f ü r das e i ne 
D r i t t p e r s o n h a f t e t , L e i s t u n g e n z u e r b r i n g e n , so g e h e n d i e Er
s a t z a n s p r ü c h e d e r v e r s i c h e r t e n P e r s o n e n t b z w . de r H i n t e r b l i e 
benen) b i s z u r H ö h e de r g e s e t z l i c h e n L e i s t u n g e n a u f d i e IV 
b z w . A H V über . I m v e r g a n g e n e n J a h r h a t d i e A u s ü b u n g des 
R ü c k g r i f f s a u f h a f t p f l i c h t i g e D r i t t e z u g u n s t e n de r A H V / I V 
e i n e n E r t r a g v o n r u n d 1 0 0 M i l l i o n e n F r a n k e n e r b r a c h t . M i t d e r 
a m I . J a n u a r 1 9 9 7 i n K r a f t g e t r e t e n e n 1 0 . A H V - R e v i s i o n s i n d 
e i ne Reihe W i c h t i g e r Ä n d e r u n g e n e i n g e f ü h r t w o r d e n , w e l c h e 
s i c h e b e n f a l l s a u f d i e A b w i c k l u n g des R ü c k g r i f f s a u s w i r k e n : 
d i e E r h ö h u n g des R e n t e n a l t e r s d e r F r a u , d i e E i n f ü h r u n g de r 
W i t w e r r e n t e , d i e E i n f ü h r u n g des S p l i t t i n g m i t E r z i e h u n g s - u n d 
B e t r e u u n g s g u t s c h r i f t e n s o w i e d i e Ä n d e r u n g d e r A n s p r u c h s 
v o r a u s s e t z u n g e n f ü r Z u s a t z r e n t e n . Ü b e r d i e F o l g e n de r Er
h ö h u n g des R e n t e n a l t e r s d e r F rauen f ü r d e n Regress i s t b e r e i t s 
in de r C H S S - A u s g a b e Nr. 4 / 1 9 9 5 i n f o r m i e r t w o r d e n . ^ I m f o l 
g e n d e n w e r d e n d i e A u s w i r k u n g e n in d e n ü b r i g e n e r w ä h n t e n 
B e r e i c h e n d a r g e s t e l l t . 

FRANÇOIS KOLLY, LIC. IUR., WISS. ADJUNKT, SEKTION 
REGRESS, ABTEILUNG AHV/IV/EL, UND KURT SCHLUEP, 
DIPL. MATH. ETH, SEKTION MATHEMATIK AHV/IV/EO/EL. BSV 

Individueller Rentenanspruch 

Seil dem I.Januar 1997 hat jede ver
sicherte Person, welche die Voraus
setzungen erfüllt, unabhängig von 
ihrem Zivilstand einen eigenen An 
spruch auf eine Alters- oder Invali
denrente. Zudem hat sie für jedes 
Kind Anrecht auf eine Kinderrente. 
Ehemänner und Ehefrauen haben 
ebenfalls einen individuellen Ren
tenanspruch. Dieser richtet sich 
nach Beitragsdauer und Einkom
men der versicherten Person. Die 
Einkommensaufteilung (Splitting) 
kommt erst dann zur Anwendung, 
wenn beide Ehegatten Anspruch auf 
eine Rente haben, d.h.. wenn der 
zweite Versicherungsfall eingetreten 
ist. Von Rentenänderungen abgese
hen, werden vor 1997 entstandene 
Renten (z.B. Ehepaarrenten) erst im 
Jahre 2001 in das neue System über
führt (Übergangsregelung). Bis da
hin unterhalten A H V und IV also 
zwei parallele Systeme. Bezüglich 
der Bestimmung der regressfähigen 

Leistungen ist folgendes hervorzu
heben; Rentenbeträge, die erstmals 
ab 1997 berechnet worden sind, wer
den in diesem aktuellen Umfang im 
Regress geltend gemacht. Änderun
gen der Rentenbeträge von am I.Ja
nuar 1997 bereits laufenden Renten 
infolge Wechsel zum neuen Renten
system werden im Rahmen der zum 
Zeitpunkt dieses Wechsels noch 
nicht erledigten Regressfälle grund
sätzlich ebenfalls berücksichtigt. 
Auf den ersten Blick sollte die Ein
führung des individuellen Renten
anspruchs keine erwähnenswerten 
Änderungen bezüglich des Umfangs 
der AHV/IV-Regresseinnahmen zur 
Folge haben. 

Neue Rentenarten und geänderte 
Anspruchsvoraussetzungen 
Seit dem I.Januar 1997 wird in fol
genden Situationen neu eine Lei
stung zugesprochen: 
• Art.23/24/24a A H V G ; Witwer
rente nach dem Tod der (geschiede

nen) Frau; Rente auszurichten, bis 
das jüngste Kind 18 Jahre ist; 
• Ar t . 24a Abs. 2 A H V G ; Witwen
rente zugunsten von geschiedenen 
Frauen, die jünger als 45 Jahre und 
weniger als zehn Jahre verheiratet 
gewesen sind, sofern das jüngste 
Kind noch nicht 18 Jahre alt ist; 
• Ar t . 34 IVG ; Zusatzrente für 
Ehepartner in der IV (bisher nur für 
Ehefrauen, neu für beide Ehepart
ner, sofern die invalide Person vor 
ihrer Invalidität eine Erwerbstätig
keit ausgeübt hat). 

Die A r t dieser (temporären) 
Renten, das Schlussalter und die 
anzuwendenden Kapitalisierungsta
feln- sind (kursiv) in der nachfolgen
den Tafel aufgezeigt. Dies als Re
kapitulation der Tafeln von Stauffer/ 
Schätzle und deijenigen, welche von 
der Sektion Mathematik A H V / I V / 
EO/EL des BSV erarbeitet wurden' 
und die zur Berechnung der Kapita
lisierung der AHV/IV-Renten für 
den Regress anwendbar sind. Ange
sichts der zahlreichen Änderungen 
bezüglich der Wahl der anzuwen
denden Tafeln dient diese Über
sichtstafel dem leichteren Verständ
nis für den Leser bzw. den Praktiker, 
der in die Regelung von AHV/ IV -
Regressen involviert ist (Haft
pflichtversicherer) oder der einen 
Direktschaden berechnen muss 
(Rechtsanwälte von Geschädigten 
sowie andere Sozialversicherer). 

Die Werte für die Kapitalisie
rung der Rente für Witwer und 
geschiedene Witwen sind in An 
betracht der Alterskombinationen 
(Versorger. versorgte Person sowie 
jüngstes Kind) so umfassend (40000 
Werte oder rund 50 A4-Seiten für 
jeden Rententypus), dass es nicht 
möglich war, diese integral als Ta
fel darzustellen. Es wurde deshalb 
entschieden, in einer neuen Bro-

1 L. Denger. K.Schluep: 10. AHV-Revis ion 
und Rückgri f f auf haflpüichtige Dri t te - Aus
wirkungen der Heraufsetzung des Renten
alters für Frauen. CHSS 4/1995 S.208. 

2 Die regressfähigen Leistungen in Renten
form werden allgemein mit dem Faktor der 
voraussichtlich zu erwartenden Renlendauer 
kapitalisiert: deren Erstattung durch den Haft-
püichtigen bzw. dessen Haftpflichtversiche
rung erfolgt durch eine einmalige Zahlung. Die 
Kapital isierung stützt sich auf die erwähnten 
Tafeln von Stauffcr/Schaetzle, 4. Au f l . von 
1990. die auch von den Gerichten verwendet 
werden. 

3 Die «Barwerttafeln 26a(63/64)» zur Berech
nung der Zusatzrenlen für Ehefrauen sowie 
der Witwenrenten sind bereits 1995 als Bro
schüre veröffentl icht worden (erhältlich bei 
der E D M Z : Bestellnummer 318.129 df). 
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Zusammenstellung der für die Kapitalisierung der AHV/IV-Leistungen anwendbaren Tafeln 
unter Berücksichtigung der durch die 10. AHV-Revision eingeführten Neuerungen 

Rentenart Art. Bemerkungen Anwendbare Tafeln 

AHV: Witwenrente 23/24 AHVG Temporäre Verbindungsrenle für aktiven Versorger 
bzw. bis Alter 64 der weiblichen Versorgten 
(für Witwen, die 1942 oder später geboren sind). 
Vorbehalten bleiben die t,Ibergangsbestimmungen für: 
• 1938 oder früher geborene Witwen: Schlussalter 62; 
• 1938 bis 1941 geborene Wuwen: Schlussalter 63. 

T 26a (64). 

T26a. 
T 26a (63). 

AHV: Witwerrente 23/24 AHVG Temporäre Verbindimgsrente für aktive Versorgerin 
bzw. his Alter 65 des männlichen Versorgten 
oder längstens bis Alter 18 des jüngsten Kindes. 

T 27 und T 41 mU T 40a 
( Kommutationswert). 
T 28a, wenn der Witwer das Rentenaher 
erreicht, bevor das jüngste Kind 
18 Jahre all isl. 

AHV: Witwer-ZWilwenrente 
für Geschiedene 

24a AHVG 

• Rente 
für die Frau: 

24a Abs. 1 
AHVG 

Temporäre Verbindungsrente für aktiven Versorger 
bzw. bis Alter 64 der weiblichen Versorgten 
(für Witwen, die 1942 oder später geboren sind). 
Vorbehalten bleiben die Übergangsbestimmungen für: 
• 1938 oder früher geborene Witwen: Schlussalter 62; 
• 1938 bis 1941 geborene Witwen: Schlussalter 63. 

T 26a (64). 

T26a. 
T 26a (63). 

• Rente 
für die Frau: 

24a Abs. 2 
AHVG 

Temporäre Verbindungsrenle für aktiven Versorger 
bzw. bis zum AHV-Alter der weiblichen Versorgien 
oder längstens bis Aller 18 des jüngsten Kindes. 

T25 undT40mitT41a 
( Kommutationswert). 
T26a bzw. T26a (63) oder T26a (64), 
wenn die Frau das AHV-Alter erreicht, 
bevor das jüngste Kind 18 Jahre all isl. 

• Rente 
für den Mann: 

24a Abs. 2 
AHVG 

Temporäre Verbindungsrente für aktive Versorgerin 
bzw. bis Alter 65 des männlichen Versorgien 
oder längstens bis Alter 18 des jüngsten Kindes. 

T 27 und T 41 mit T 40a 
( Kommutationswert). 
T28a, wenn der Witwer das AHV-Alter 
erreicht, bevor das jüngste Kind 
18 Jahre alt ist. 

AHV: Vater-Waisenrente 
Mutter-Waisenrente 

25 AHVG Temporäre Aktivitätsrenle - Männer 
Temporäre AkWvitälsrenle - Frauen. 

rix 
T24. 

IV: einfache Rente 28 IVG Temporäre Aktivitätsrente - Männer: bis Schlussalter 65. T 18. 
für den Mann 29i'''"i''''"' N.B.: Das Splitting kommt im zweiten Versicherungsfall 

Abs. 3 AHVG zum Tragen. Vorher ist es nicht möglich, den gesplitteten 
Teil zu ermitteln. Demzufolge umfasst der Regress die 
gesamte Rente, solange der zweite Versicherungsfall noch 
nicht eingetreten ist (bzw. den unfallbedingten Anteil davon). 

IV: einfache Rente 28 IVG Temporäre Aktivitätsrente - Frauen: bis Schlussalter 64 T 19. 
für die Frau 29i"'"i"'=' (oder Alter 63/62 gemäss Übergangsbestimmungen). 

Abs. 3 AHVG N.B.: Das Splitting kommt im zweiten Versicherungsfall 
zum Tragen. Vorher ist es nicht möglich, den gesplitteten 
Teil zu ermitteln. Demzufolge umfasst der Regress die 
gesamte Rente, solange der zweite Versicherungsfall noch 
nicht eingetreten ist (bzw. den unfallbedingten Anteil davon). 

IV: Zusatzrente 
für Ehepartner/ 
Ex-Ehepartner 

> in Verbindung 
mit der IV-Rente 
des Mannes 

> in Verbindung 
mit der IV-Rente 
der Frau 

34 IVG Bedingung: Erwerbstätigkeit unmittelbar vor Eintritt 
der Invalidität; der Ehepartner muss zudem während 
mindestens eines Jahres an seinem Wohnsitz in der 
Schweiz Beitragszahlungen geleistet haben und darf nicht 
gleichzeitig eine Alters- oder IV-Rente beziehen. 
Temporäre Verbindungsrente bis Alter 65 des aktiven 
Versorgers bzw. bis Alter 64 (oder Alter 63/62 gemäss 
Übergangsbestimmungen) der weiblichen Versorgten. 
Temporäre Verbindungsrente bis Alter 64 (oder Alter 
63/62 gemäss Übergangsbestimmungen) der aktiven 
Versorgerin bzw. bis Alter 65 des männlichen Versorgten. 

T 26a(64) (bzw. T 26a[63] und T 26a). 
T 26: falls der Ehemann das AHV-Alter 
vor der Ehefrau erreicht. 
T28a. 
T28(64) (bzw. T28a [63] und T28), 
falls die Versicherte das AHV-Alter 
vor dem Ehemann erreicht. 

IV: Kinderrenten 

' in Verbindung 
mit der IV-Rente 
des Vaters 

' in Verbindung 
mit der IV-Rente 
der Mutter 

35 IVG N.B.: Es gibt keine Doppel-Kinderrenten mehr, 
sondern je eine Kinderrente ausgelöst durch den Vater 
und/oder die Mutter. 
Temporäre Aktivitätsrente - Männer: 
bis Alter 65 des Vaters bzw. Alter 18/25 des Kindes. 

Temporäre Aktivitätsrente - Frauen: bis Alter 64 
(oder Alter 63/62 gemäss Übergangsbestimmungen) 
der Mutter bzw. Alter 18/25 des Kindes. 

T23 . 

T24 . 
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H 
schüre'' nur die Formeln mit Beispie
len von Kapitalwertberechnungen 
zu veröffentlichen. So für eine Wit
werrente, die auf den Tafeln 27 und 
41 Stauffer/Schätzle sowie auf den in 
der gleichen Broschüre unter dem 
Titel «Tafel 40a» veröffentlichten 
Kommutationswerten basiert. Und 
für die Rente einer geschiedenen 
Witwe, die gestützt auf die Tafeln 25 
und 40 Stauffer/Schätzle sowie die in 
der gleichen Broschüre unter dem 
Titel «Tafel 41a» veröffentlichten 
Kommutationswerte erstellt wird. 
Was die Kapitalisierung der Zusatz
rente für Ehepartner anbetrifft, ist 
die neue Tafel 28(63/64), durch Ana
logie abgeleitet aus Tafel 28 Stauf
fer/Schätzle, ebenfalls in dieser Bro
schüre veröffentlicht. Gleiches gilt 
für die neue Tafel 28a, die dann zur 
Anwendung kommt, wenn der Ehe
mann das AHV-Alter vor der Ver
sicherten erreicht. 

Mittelfristig werden diese neuen 
Leistungen zu einer gewissen Er
höhung der AHV/IV-Regressein
nahmen führen. Diese Erhöhung 
dürfte aber angesichts der restrikti
ven Anspruchsvoraussetzungen und 
der zeitlichen Begrenzung (für Ren
ten von Witwern sowie geschiedene 
Witwen und Witwer) bescheiden 
ausfallen. Ausserdem wird sich auch 
die Abschaffung der einmaligen 
Witwenabfindung auswirken. 

(Aus dem Französischen übersetzt) 

UJ 

z 
Q 

D 
tn 

Abgeschwächter Anstieg der 
Krankenversicherungsprämien 
1998 
Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) hat die Grund
versicherungsprämien 1998 überprü f t und - fe i lweise mi t 
Änderungen - genehmigt . Die gesamtschweizer ische durch
schni t t l iche Prämiensteigerung auf 1998 fä l l t deut l ich get in
ger aus als auf 1997: 4,85 % in der teuersten Regionalstufe bei 
den Erwachsenenprämien. Die von Bundesrat und EDI getrof
fenen Massnahmen haben das Ihre zu diesem Abbremsen der 
Prämiensteigerung beigetragen. Erstmals haben bei dieser 
Prämienrunde die Kantone und die Krankenversicherer ihre 
Kostenprognosen an einer gemeinsamen Tagung mi t dem BSV 
vergleichen können. 

4 «Barwerttafel 28(63/64), 28a, 40a, 41a» er
hältlich bei der EDMZ. Beslellnummcr 
318.129.1 df, Preis Fr. 6.10. 

Durchschnittliche 
Prämiensteigerung deutlich 
abgebremst 
Die gesamtschweizerische durch-
schnittUche Prämiensteigerung auf 
1998 fällt mit 4,85 % in der teuersten 
Regionalstufe deutlich geringer aus 
als im vergangenen Jahr (12,22%). 
Im kantonalen Durchschnitt variiert 
die Steigerung allerdings zwischen 
-1,51% (VS) und 9,78% (NE). Die 
höchsten Steigerungen werden in 
den Kantonen NE (9,78%), TG 
(8,96%), JU (8,9%) und SO 
(7,87 % ) verzeichnet. 

Prämienunterschiede zwischen 
den einzelnen Versicherern im sel
ben Kanton können sich zurück
führen lassen u.a. auf eine effizien
tere Kostenkontrolle, unterschied
lich hohe Reserven, die bisherige 
Prämienstrategie einer Kasse sowie 
negative Rechnungsabschlüsse eini
ger Versicherer. 

Die abgebremste Prämiensteige
rung ist auch zurückzuführen auf die 
Massnahmen des EDI (Preissenkun
gen bei Medikamenten, Tarifsen
kungen bei Analysen, Festsetzung 
von Rahmentarifen bei Spitex und 
Pflegeheimen) und des Bundesrates 
(Erhöhung der ordentlichen Fran
chise, Senkung des minimalen Re
servesatzes für Grosskassen). 

Prämiengenehmigung 
Das BSV hat die von den Kranken
kassen eingereichten Grundversi
cherungsprämien auf der Basis ihrer 
Rechnungsergebnisse für 1996 sowie 

der Budgets für 1997 und 1998 ge
nehmigt. Zudem lagen dem BSV die 
definitiven Daten aus dem Risiko
ausgleich 1996 sowie über dessen 
Hochrechnungen für 1997 und 1998 
vor. 

Aus diesen Daten lassen sich ins
besondere die nötigen Rückschlüsse 
ziehen auf die 
• allgemeine finanzielle Situation 
jeder Kasse und auf ihre 
• finanzielle Lage in den verschie
denen Kantonen (Verhinderung von 
Quersubventionierung von einem 
Kanton zum andern; Vergleich des 
Frsicbnisscs pro Vcrsiclicrlc/n in je
dem Kanton mit dem Ergebnis pro 
Versicherte/n der Kasse insgesamt). 

Ziel der Prämienkontrolle und 
-genehmigung ist einerseits zu über
prüfen, ob die eingereichten Prämi
en angemessen sind - im Verhältnis 
zu den Kosten, welche der Versiche
rer im entsprechenden Kanton zu 
tragen hat. Die Prämien müssen je 
nach Kanton der jeweiligen kan
tonalen Kostensituation angepasst 
sein. Anderseits dient die Überprü
fung der Gewährleistung der Sol
venz der Krankenkassen und der 
Einhaltung der vorgeschriebenen 
Reserven. Die Kassen müssen nach 
Gesetz jederzeit in der Lage sein, 
ihren finanziellen Verpflichtungen 
nachzukommen. Die Kontrolle und 
Genehmigung dient auch dazu, die 
Gleichbehandlung aller Versicher
ten sicherzustellen. 

Das BSV liess eine Expertise 
zum Vorgehen bei der Prämien
genehmigung erstellen. Die Schlüsse 
und Empfehlungen des Experten, 
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Kantonale Durchschnitts-Prämien 1997/1998, Krankenpflege-Grundversicherung (mit Unfall) für Erwachsene, 
Grund-Franchise 

Kanton Region 1 Region 1 Erhöhung Region 2 Region 2 Erhöhung Region 3 Region 3 Erhöhung 
(teuerste) (teuerste) in% (mittlere) (mittlere) in% (günstigste) (günstigste) in% 

1997 1998 1997 1998 1997 1998 

ZU 214,71 225,54 5.04",, 1 7N.,S7 189,87 6,15% 1 6,S.,SS 179,59 6,34% 
BE 206.88 220,98 6,81 % 181,98 191,87 5,44% 169,28 173,67 2,59% 
LU 159,76 166,58 4,27% 149,74 155,65 3,95 % 140,65 146,58 4,22% 
UR 151,62 154,78 2,08% 151,62 154,69 2,03 % 151,62 154,60 1,97% 
SZ . 159,15 162,45 2,07% 153,55 161,30 5,04% 153,55 161,16 4,95% 
OW 150,37 152,76 1,59% 150,37 152,37 1,33% 150,37 151,98 1,07% 
NW 143,39 145,21 1,27% 143,39 144,70 0,92 % 143,39 144,32 0,65% 
GL 146,19 154,11 5,42% . 146,19 154,11 5,42% 146,19 154,11 5,42% 
ZG 157,42 155,89 -0,97% 154,63 154,68 0,03 % 154,63 154,24 -0,25% 
FR 200,93 200,09 -0,42% 186,84 184,53 -1,23% 185,44 183,35 -1,13% 
SO 183,97 198,45 7,87% 173,73 188,80 8,67% 173,07 188,38 8,85% 
BS 233,56 251,38 7,63 % 233,56 251,38 7,63% 233.56 251,38 7,63% 
BL 205,91 212,35 3,13 % 190,02 198,10 4,25 % 188,24 197,36 4,84% 
SH 171,85 184,29 7,24% 160,87 173,29 7,73 % 160,87 173,29 7,73 % 
AR 139,63 147,40 5,56% 139,63 147,40 5,56% 139,63 147,40 5,56% 
AI 127,12 133,66 5,15 % 127.12 133,66 5,15% 127,12 133,66 5,15 % 
SG 156,19 165,53 5,98% 143,90 156,37 8,66% 142,97 150,88 5,53 % 
GR 155,30 165,66 6,67 % 144,89 151,35 4,46% 144,89 146,36 1,02% 
AG 151,83 • 161,52 6,38 % 146,93 155,03 5,51 % 146,92 154,94 5,46% 
TG 153,52 167,28 8,96% 150,84 164,81 9,26% 150,84 164,81 9,26% 
TI 229.99 244,73 6,41 % 222,17 231,63 4,26% 222,12 231,04 4,02% 
VD 263,95 268,81 1,84% 258,63 261,39 1,07% 258.00 261,26 1,27% 
VS 182,71 179,95 -1,51% 167,49 164,57 -1,74% 167,37 164,11 -1,95% 
NE 219,22 240,65 9,78% 214,66 236,11 9,99% 214,06 235,47 10,00% 
G E 298-,05 307,08 3,03% 298,05 307,08 3,03 % 298,05 307,08 3,03% 
JU 206,04 224,39 8,90% 205.4N 222,65 8,35 % 205,48 222,65 8,35 % 

CH 201.86 211,66 4,85 % 1S7..W 196,35 4,79% 183,23 19I.0Ö 4,27 % 

Prof. Heinz Schmid, haben zu einem 
verfeinerten Überprüfungssystem 
geführt. Zu erwähnen ist, dass im 
Vorfeld dieser Prämienrunde erst
mals Kantone und Krankenversi
cherer ihre Kostenprognosen an 
einer gemeinsamen Tagung mit dem 
BSV verglichen haben. Zudem hat
ten die Kantone erstmals die Mög
lichkeit, Einblick in sämtliche dem 
BSV zur Verfügung stehenden Da
ten der Versicherer zu nehmen, wo
mit einem wichtigen Anliegen der 
Kantone Rechnung getragen wurde 
und deren Bemerkungen in den Ge-
nehmigungsprozess einbezogen wer
den konnten. 

Feststellungen zu den Prämien '98 
• Ganz generell ist eine Tendenz 
zur Nivellierung der Prämien zu be
obachten. Nach zwei Jahren Erfah
rung mit dem neuen K V G und teil
weise beträchtlichen Verlusten sind 
die Versicherer zunehmend gezwun
gen, ihre Prämien in der Nähe der 
versicherungsmathematisch richti

gen Bedarfsprämie anzusiedeln. Be
sonders die bisher sogenannt günsti
gen Versicherer gleichen sich lang
sam dem Niveau der übrigen Versi
cherer an. 
• Anlass zu Besorgnis gibt die Fest
stellung, dass im Gegensatz zu den 
gesamten Gesundheitskosten die 
auf den Prämien lastenden Kosten 
immer noch überproporfional an
steigen. Zudem waren die Kosten
prognosen vieler Versicherer über 
die letzten zwei Jahre tendenziell zu 
tief angesetzt. Der überwiegende 
Teil des Kostenanstiegs ist auf die 
Intervention der öffentlichen Hand, 
insbesondere in den Kantonen, 
zurückzuführen, sei es in der Ver
fügung von höheren Tarifen, sei es 
durch Verschiebungen aus dem bis
her subventionierten in den nicht-
subventionierten Leistungsbereich. 

• Es ist aber auch zu beobachten, 
dass durch das System der freiwill i
gen Franchisen, welches insbesonde-
re ' in Regionen mit hohen Prämien 
versicherungsmathematisch falsch 
ist, ein zusätzlicher Erhöhungsdruck 

auf die Grundprämien entsteht. Da-
iii i l ist ein Fnlsolldarisicrungscflckl 
verbunden, den es zu beheben gilL 
Die jüngste Verordnungsänderung, 
die der Bundesrat am 17. September 
beschlossen hat, hat das Problem 
durch die Senkung der Rabattsätze 
zwar etwas gemildert, aber an der 
Verzerrung grundsätzlich nichts ge
ändert. Das Eidgenössische Depar
tement des Innern hat Abklärungen 
an die Hand genommen, welche die 
Möglichkeiten eines umsetzbaren 
Systemwechsels bei den Wahlfran
chisen aufzeigen sollen. 
• Transparenz wird auch auf der 
Kostenseite angestrebt, indem bei
spielsweise Quersubventionierun-
gen innerhalb der Kassen verboten 
wurden. Tatsächlich beobachtete 
das BSV während des Begutachtens 
der Prämien 1998 erstmals den 
durch den Gesetzgeber erwünschten 
Effekt, dass die Unterschiede in den 
kantonalen Pohtiken klar zutage tre
ten, dass also Kostenwahrheit ent
steht. Das deutlich unterschiedliche 
Niveau der Prämien in den Kanto-
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nen reflektiert die gleicherrnassen 
unterschiedlichen kantonalen Ko
stenniveaus pro Versicherten. Hier 
zeigt sich auch das bekannte West-
Ost-Gefälle mit sinkenden Prämien 
gegen die östlichen Landesteile hin. 
• Schliesslich kann festgestellt wer
den, dass der Wettbewerb unter den 
Krankenversicherern immer mehr 
spielt. Ideenvielfalt und Druck auf 
die Leistungserbringer sind ebenfalls 
erwünschte Effekte des K V G , die zu
nehmend zu beobachten sind. 

Neufestsetzung der wählbaren 
Franchisen 
N a c h d e m d e r B u n d e s r a t v o r d e r S o m m e r p a u s e e i ne E r h ö h u n g 
de r o r d e n t l i c h e n F r a n c h i s e i n d e r K r a n k e n v e r s i c h e r u n g be
s c h l o s s e n h a t t e , d r ä n g t e es s i c h a u f , a u c h d i e h ö h e r e n , f r e i 
w ä h l b a r e n F r a n c h i s e n an d i e n e u e S i t u a t i o n a n z u p a s s e n . D i e s 
k a n n e n t w e d e r d u r c h e i n e A n h e b u n g d e r F r a n c h i s e b e t r ä g e 
o d e r d u r c h e i n e R e d u k t i o n d e r e n t s p r e c h e n d e n P r ä m i e n 
r a b a t t e g e s c h e h e n . De r B u n d e s r a t h a t s i c h n a c h A u s w e r t u n g 
d e r E r g e b n i s s e e i n e r V e r n e h m l a s s u n g f ü r e i n e K o m b i n a t i o n 
de r b e i d e n M ö g l i c h k e i t e n e n t s c h i e d e n . 

Informationsangebot 
des BSV an die Versicherten 
Um den Versicherten zu einem 
besseren Verständnis der Kran
kenversicherung zu verhelfen, 
hat das BSV die Broschüre «Die 
obligatorische Krankenversiche
rung kurz erklärt» herausgege
ben. Sie enthält allgemeine Infor
mationen zu den Leistungen der 
Grundversicherung, zeigt Spar
möglichkeiten auf und enthält 
Modellbriefe, die den Versicher
ten den Umgang mit ihrer Kasse 
erleichtern sollen. Die Broschüre 
ist in der ersten Hälfte des Mo
nats Oktober an alle Haushaltun
gen verteilt worden. 

Zudem stellt das BSV eine 
«Übersicht über die Prämien 
1998 der Krankenpflege-Grund-
versicherung», gegliedert nach 
Kantonen und Prämienregionen, 
zur Verfügung. Sie kann wie folgt 
bestellt werden; 

Schriftlich 
Bundesamt 
für Sozialversicherung 
Prämien-Service 
Effingerstrasse 31, 3003 Bern 
mit einer an die Bezüger/innen 
adressierten Selbstklebeetikette 
(bitte keine Couverts schicken) 

Per Fax 
031/3248800 

Per Telefon 
Von 8.00 bis 20. 00 Uhr 
(nur bis zum 28. November 1997) 
deutsch 031/3248801 
französisch 031/3248802 
italienisch 031/3248803 

RALF KOCHER, FÜRSPRECHER, 
SEKTION RECHTSFRAGEN DER H A U P T A B T E I L U N G 
KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG I M BSV 

A m 25. Juni 1997 hat der Bundesrat 
beschlossen, die ordentliche Fran
chise auf den I.Januar 1998 von 150 
auf 230 Franken zu erhöhen. Gleich
zeitig beauftragte er die Verwaltung, 
einen Vorschlag für die Anpassung 
der wählbaren Franchisen vorerst 
noch den interessierten Kreisen zur 
Vernehmlassung zu unterbreiten. 
Der Entwurf für das Vernehmlas
sungsverfahren sah eine proportio
nale Anpassung der wählbaren 
Franchisen an die neue ordentliche 
Franchise vor. Diese hätten 

• für Erwachsene 460, 920, 1840 
und 2300 Franken und 
• für Kinder 230,460 und 575 Fran
ken betragen. 

Zudem wurden neu neben den 
höchstmöglichen prozentualen Re
duktionssätzen auf den Prämien für 
die ordentliche Versicherung auch 
Höchstbeträge in Franken festge
setzt. Dadurch hätte die zu starke 
Begünstigung der Versicherten mit 
wählbarer Franchise insbesondere 
in Kantonen mit hohem Prämien
niveau gemildert werden sollen 
(s. CHSS 2/97 S.77). Der Vorschlag 
wurde jedoch von den Vernehmlas-
sungsadressaten in unterschiedlicher 
Weise kritisiert. Die Kr i t ik bezog 
sich vor allem auf die Höhe der 
Franchisebeträge und auf die Festle
gung von höchstzulässigen Franken
beträgen bei der Prämienreduktion. 

A m 17. September 1997 hat der 
Bundesrat nun auch über die Anpas
sungen bei den wählbaren Franchi

sen entschieden und erhöhte wegen 
der im Vernehmlassungsverfahren 
vorgebrachten Bedenken nur gera
de den Betrag der untersten Stufe 
von 300 auf 400 Franken. Diese Er
höhung drängte sich auf, weil gegen
über der ordentlichen Versicherung 
mit einer Franchise von 230 Franken 
die höchstzulässige Prämienreduk
tion bei einer Franchise von 300 
Franken unattraktiv tief hätte ange
setzt werden müssen. Auch bei einer 
Franchise von 400 Franken kann 
nicht über den Reduktionssatz von 
8 Prozent hinausgegangen werden. 
Dieser Reduktionssatz liegt aber 
nicht allzu weit entfernt von der 
heute bei einer Franchise von 300 
Franken gewährten Prämienreduk
tion von 10 Prozent. 

Auch die maximalen Reduk
tionssätze bei den zwei folgenden 
Franchisestufen wurden der neuen 
Situation angepasst. Sie betragen bei 
einer Franchise von 600 Franken 
noch 15 (heute 20) Prozent und bei 
einer solchen von 1200 Franken 
noch 30 (heute 35) Prozent. Bei 
einer Franchise von 1500 Franken 
kann der heute geltende Reduk
tionssatz von 40 Prozent beibehalten 
werden. 

Die Franchisebeträge für Kinder 
bleiben unverändert und die Reduk
tionssätze entsprechen jenen der 
drei letzten Franchisegruppen für 
Erwachsene. 

Gestützt auf das Vernehmlas-
sungsergebnis wurde zudem von 
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Beträge der wählbaren Franchisen und Sätze der Prämienreduktion 
(Neuerungen mit Raster unterlegt) 

NEU ab 1.1.98 BISHER 
Franchisen max Franchisen max. 

stufen Prämien stufen Prämien
reduktion reduktion 

Erwachsene 400.- 8% 300.- 10% 
600.- 15% 600.- 20% 

1200.- 30% 12t)0.- 35% 
1500.- 40% 1500.- 40% 

Kinder 150.- 15% 150.- 20 "b 
300.- 30% 300.- 35% 
375.- 40% 375.- 40% 

der Festsetzung einer betraglichen 
Höchstlimite bei der Prämienreduk
tion abgesehen. 

Systemfehler wird deutlich 
vermindert, 
längerfristige Lösung nötig 
Bei wählbaren Franchisen fällt heu
te ab einer bestimmten Prämien
höhe die gewährte Prämienreduk
tion frankenmässig grösser aus als 
die zusätzliche Kostenbeteiligung, 
welche die Versicherten durch die 
wählbaren Franchisen auf sich neh
men. In solchen Fällen werden die 
Versicherten durch die garantierte 
Einsparung gegenüber Personen mit 
ordentlicher Franchise zu stark be
günstigt. Diese Situation unterläuft 
die Grundidee der wählbaren Fran
chisen und widerspricht dem Solida
ritätsgrundsatz. 

An dieser Stelle ist vielleicht wie
der einmal darauf hinzuweisen, dass 
das System der wählbaren Franchi
sen als Instrument zur Reduzierung 
des Anstiegs der Kosten im Gesund
heitswesen eingeführt worden ist. 
Die ursprüngliche Idee ist einfach; 
Als Gegenleistung für eine Verbil
ligung der Prämie wird dem Versi
cherten im Krankheitsfall ein grös
serer Teil der Kosten übertragen. Er 
wird so - angesichts der zusätzlichen 
direkten Kosten, die für ihn auf
grund des höheren Selbstbehaltes 
entstehen können - angeregt, die 
Notwendigkeit des Konsums zu 
überdenken. Man erhoffte sich, den 
«überflüssigen» Teil des Konsums zu 
eliminieren bzw. in den eigenen Ver
antwortungsbereich zu delegieren 
und so den Anstieg der Gesund
heitskosten bremsen zu können. 

Die nun beschlossene Regelung 
stellt eine Übergangslösung dar. 

ternehmen, behalten sie mit Aus
nahme der Versicherten mit einer 
Franchise von 300 Franken automa
tisch ihre bisherige Franchisehöhe. 
Gilt für die betreffende Franchise
stufe ein gegenüber heute tieferer 
prozentualer Reduktionssatz bei 
den Prämien, so ist diese tiefere Re
duktion für die Versicherten ver
bindlich. Versicherte der anzahlmäs-
sig gewichtigsten Gruppe mit einer 
Franchise von 300 Franken werden 
ohne ausdrückliche andere Wahl der 
Gruppe mit einer Franchise von 400 
Franken bei einer höchstzulässigen 
Prämienreduktion von 8 Prozent zu
geteilt. 

Durch die Senkung der maximalen 
Prämienreduktion bei den ersten 
drei Stufen (Kinder; erste zwei Stu
fen) wird das Problem zumindest 
deutlich begrenzt. Das Eidgenössi
sche Departement des Innern (EDI) 
und das ÇSV haben im übrigen Ab
klärungen an die Hand genommen, 
welche die Möglichkeit eines länger
fristig umsetzbaren grundsätzlichen 
Systemwechsels bei den wählbaren 
Franchisen aufzeigen sollen. 

Übergangsregelung 
Die Versicherten mit wählbarer 
Franchise sollen genügend Zeit ha
ben, um in Kenntnis der Sachlage 
eine tiefere Franchise wählen zu 
können (eine höhere Franchise 
kann gestützt auf Art.94 Abs.l 
K W jederzeit auf den Beginn eines 
Kalenderjahres gewählt werden). 
Sofern die Versicherten nichts un-

Wie geht es weiter für die Versicherten, die bereits eine wählbare 
Franchise haben? 
Die Versicherten, die bereits eine wählbare Franchise haben, sollen genügend Zeit 
haben, um allenfalls zu einer tieferen Franchise zurückkehren zu können. 
• Sofern sie nichts unternehmen, behalten sie mit Ausnahme der Versicherten mit 
einer Franchise von 300 Franken automatisch ihre bisherige Franchise - allenfalls 
mit der neu gültigen tieferen Främienreduktion. 
• Versicherte mit einer Franchise von 300 Franken: Sofern sie nichts unternehmen, 
werden sie automatisch in die Gruppe mit einer Franchise von 400 Franken mit der 
neu gültigen maximalen Främienreduktion von 8 Prozent eingeteilt. 

Die Kassen müssen alle Versicherten bis spätestens Ende Oktober 1997 über das 
neue System der wählbaren Franchisen, die entsprechenden Prämienreduktionen 
und die Regeln beim Wechseln der Franchise informieren. 

Die Versicherten können auf den I.Januar 1998 eine tiefere Franchise wählen, 
wenn sie dies der Kasse spätestens bis Ende November 1997 schriftlich mitgeteilt 
haben. 

Eine höhere Franchise kann jederzeit auf den Beginn eines Kalenderjahres ge
wählt werden. 
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Zufriedenheit der Schweizer 
Bevölkerung mit ihrem 
Gesundheitssystem im Vergleich 
mit einer gleichartigen Erhebung 
in den Ländern der EU 
Das s c h w e i z e r i s c h e G e s u n d h e i t s w e s e n i s t m i t d e m n e u e n 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s g e s e t z in g r u n d l e g e n d e n B e r e i c h e n re
f o r m i e r t w o r d e n . D i e W i r k u n g e n des K V G d ü r f t e n i n d e s s e n 
e r s t ab 1 9 9 8 v e r s t ä r k t s p ü r b a r w e r d e n , w e n n a l l e K a n t o n e 
ü b e r e i ne v e r b i n d l i c h e S p i t a l p l a n u n g v e r f ü g e n . H a u p t z i e l e des 
K V G s i n d d i e K o s t e n d ä m p f u n g d u r c h m e h r W e t t b e w e r b u n d 
der Z u g a n g zu e i n e r u m f a s s e n d e n G r u n d v e r s i c h e r u n g f ü r a l l e . 
D iese Z i e l s e t z u n g s c h l i e s s t a u c h m i t e i n , dass d i e l e g i t i m e n Be
d ü r f n i s s e de r V e r s i c h e r t e n b e f r i e d i g t w e r d e n . W i e v e r h ä l t es 
s i c h d a m i t e i n e i n h a l b J a h r e n a c h I n k r a f t t r e t e n des K V G ? Der 
A u t o r h a t d ies in e i n e r E r h e b u n g zu k l ä r e n v e r s u c h t , w e l c h e 
s i c h an e ine g l e i c h a r t i g e S t u d i e a n l e h n t , d i e i n d e n L ä n d e r n de r 
E u r o p ä i s c h e n U n i o n e i n J a h r z u v o r d u r c h g e f ü h r t w o r d e n w a r . 

GIANFRANCO DOMENIGHETTI , 
B E L L I N Z O N A ' 

Mit der in der Schweiz durchgeführ
ten Analyse sollten folgende Grund
lagen gewonnen werden; 
• Erkenntnisse über das Ausmass 
der allgemeinen Zufriedenheit mit 
dem Gesundheitssystem in einer 
Zeit des Umbruchs; 
• Schaffung einer Datenbasis, um 
künftig in regelmässigen Abständen 
die Entwicklung des Zufriedenheits
grades ermitteln zu können; 
• Vergleich der Zufriedenheit der 
Schweizer/innen mit derjenigen der 
Bevölkerung in den Staaten der E U . 

Die Vorgehensweise 
Den Anstoss zu dieser auf gesamt
schweizerischer Ebene durchgeführ

ten Umfrage gab die Veröffentli
chung der Ergebnisse der Erhebung 
«Eurobarometer-Survey» [EBS], die 
von Februar bis Apr i l 1996 in 15 
Mitgliedstaaten der E U durchge
führt worden war. Elias Mossialos 
von der London School of Econo
mies and Pohtical Science hat sich 
mit den Ergebnissen des Bereichs 
«Gesundheit» der EBS-Studie be
fasst, die im Juni 1997 publiziert 
worden waren [1]. Wir haben einen 
Teil der im Rahmen dieser Studie 
gestellten Fragen in unsere Umfrage 
übernommen, welche Anfang Juli 
1997 bei einer repräsentativen Aus
wahl von 1000 über 15 Jahre alten 
Personen in der Schweiz durchge
führt wurde. Die Grösse unserer 

Auswahl entspricht in etwa derjeni
gen in der Mehrzahl der EU-Staa
ten. Zwei Unterschiede zur EU-Er
hebung gilt es dennoch hervorzu
heben; in der Schweiz wurde die 
Umfrage telefonisch durchgeführt 
(in der E U direkte Befragung) und 
sie fand 1997 statt (EU 1996). 

U m den Zusammenhang zwi
schen dem Zufriedenheitsgrad und 
den staatlichen Pro-Kopf-Kosten im 
Gesundheitswesen analysieren zu 
können, haben wir, was die Kosten 
anbelangt, die neusten zur Verfü
gung stehenden Daten (1995) ver
wendet. Es handelt sich um Angaben 
in Dollar (kaufkraftbereinigt) [2]. 

Die Umfrage wurde vom Institut 
für Marktanalysen I H A - G f M in 
Hergiswil zwischen dem 1. und 9. Ju
li 1997 durchgeführt. 

Die Ergebnisse 
1. Zufriedenheit 
mit dem Gesundheitssystem 
• Die Schweizer/innen sind zu 
13,1 % mit dem Gesundheitswesen 
in der Schweiz im allgemeinen «sehr 
zufrieden» und zu 45,2 % «eher zu
frieden» (Tab. 1)*. 
• 23,3 % erklärten sich unzufrieden 
und 18,2% weder zufrieden noch 
unzufrieden. 
• Eine Mehrheit der Schweizer Be
völkerung, nämlich 58,3%, ist also 
mit dem Gesundheitswesen in der 
Schweiz im allgemeinen zufrieden. 
In der Westschweiz ist der Zufrie
denheitsgrad mit 68,7% deutlich 
höher als in der übrigen Schweiz 
(53%) . In Haushalten mit fünf oder 
mehr Personen ist diese Zufrieden
heit kleiner; 50,6% gegenüber 60% 
bei alleine oder zu zweit Lebenden. 
• Rentner/innen erklären sich in 
höherem Grade (63,7%) zufrieden 
als andere sozio-ökonomische Grup
pen. 

1 'Vorsteher der Sezione Sanitaria. Dipart i 
mento delle Opere Sociali del Canton Ticino. 
Bell inzona. Gastprofessor an der Universität 
Lausanne. Dozent an der Universität Genf. 

2 Die in der Schweiz und in der EBS-Studie 
gestellten Originalfragen lauten: 
C H : Sind Sie im allgemeinen sehr zufrieden, 

eher zufrieden, weder zufrieden noch un
zufrieden, eher unzufrieden oder sehr un
zufrieden mit dem Gesundheitswesen in 
der Schweiz? 

E U : In général, would you say you are very 
satisfied. fairly satisfied, neither satisfied 
nor dissatisfied, fairly dissatisfied or very 
dissatisfied wi th Ihe way health care runs 
in our country? 
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Zufriedenheit mit dem schweizerischen Gesundheitssystem^ 

Gesamte Romandie Übrige Männer Frauen Haushalt Haushalt Vollzeit Rentner 
Schweiz Schweiz mit mit beschäf

1-2 Pers. 5+ Pers. tigte 
Befragte 1000 244 756 496 504 644 62 453 141 

Sehr zufrieden 13,1 % 14,2 % 12,8 % 14,4 % 11,9% 14,1 % 10,6 % 14,3 % 21,7% 
Eher zufrieden 45,2 % 54,5 % 42,2 % 45,4 % 45,1 % 45,9 % 40,0 % 43,8 % 42,0 % 
Weder zufrieden 
noch unzufrieden 18,2% 19,2 % 17,9 % 18,0 % 18,5 % 17,4% 22,3 % 18,4 % 13,8 % 
Eher unzufrieden 17,6 % 9,9 % 20,1 % 17,0 % 18,3 % 16,8 % 23,1 % 17,5 % 16,6% 
Sehr unzufrieden 5,7 % 2,1 % 6,9 % 5.3 % 6,2 % 5,8 % 3,9 % 6,0 % 5,9 % 
I Fragestellung: Sind Sie im allgemeinen sehr zufrieden, eher zufrieden, weder zufrieden noch unzufrieden, eher unzufrieden oder sehr unzufrieden mit dem Gesund

heitswesen in der Schweiz? 

Zufriedenheit mit dem Gesundheitswesen 
Prozentsatz der sehr oder eher zufriedenen Personen 

DK FIN NL L B S D F A CH IRL GB E P GR I EU 

Pro-Kopf-Ausgaben für das Gesundheitswesen in US-$ und 
Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem Gesundheitswesen 
(EU-Länder 1996, Schweiz 1997) 
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2. Zusätzliche finanzielle Mittel 
37.2 % der Schweizer/innen haben 
die Frage,'' ob der Staat für das 
Gesundheitswesen mehr Geld aus
geben sollte, mit Ja beantwortet. 
40,6% waren der Ansicht, es müsse 
der gleiche Betrag wie heute ausge
geben werden, und 11,4% fanden, 
dass weniger Geld für das Gesund
heitswesen ausreichend wäre. 

In der Romandie plädierten 
52.3 % für höhere Ausgaben (32,4% 
in der übrigen Schweiz); in den Ag
glomerationen von mehr als 200000 
Einwohnern sind es 42,8 % (in Dör
fern von weniger als 2000 Einwoh
nern 28,2 % ) , bei den Frauen 43,3 % 
(bei den Männern 31,1%) und bei 
den Hausfrauen 46%. 

Den Personen, welche zusätzli
che öffentliche Mittel für das Ge
sundheitswesen als wünschbar er
achten (d.h. die genannten 37,2%), 
wurde anschliessend die Frage ge
stellt, wie diese Mittel denn zu be
schaffen seien; 
• durch Einsparungen in anderen 
Sektoren oder 
• durch Steuererfiöhungen? 
Eine klare Mehrheit der Befragten 
vertrat die Meinung, dass weniger 
Geld in anderen Sektoren ausgege
ben werden sollte (76,5%). Nur ge
rade 6,9% würden eine Erhöhung 
der Steuern akzeptieren. 

3. Die Zufriedenheit 
der Schweizer Bevölkerung im 
europäischen Vergleich 
Vergleicht man den Prozentsatz der 
Schweizer Bevölkerung, die mit dem 
Gesundheitssystem «sehr zufrieden» 
und «eher zufrieden» ist (58,3%), 
mit demjenigen der EU-Bürger/in
nen, welche in bezug auf ihr System 
der gleichen Ansicht sind, so stellt 
man fest, dass sich die Schweiz ge
samthaft gesehen nach Dänemark, 
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Finnland, den Niederlanden, Lu
xemburg, Belgien. Schweden. 
Deutschland, Frankreich und Öster
reich auf dem zehnten Platz befindet 
(Abb. 2). Den höchsten Zufrieden
heitsgrad erreichen Dänemark und 
Finnland mit 85 bis 9 0 % , den tief
sten Italien, Griechenland und Por
tugal mit 16 bis 20%. 

4. Kosten des Gesundheitswesens 
und Zufriedenheit 
Abbildung 3 zeigt den Zusammen
hang zwischen den Pro-Kopf-Ko
sten im Gesundheitswesen für das 
Jahr 1995 in US-Dollar (kauflcraft-
bereinigt) und dem Zufriedenheits
grad der Bevölkerung der EU-Staa
ten und der Schweiz mit dem jewei
ligen Gesundheitssystem. Es ist eine 
allgemeine Tendenz einer positiven 
Korrelation zwischen dem Anstieg 
der Kosten und dem Zufriedenheits
grad festzustellen, wobei dieser Zu
sammenhang bei weitem nicht ein
heitlich ist. So zeigt sich etwa, dass 
in der Schweiz die Bürger/innen mit 
dem Gesundheitswesen weniger zu
frieden sind als in Ländern mit 
weit niedrigerem Kostenniveau; Die 
höchste Zufriedenheitsquote wird 
erzielt in Dänemark und Finnland, 
wo die Pro-Kopf-Gesundheitsko
sten nur etwas mehr als die Hälfte 
der schweizerischen ausmachen. E i 
ne höhere Zufriedenheit bei gerin
geren Kosten als in der Schweiz 
äussern auch die Bürger/innen in 
Schweden, Osterreich, Belgien, den 
Niederlanden. Frankreich, Deutsch
land und Luxemburg. 

Kommentar 
und Schlussfolgerung 
Es handelt sich bei dieser Analyse 
um eine subjektive Evaluation der 
Zufriedenheit der realen und poten
tiellen Konsument/innen mit ihrem 
Gesundheitssystem. Das Ergebnis 
zeigt, dass eine Mehrheit der 
Schweizer Bevölkerung, nämlich 
58,3%, sich als sehr oder eher zu
frieden erklärt. 

Die Erhebung wurde allgemein 
gehalten, ohne auf einzelne Aspekte 
wie Gerechtigkeit des Systems, Ef
fizienz, Wirksamkeit, Oualität und 
Zufriedenheit mit den verschiede
nen Arten und Stufen der Pflege 
und der Dienstleistungen einzuge
hen. 

Da keine Vergleichsergebnisse 
aus früherer Zeit zur Verfügung ste
hen, können keine Schlüsse über die 

Entwicklung der Zufriedenheit der 
Schweizer Bevölkerung eineinhalb 
Jahre nach Inkrafttreten des K V G 
gezogen werden. 

Der Vergleich mit den EU-Staa
ten scheint indes auf einen im Ver
hältnis zu den Pro-Kopf-Kosten 
nicht aussergewöhnlich hohen Zu
friedenheitsgrad hinzuweisen. Nun 
kann man sich natürlich fragen, ob, 
wenn die Umfrage 1995 durchge
führt worden wäre - zu einem Zeit
punkt, als Herr und Frau Schweizer 
es noch gewohnt waren, sich quasi à 
la carte im staatUchen Gesundheits
system zu bedienen (und die Beiträ
ge für einen grösseren Teil der Be
völkerung finanziell noch tragbarer 
waren) - , der Grad der Zufrieden
heit damals höher ausgefallen wäre. 
Der höhere Zufriedenheitsgrad der 
Romands (die im Durchschnitt 
höhere Beiträge als die Deutsch
schweizer bezahlen) scheint gegen 
diese Annahme zu sprechen. Doch 
die Umfrage zeigt auch, dass die Ro
mands im Unterschied zur übrigen 
Schweiz eher für eine Erhöhung der 
finanziellen Mittel zugunsten des 
Gesundheitswesens eintreten. Diese 
Tatsache könnte somit bedeuten, 
dass in der Westschweiz die Unzu
friedenheit eher wirtschaftlicher Na
tur ist und weniger mit dem Zugang 
zu den angebotenen Leistungen zu 
tun hat. Der Wechsel vom A-la-car-
te- zum mehr oder weniger einheit
liehen Leistungsangebot scheint in 
der Tat nur langsam vonstatten zu 
gehen oder von den Konsumenten, 
die in diesen Kantonen auf ein um
fassenderes Angebot (im ambulan
ten und stationären Bereich) als in 
der übrigen Schweiz zurückgreifen 
können, kaum wahrgenommen zu 
werden. 

Der Hauptnutzen dieser Analyse 
besteht darin, dass nun eine Basis 
zur Verfügung steht, um die künftige 
Entwicklung der Zufriedenheit der 
Bevölkerung mit unserem Gesund
heitssystem und den Änderungen 
verfolgen und evaluieren zu können, 
welche kurz- oder mittelfristig durch 
das K V G bewirkt werden. Diese 
Untersuchung sollte zudem auf Bun
desebene mit allen in der EBS-Stu
die enthaltenen Indikatoren des Ge
sundheitsbereichs institutionalisiert 
werden und durch weitere nützliehe 
Fragen ergänzt werden, die es erlau
ben, Aufschluss über die Gründe für 
die Unzufriedenheit oder Zufrie
denheit der Bevölkerung mit dem 
Gesundheitssystem zu geben. Die so 

erhobenen Daten könnten zudem 
für mögliche zukünftige Gesetzesän
derungen als Grundlage dienen. Auf 
politischer Ebene sind diese Anga
ben über die Zufriedenheit der Be
völkerung mit dem Gesundheitssy
stem ebenfalls wichtig, besteht doch 
in der Schweiz, im Gegensatz zu den 
anderen Staaten, eine Referendums
und Initiativemöglichkeit, so dass 
die subjektive Wahrnehmung jedes 
einzelnen Bürgers zu keinem Zeit
punkt ausser acht gelassen werden 
sollte. 

(Aus dem Französischen übersetzt) 

Danksagung: Diese Analyse wurde 
durch einen Beilrag der Fondation Hel
mut Horten (Villalta), 6995 Madonna del 
Piano, milfinanzierl. 
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3 Die in der Schweiz und in der EBS-Studie 
gestellten Originalfragen lauten: 
CH: Sollte die öffentliche Hand Ihrer Ansicht 

nach mehr, den gleichen Betrag wie heu
te oder weniger Geld ausgeben für das 
Gesundheitswesen? 

EU: Do you Ihink that the (nationality) gov-
ernmenl should spend more. the same 
amount as today or less on health care? 

Soziale Sicherheit 5/1997 281 



Entscheidungsgrundlagen 
in der Krankenversicherung -
Verbesserungen in Sicht? 
Das A n f a n g 1 9 9 6 in K r a f t g e t r e t e n e K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s 
gese tz s i e h t n e u e L e i s t u n g e n u n d g r u n d l e g e n d e s t r u k t u r e l l e 
Ä n d e r u n g e n vor . D a m i t d e r e n B e d e u t u n g u n d U m f a n g s i c h t b a r 
w e r d e n , h a t d e r G e s e t z g e b e r d e n A u s b a u de r v o r h a n d e n e n 
S t a t i s t i k q u e l l e n v o r g e s e h e n . I m f o l g e n d e n w i r d e i ne Ü b e r s i c h t 
übe r d i e l a u f e n d e n u n d g e p l a n t e n S t a t i s t i k a r b e i t e n g e g e b e n . 

T I L L B A N D I . DR. O E C , CHEF DER SEKTION STATISTIK 
IM BSV 

Die bisherige Krankenversiche
rungsstatistik beschränkte sich im 
wesentlichen auf eine Erfassung der 
Finanzen der Krankenversicherer. 
Sie war weitgehend Nebenprodukt 
der Aufsichtstätigkeit des BSV, mit 
der sichergestellt wurde, dass die 
Krankenkassen berechtigt waren, 
die von ihnen beantragten Subven
tionen zu erhalten. 

KVG: Neue Grundlagen 
Von den Änderungen des neuen Ge
setzes, die Auswirkungen auf die 
Datenerhebung haben, seien zur 
Veranschaulichung folgende heraus
gegriffen; 
• Zielgerichtete Subventionienmg: 
Neu werden die Subventionen nicht 
mehr im Giesskannensystem den 
Kassen pro Versicherten ausbezahlt. 
Die Kantone erhalten - abgestuft 
nach Finanzkraft, durchschnittlicher 
Prämienhöhe und Einwohnerzahl -
Bundessubventionen zur Verbil l i
gung der Prämien einkommens
schwacher Einzelpersonen und Fa
milien. Je nach Höhe des eigenen 
Betrages, den die Kantone zur Prä
mienverbilligung aufwenden, fällt 
die Höhe der Bundesbeiträge unter
schiedlich aus. 
• Risikoausgleich: Parallel zur Ein
führung des Obligatoriums und der 
Einheitsprämien pro Kasse musste 
dafür gesorgt werden, dass die 
Spiesse im Wettbewerb zwischen 
den Kassen möglichst gleich lang 
sind. Mit dem Risikoausgleich wer
den die alters- und geschlechtsbe

dingt unterschiedlichen Kosten zwi
schen den Kassen ausgeglichen. 
• Trennung von Grund- und Zu-
satzversichertmg: Sie erfordert eine 
klare Unterscheidung über alle Lei
stungsbereiche. Dies hat Auswir
kungen in praktisch allen Tätigkeits
bereichen von den Tarifverträgen 
über die Leistungsmessung bis zur 
Rechnungstellung.' 
• Aufgabenteilung zwischen Kanto
nen und Krankenversicherern: Die 
Krankenversicherer müssen höch
stens 50% der Betriebskosten sta
tionärer Behandlungen zu Lasten 
der Grundversicherung überneh
men. Dies setzt u.a. voraus, dass die 
Betriebskosten klar von den Investi-
tions- und Bereitstellungskosten ge
trennt und die Kosten der Grund
versicherung von den übrigen abge
grenzt werden. Trotzdem müssen 
die Kosten für Forschung und Lehre 
ausgeschieden und Überkapazitäten 
bestimmt werden können. 

• Wirksamer Wettbewerb: Das Ge
setz strebt einen wirksamen Wettbe
werb sowohl zwischen den Versiche
rern wie auch zwischen den Lei
stungserbringern an. Das Gesund
heitswesen als Wirtschaftszweig ist 
weit davon entfernt, ein «vollkom
mener Markt» im Sinne der ökono
mischen Theorie zu sein; Gesund
heit ist ein Gut mit ganz besonderen 
Eigenschaften, bei den Preisen des 
Gesundheitswesens handelt es sich 
sodann häufig um administrierte 
Preise, und schliesslich verfügt der 
Erkrankte im allgemeinen über 
einen Wissensstand, der mit der 

Konsumentensouveränität der öko
nomischen Idealwelt kaum verein
bar ist. 

Es bedarf daher gezielter An
strengungen zur Herstellung ausrei
chender Transparenz. Nur unter die
ser Voraussetzung sind die einzelnen 
Partner in der Lage, die Aufgaben, 
die ihnen das Gesetz zuschreibt, 
überhaupt zu erfüllen. 

Krankenversicherungsstatistik: 
Brachliegende Informationen 
nutzen 
Entsprechend den Fragestellungen, 
die sich aus den gesetzlichen Neue
rungen ergeben, hat der Gesetzge
ber auch die Erhebung der Daten 
bzw. das Spektrum der Erhebungen 
erweitert. 

Ein Schwerpunkt der Verbesse
rungsanstrengungen liegt beim Auf
bau der Administrativdatenstatistik 
der Krankenversicherer. Ziel ist es, 
ähnlich wie bei der AHV/ IV , die bei 
den Krankenversicherern vorhande
nen Angaben mit verhältnismässig 
geringem Aufwand detailliert nach 
Alter, Geschlecht, Wohnregion und 
Leistungserbringer für statislfsche 
Zwecke zu erschliessen, um so einen 
Überblick über die Wirkungen des 
neuen Gesetzes zu erhalten. 

Trotz des erheblichen Aufwan
des, der durch die Krankenversiche
rer für die Administrativdatenstati
stik zu leisten ist. liegen die eigent
lichen Schwierigkeiten dieser Stati
stik weniger bei der Erhebung der 
Daten als vielmehr bei der Qualität 
und der Vergleichbarkeit der Daten 
unterschiedlich organisierter Kran
kenkassen. 

Wegen der grossen Arbeitsbela
stung der Krankenkassen durch die 
Einführung des Gesetzes und auf
grund einer Intervention der grossen 
Krankenkassen musste der ur
sprüngliche Fahrplan um ein Jahr 
verschoben werden. Es ist nun vor
gesehen, dass die Aufsichtsdaten 
erstmals im Jahr 1998 für die Rech
nungsjahre 1996/97 erhoben werden 
sollen. 

Das Projekt strebt insbesondere 
folgende Ziele an; 
• Standardisierungseffekt: Aus dem 
Projekt ergibt sich eine Standardi
sierung der Krankenversicherungs
daten. Die Standardisierung betrifft 
nicht nur technische Aspekte wie 

1 Die Zusatzversicherungen unterstehen neu 
dem Bundesamt für Privatversicherung, das 
auch die entsprechenden Statistiken führt. 
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Statistikarbeiten im Bereich Krankenversicherung 

"Bereich Ziel Stand der Arbeiten / Bemerkungen 

KV-Finanzstatistik 
Finanzielle Bedeutimg: 
17 Mia. Fr. 

Vollerhebung bei allen Krankenkassen 
über den Stand und die Entwicklung 
des Versicherungsangebotes, der Finanzen 
und der demographischen Eckwerte 

Erhebungsgrundlage; 
Betriebsrechnung der Krankenkassen sowie 
Ergänzungen 

Publikation der Resultate des Rechnungs
jahres 1996; I.Quartal 1998 

KV-Administrativdaten-
Statistik 
Finanzielle Bedeutung: 
12,5 Mia. Fr. 

Fallstatistik zur Aufschlüsselung der Kosten 
nach Alter, Wohnregion, Leistungserbringer, 
Versicherungsform 

Erhebungsgrundlage; 
Detaillierte Kostenangaben 

Die Statistik wird neu aufgebaut 

Risikoausgleichsstatistik 
Finanzielle Bedeutung: 
1 Mia. Fr.' 

Aufzeigen der Bedeutung des Risikoausgleichs Die Statistik wird von der Risiko
ausgleichsstelle des Konkordates der Kranken
versicherer geführt 

Prämienstatistik 
Finanzielle Bedeutung: 
11 Mia. Fr. 

Stand und Entwicklung der Prämien nach 
Krankenkassen, Kanton und Versicherungsform 

Bessere Erfassung der neuen Versicherungs
formen ist vorgesehen 
(Überführung der heutigen Prämienmeldungen 
in eine eigentliche Prämienstatistik) 

Statistik 
über die Prämienverbilligung 
Finanzielle Bedeutung: 
2,5 Mia. Fr. 

Aufzeigen der Bedeutung und des Ausmasses 
der Prämienverbilligung 

Resultate des Rechnungsjahres 1996 
sollten im letzten Quartal 1997 vorliegen 

Statistik über die private 
Krankenversicherung 
Finanzielle Bedeutung: 
3,8 Mia. Fr. 

Aufsicht über die von den privaten 
Versicherungsgesellschaften und den Kranken
kassen durchgeführten Zusatzversicherungen 

Die Erhebung wird durch das Bundesamt für 
Privatversicherung durchgeführt 

1 Nur Ausgleich zwischen den Versicherern. 

Recordaufbau usw., sondern wirkt 
sich auch im inhaltlichen Bereich 
aus (Standardisierung von Begriffen 
und Erfassungskriterien), was eine 
wichtige Voraussetzung für die Ver
gleichbarkeit der Resultate ist. 
• Koordinations- und Homologisie-
rungseffekt: Die Resultate der Er
hebungen werden allen Beteiligten 
und Interessierten - den Versiche
rern, den Leistungserbringern und 
der Öffentlichkeit - zur weiteren 
Verwendung im Rahmen des Daten
schutzes in möglichst detailhertem 
Ausmass für Anschlussarbeiten zur 
Verfügung gestellt. Die zu erwarten
den Rückmeldungen sollen zu einer 
gemeinsamen schrittweisen Verbes
serung und Kontrolle der Datenqua
lität führen. 

• Transparenzeffekt: Verbesserte 
Transparenz über die Zahlenver
hältnisse ist Voraussetzung für einen 
wirksamen Wettbewerb im Gesund
heitswesen, bei dem auch kleine 
Kassen Wettbewerbschancen haben. 
• Koordination des Atifarheitungs-
aufwandes: Anstatt bei jeder Kasse 
Auswertungen und Datenaggiega-

tionen durchzuführen, beschränkt 
sich der Aufwand der Kassen auf die 
einmalige Datenextraktion. 
• Möglichst geringe Belastung der 
Versicherer (es müssen keine neuen 
Angaben bereitgestellt, sondern nur 
die im Vollzug anfallenden Daten in 
einer gemeinsam festgelegten Struk
tur zur Verfügung gestellt werden). 

Weitere wichtige Teile der Kran-
kenversieherungsstatistik, die ange
passt oder neu aufgebaut werden, 
sind die Risikoausgleichsstatistik, 
die Prämienstatistik, die Statistik 
über die Prämienverbilligung und 
die Statistik über die private Kran
kenversicherung. Tabelle 1 gibt 
einen schematischen Überblick über 
die verschiedenen laufenden Arbei
ten. Die zeitliche Planung ist aus 
Abbildung 2 ersichtlich. 

Statistiken über die stationäre 
Versorgung 
Für diejenigen Bereiche, in denen 
die Krankenversicherer nur einen 
Teil der anfallenden Kosten finan
zieren, lassen sich aus ihren Anga

ben nur ungenügende Schlüsse zie
hen; Allfäll ige Kostenverschiebun
gen - z.B. zwischen Kantonen und 
Krankenversicherern oder zwischen 
Kantonen/Krankenversicherern und 
den Versicherten bzw. den Steuer
zahlern - können nur mit zusätz
lichen Angaben sichtbar gemacht 
werden. Dies fällt besonders im Be
reich der Spitäler ins Gewicht, wo 
die Kantone wesentliche Finanzie
rungslasten tragen. In Art ikel 30 
K W wurden daher die Spitäler als 
Leistungserbringer im Gesundheits
wesen verpflichtet, ihre Angaben für 
die Zwecke der Krankenversiche
rung zur Verfügung zu stellen. Da 
die Krankenhäuser nicht nur Aufga
ben im Rahmen der Krankenversi
cherung erfüllen, wurde im Rahmen 
der Verordnung zum K V G das Bun
desamt für Statistik beauftragt, die 
für die Krankenversicherung not
wendigen Angaben im Zusammen
hang mit der allgemeinen Gesund
heitsstatistik zu erfassen und dem 
BSV zur Verfügung zu stellen. 

Die neue Krankenhausstatistik, 
die auf den Vorarbeiten der eid-
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Überblick über die zeitliche Planung der KV-Statistiken 

I 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

KV-Statistik (Gesamtschweizerische Vollerhebung / finanzielle Ergebnisse) 

Administrativdaten HMO/Bonus 

Administrativdaten KVG 

Prämienmeldungen/Prämienstatistik' 

X 
Risikoausgleich 

X 
Prämienverbilligung 

Spitex 

Spitalstatistik (H+/BSV) 

BFS/BSV 

Tarife; BFS (Konsumentenpreise) 

• neu 

1 Aus den heutigen Prämienmeldungen sind die neuen "Versicherungsformen und die damit möglichen Kosteneinsparungen nicht ersichtlich, daher ist eine Überführung 
in eine eigentliche Prämienstatistik vorgesehen. 

genössischen Kommission für die 
Statistik der Krankenhäuser und der 
schweizerischen Kommission für Ge
sundheitsstatistik beruht, soll die 
bisherige Verbandsstatistik der Ver
einigung der Schweizer Spitäler er
setzen. Neben verschiedenen gradu
ellen Anpassungen, wie dem Aus
bau des Erhebungsumfangs, ist neu 
die Erhebung der Fallkosten und da
mit der Diagnosen vorgesehen. Die
se Informationen stehen deshalb in 
Zukunft für die Kostenanalyse auch 
zur Verfügung. Neu aufgebaut wird 
zudem die Statistik über die sozial
medizinischen Institutionen. Die 
verschiedenen laufenden Arbeiten 
sind in Tabelle 3 kurz dargestellt. 

Schlussbemerkungen 
Die Leistungen der Sozialversiche
rung und der Sozialpolitik machen 
heute mehr als ein Viertel des Sozial
produktes aus. Längst sind diese Lei
stungen nicht mehr nur ein Ersatz für 
Nächstenliebe, sie sind zu einem 
wichtigen Teil der Volkswirtschaft 
geworden. Angesichts der finanziel
len Bedeutung der Sozialen Sicher
heit bedarf es gezielter Massnahmen, 
um deren Wirkungen transparent zu 

machen. Während es auf Unterneh
mensebene selbstverständlich ist, im 
Rahmen des Rechnungswesens und 
des Marketings die Grundlagen für 
rationale Entscheide bereitzustellen, 
fehlen solche für den Bereich des 
Gesundheitswesens auf volkswirt-
schaflticher Ebene noch in weiten 
Bereichen. Mit den neuen gesetz
lichen Grundlagen und dem neuen 
«Statistischen Mehrjahresprogramm 
1995-1999» sollte sich die Situation 
nun verbessern lassen. 

Der Aufbau der neuen statisti
schen Grundlagen ist allerdings ein 
langfristiges Unternehmen. Notwen
dig ist auf allen Ebenen eine gute 
Portion Fingerspitzengefühl, um den 
schwierigen Weg zwischen den tech
nisch faszinierenden Möglichkeiten 
und Versuchungen moderner Infor
mationssysteme- und den flexiblen, 
oft verblüffend effizienten Lösun
gen des gesunden Menschenverstan
des zu finden. 

Die Zeit drängt allerdings; Wer 
die Entwicklung im schweizerischen 
Gesundheitswesen verfolgt, stellt 
fest, dass in diesem wichtigen Wirt
schafts- und Gesellschaftsbereich 
ein zunehmend intensiver Vertei-
lungskonflikt stattfindet, der sich 

anhand folgender Fragen illustrie
ren lässt; 
• Nachlassende Bereitschaft, Soli
darität zu finanzieren? Neben vielen 
anderen gesellschaftlichen Verände
rungen dürften die komplexen, oft 
wenig transparenten Umvertei
lungsvorgänge im Gesundheitswe
sen - von Jung zu A l t , von Gesun
den zu Kranken, von gesundem zu 
weniger gesundem Lebensstil, über 
Prämien, Steuern und Risikoaus
gleich - eine wenig klar definierte 
Solidarität zur Folge haben. Vielfach 
wird intuitiv vermutet, dass sie weit 
über den Ausgleich eigentlicher Ge
sundheitsrisiken hinausgeht. Ent
sprechend sinkt die Bereitschaft der 
Versicherten, ihre Prämie der globa
len Kostenentwicklung im Gesund
heitswesen anzupassen. 

Hinzu kommt, dass einzelne Bei
tragsleistende, insbesondere Fami
lien, die die Hauptlast der Solida
rität tragen müssen, teilweise die 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit er
reicht haben dürften. 
• Überforderung der öffentlichen 
Finanzen? In zunehmendem Aus
mass werden die Budgets der öffent
lichen Hand durch die Kostensteige
rungen im Gesundheitswesen bela-
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Statistiken zur stationären Versorgung 3 

Bereich Ziel Stand der Arbeiten / Bemerkungen 
Krankenhausstatistik ' • Überblick über die Kostenentwicklung 

im stationären Bereich 
• Stand und Entwicklung des Angebotes, 

der Auslastung und der erbrachten 
Leistungen 

• Finanzierungsanteil K V 

Die Erhebungen werden durch das Bundesamt 
für Statistik durchgeführl. 
Vorgesehen ist, dass die Daten des Rechnungs
jahres 1997 erstmals 1998 erhoben werden. 
Die neue Statistik löst die frühere Veska-
(neu; H-i-)-Statisfik ab. 

Medizinische Statistik^ • Epidemiologische Überwachung der 
schweizerischen Wohnbevölkerung 
(Trends der Krankheitshäufigkeiten) 

• Schaffung von Grundlagen für die Unter
stützung der Qualitätskontrolle und einer 
einheitlichen Leistungserfassung 

• Bereitstellung von medizinischen 
Grunddaten zur Untersuchung der 
interkantonalen Versorgungsstrukturen 

Beginn der Datenerhebung in den Betrieben 
am 1.1.1998. 

Statistik der sozial
medizinischen Institutionen^ 
(= Pflegeheime) 

• Überblick über die Kostenentwicklung 
• Stand und Entwicklung des Angebotes, 

der Auslastung und der erbrachten 
Leistungen 

• Finanzierungsanteil KV, IV, sonstige 

Die Erhebungen werden durch das Bundesamt 
für Statistik in enger Koordination mit dem BSV 
durchgeführt. Au f seilen des BSV werden die 
Daten sowohl für die Invaliden- wie die Kranken
versicherung genutzt. 1998 werden die Daten 
des Rechnungsjahres 1997 erhoben. 

1 Vgl. Bundesamt für Statistik, Krankenhausstatistik. Detailkonzept 1997. Bern 26.3.97. 
2 Vgl. Bundesamt für Statistik. Medizinische Statistik der Krankenhäuser. Detailkonzept 1997, Bern 20.5.1997. 
3 Vgl. Bundesamt für Statistik. Statistik der sozialmedizinischen Institutionen. Detailkonzept 1997. Bern 9.6.1997. 

Stet. Auf den ersten Blick mag es 
nicht recht einleuchten, dass das 
Wachstum des Wirtschaftszweiges 
Gesundheitswesen zu einer zuneh
menden Belastung auch der öffent
lichen Hand führt. Der Grund liegt 
in der Koppelung sozialpolitischer 
Massnahmen an die Gesundheitsko
sten und in der offenen Frage, wer 
die Kosten sozialpolitisch motivier
ter Eingriffe aufbringen muss; Die 
Kantone, die für ihre jeweiligen Ge
sundheitswesen verantwortlich sind, 
oder der Bund, dem die Führungsrol
le in der Sozialversicherungspolitik 
zukommt. Da heute die Kantone so
wohl einen wesentlichen Teil der In
frastrukturkosten des Gesundheits
wesens wie auch einen Teil der 
Prämienverbilligung übernehmen, 
besteht bei der Finanzierung der So
zialpolitik sowohl auf der Ebene der 
Finanzierungsträger (Bund, Kanto
ne, Krankenversicherer) wie auch 
auf der Ebene der Mittel (Verbilli
gung der Infrastruktur bzw. Über
nahme der Bereitschaftskosten, Prä
mienverbilligung, Solidarität über 
Einheitsprämien und Risikoaus
gleich) eine oft nur schwer durch
schaubare Konkurrenz. Offensicht
lich ist, dass der sozialpolitisch moti
vierte Mitteleinsatz Preissignale zur 
Folge hat, die das Verhalten der Lei
stungserbringer, der Finanzierungs
träger und der Versicherten/Er

krankten stark beeinflussen. Als an
schauliches Beispiel sei die Arbeits
teilung zwischen ambulanter und sta
tionärer Versorgung erwähnt. 
• Können Kostenüberlegungen als 
Begründung ausreichen für den Ver
zicht auf den wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritt im Bereich 
der Medizin oder sogar allenfalls für 
eine Rationierung der medizini
schen Leistungen? 

Die Beispiele mögen die Tatsa
che veranschaulichen, dass der Aus
gleich zwischen Angebot und Nach
frage im Gesundheitswesen überla
gert ist durch sozialpolitische Anlie
gen und gesellschaftliche Ziele, die 
sich nicht mit den gängigen Wirt
schaftlichkeitsüberlegungen bewer
ten lassen. Angesichts der ausser
ordentlichen Herausforderungen, die 
das neue Krankenversicherungsge
setz an alle Beteiligten und Betroffe
nen stellt, ist daher eine Verbesse
rung der Transparenz dringlich. Mit 
den nun vorhandenen Grundlagen 
und eingeleiteten Projekten sollte 
sich die Situation in vernünftiger 
Frist verbessern lassen, 

2 Deren theoretische und methodische 
Grundlagen sind oft noch wenig gefestigt bzw. 
verbreitet. Vgl. dazu W. Fischer, «Möglichkei
ten der Leistungsmessung in Krankenhäu
sern», Bern 1994, und «Patientenklassifika
tionssysteme zur Bildung von Behandlungsfall
gruppen im stationären Bereich», Bern 1997. 

Bereits mit dem Projekt «Da
tenanalyse in der Krankenver
sicherung»^ wurden im Rah
men des Nationalen For
schungsprogramms Nr. 8 die 
Möglichkeiten einer verbes
serten Nutzung der damaligen 
Kassendaten erstmals auf brei
ter Basis untersucht. Diese 
Erfahrungen wurden für die 
Begleitstudie zur Einführung 
neuer Versicherungsformen in 
der Krankenversicherung mit 
den Angaben von mehr als 
5 Mio. Versicherten in Zusam-
rnenarbeit mit den Kranken
kassen genutzt und aus
getestet. Die Ergebnisse die
ser Arbeiten dienten schliess
lich als Grundlage zur Formu
lierung von Art. 28 der Kran
kenversicherungsverordnung 
über die Bereitstellung von 
Aufsichtsdaten und Statisti
ken. 

1 Vgl. H.Schmid u.a.. Datenanalyse in 
der Krankenversicherune. Aarau lyS.S. 
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STEFAN MULLER UND PETER EBERHARD, 
VOLKSWIRTSCHAFTER IN DER SEKTION STATISTIK BSV 

Hauptresultate 
der Gesamtrechnung 1995 

Die Einnahmen aller Sozialversiche
rungen sind 1995 (letztes vollständig 
verfügbares Jahr) um gut 5 % auf 
über 108 Mia. Fr. gestiegen. Die Ge
samtausgaben sind im gleichen Jahr 
um mehr als 3 % auf 88 Mia. Fr. ge
wachsen. Für die Berufliche Vorsor
ge beruhen die 1995er-Daten aller
dings auf einer provisorischen Schät
zung.' Die Erklärung für das im Ver
gleich zur Ausgabenentwicklung 
starke Einnahmenwachstum hegt im 
zusätzlichen Lohnprozent zugunsten 
der Arbeitslosenversicherung, das 
1995 erstmals erhoben wurde. Ohne 
das zusätzliche Lohnprozent wären 
die Gesamteinnahmen «nur» um 
3,6% gestiegen, d.h., Einnahmen 
und Ausgaben hätten sich im 
Gleichschritt entwickelt. 

Unter den einzelnen Sozialversi
cherungen stechen EO und I V ins 
Auge; Dank einem Beitragsab
tausch (0,2 Lohnprozente der EO 
wurden zur IV transferiert) konnte 
das IV-Defizit teilweise aufgefangen 
werden. Die Gesamtrechnung der 
Sozialversicherungen wird durch 
diesen Beitragsabtauseh natürlich 
nicht beeinflusst. 

In den drei grossen Sozialversi
cherungszweigen AHV, K V und U V 

überstieg 1995 entgegen der allge
meinen Entwicklung die Zuwachs
rate der Ausgaben diejenige der 
Einnahmen. Insbesondere bei A H V 
und KV, wo die Ausgaben im Ver
gleich zu den Einnahmen mit dop
pelter Rate stiegen, müsste bei 
gleichbleibender Entwicklung mit 
Finanzierungsproblemen gerechnet 
werden. Hinter dem Ausgabenan
stieg der A H V steckt allerdings der 
gesetzlich vorgeschriebene Anpas
sungsrhythmus der Renten (Anpas
sungen per 1.1.1993 und 1.1.1995). 

Die Ausgaben der Beruflichen 
Vorsorge sind in den neunziger Jah
ren durchwegs mit höherer Rate ge
stiegen als die Einnahmen. Dies ist 
dadurch erklärbar, dass die BV noch 
in der Aufijauphase steckt und ein 
zunehmender Teil der Eintrittsgene
ration/Übergangsgeneration renten
berechtigt wird. 1995 lag die Einnah
menentwicklung jedoch leicht über 
der Ausgabenentwicklung. Diese 
leicht positive Entwicklung der Be
ruflichen Vorsorge liegt jedoch im 
Streubereich der Schätzungen. 

1996: Eher schwächere 
Zuwachsraten 
Im vergangenen Jahr durchlief die 
schweizerische Volkswirtschaft eine 
Stagnationsphase. Die Sozialversi

cherungseinnahmen dürften weni
ger stark zugenommen haben als 
noch 1995 (Daten der B V und U V 
fehlen noch). Insbesondere die Ein
nahmen der mit Lohnbeiträgen 
finanzierten Sozialversicherungen 
stagnierten analog zur Wirtschaft. 
Au f der Leistungsseite wurden 
nur kleinere Verbesserungen und 
Anpassungen vorgenommen. Eine 
Ausnahme bildet die Krankenversi
cherung mit dem Inkrafttreten des 
neuen Gesetzes. Die Ausweitung 
des Leistungskataloges und Verlage
rungen der Finanzierungslasten ha
ben gegenüber 1995 zu stärkerem 
Einnahmen- und Ausgabenwachs
tum geführt. 

Über den vollständigen Finanz
haushalt 1996 kann frühestens an-
fang 1998 informiert werden. Dann 
sollten erste Schätzungen für die Be
rufliche Vorsorge vorliegen. 

Entwicklung seit 1987 

Die Gesamteinnahmen der Sozial
versicherungen sind zwischen 1987 
und 1995 um 74% von 62 Mia. Fr. 
auf 108 Mia. Fr. gestiegen, die Aus
gaben um 83 % von 48 Mia. Fr. auf 
88 Mia. Fr. (Abb. 4). Dieses starke 
nominale Wachstum wird relativiert 
durch eine Konsumteuerung von 
29% in dieser Periode. Das Wachs-
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Sozialversicherungsstatistik 
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tum der Ausgaben ist zur Hälfte 
auf Leistungen der Altersvorsorge 
(AHV, BV, EL zur AHV) zurück
zuführen. Stark gestiegen sind die 
Ausgaben der Arbeitslosenversiche
rung (Verachtfachung der Ausga
ben) und der Krankenversicherung 
(Erhöhung um 82 % bzw. 7,3 Mia. 
Fr.). Das Einnahmen- und Ausga
benwachstum hat nicht nur demo
graphische, ökonomische und gesell
schaftliche Gründe, sondern ist auch 
auf gesetzgeberische Massnahmen 
(z.B. Erweiterung der gesetzlichen 
Leistungen in der KV und ALV, 
Rentenanpassungen AHV/IV, Lei
stungsverbesserungen durch 10. 
AHV-Revision wie Erziehungsgut
schriften, neue Rentenformel, Hilf
losenentschädigung mittleren Gra
des usw.) zurückzuführen. 

Abbildung 5 zeigt den Anteil der 
Gesamtausgaben, welcher durch 
Beiträge der öffentlichen Hand fi
nanziert wurde. Der Anstieg zwi
schen 1989 und 1990 ist durch die 
Erhöhung der Subventionen an die 
Krankenversicherung begründet. 
Die Subventionsanteile blieben in 
der Zeitspanne 1987 bis 1992 in der 
AHV (20%), IV (50%) und EL 
(100%) unverändert. Die Kürzung 
der Bundesbeiträge an die AHV 
und IV in den Jahren 1993 bis 1995 
sowie das Ausgabenwachstum in der 
Krankenversicherung bei gleichblei
bender Höhe der Subventionen 
(knapp 2 Mia. Fr.)- führten zu einem 
Rückgang des Anteils der öffentli
chen Hand ab 1990. 

Verbessertes 
Informationsangebot 
Die «Schweizerische Sozialversiche
rungsstatistik» wurde inspiriert 
durch Arbeiten des BSV für ver
schiedene internationale Organisa
tionen, insbesondere die OECD. 
Gegenüber der Vorgängerpublika
tion «Zahlenspiegel der Sozialen 
Sicherheit» sind sämtliche Inhalte 
überarbeitet worden. Damit wurde 
die Datenbasis zum zweiten Mal seit 

1 Die Finanzen der Beruflichen Vorsorge wer
den nur alle zwei Jahre erhoben. Die letzte 
Erhebung des BFS betraf 1994. Das Zwischen
jahr 1995 musste somit provisorisch geschätzt 
werden. Die nächste Erhebung betrifft 1996. 
Ergebnisse dürften frühestens 1998 zur Ver
fügung stehen. 

2 Nicht berücksichtigt sind die Beiträge des 
Bundes für die Prämienverbilligung von 1(X) 
Mio. Fr. im Jahr 1994 bzw. 600 Mio. Fr. für das 
Jahr 1995. Ein Einbezug dieser Subventionen 
ergibt Anteile von 14,1 % bzw. 14,6%. 

O 
Û. 

< 

N 
O 
tn 

Anteile der Sozialversicherungszweige am Total 1995 ^ 
A I V S % FZ 3,7%' 

1 1\/ C A 

Einnahmen 
109 Mia. Fr 

UV 5,4°/ 
EO 0,8% 

AHV 22,5% 

KV 15,2% 

Ausgaben 
88 Mia. Fr 

BV39,6%' 

ALV 5,9% FZ 4,6%' 

UV 6,5 % 
EO 0,7 % 

KV 18,4% 

AHV 27,7% 

1 Schätzung BSV BV 26,1%' 

Gesamtentwicklung 1995/96 (in %) 
2(1 

Einnahmenänderung Ausgabenänderung 

Daten Daten 

•
erst W\ • erst  

Ende m i I 1998  
^L' r l l l i ' . i \ ! I ' . c [ l i i i : l ' : i [ 

I BV I KV I UV I ALV I EO I FZ I Total 

Daten 
erst 
1998 

verliigbar 

Schätzung 
BSV 

Gesamtentwicklung 1994/95 (in %) 
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Finanzhaushalte der Sozialversicherungen 1987-1995 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Total Einnahmen 61 814 67 340 73 559 81080 SS 495 94 332 101496 103123 108 631 
Beiträge Versicherte 
und Arbeitgeber 44 515 48 321 52 822 57 379 61 440 64 776 69 913 71 263 74 562 
Subventionen insgesamt 7 412 7 905 8 202 9 202 9 934 10 871 11 559 11 883 12 366 

davon Bund 5 042 5 361 5 507 6 377 6 786 7 376 7 811 8 019 8 308 
Zinsen 8 947 9 896 11 123 12 807 14 786 16 791 17 227 17 430 18 528 
Übrige Einnahmen 940 1 218 1 41 1 1 692 2 335 1 895 2 797 2 546 3 176 
Total Ausgaben 48122 51432 54 113 59 377 66 162 74 502 81 993 85 130 87 983 
Sozialleistungen 40 276 43 031 45 256 49 162 54 559 61 354 68 484 70 899 73 508 
Verwaltungs
und Durchführungskosten 2 017 2150 2 333 2 556 2 907 3 661 3 446 3 664 3 944 
Rückstellungen 184 181 183 255 281 338 324 213 I I I 
Übrige Ausgaben 5 645 6 070 6 341 7 404 S 415 )̂ 14') 9 739 10 355 10 421 
Rechnungssaldo 13 692 16 168 19 706 21962 22 593 20 090 18 546 17 035 20 648 
Stand des Kapitalkontos 186 525 202 984 223 090 245 351 268 508 289 435 .̂ OS 584 326 423 348179 
(per Ende Rechnungsjahr) 
Beiträge der öffentlichen Hand 
in % der Ausgaben 15,4% 15,4% 15,2% 15,5 % 15,0% 14,6% 14,1 % 14,0% 14.1 "n 
Quelle: Bundesamt für Sozialversicherung. Sektion Statistik 

Beiträge der öffentlichen Hand in % der Gesamtausgaben 
1987-1995 

14-

111-

4 -

2 -

II 1 II II II 
II 1 II II II 
II 1 M II II 

1 Bund 

1988 1989 

Kantor 

1990 

e und Gemt 

1991 

Inden 

1992 i')''4 1995 

1990 vollständig erneuert. Inhaltl i
che Neuerungen betreffen vor allem 
die folgenden Bereiche: 
* Gesamtrechnung der Sozialversi
cherung: Die Entwicklung der So
zialversicherungen insgesamt wird 
lückenlos über zehn Jahre abgebil
det. Erstmals sind die Ergebnisse 
einzelner Gesamtrechnungen mit
einander direkt und ohne grössere 
Einschränkungen vergleichbar. Die 

Entwicklung der Sozialversicherun
gen kann nach verschiedenen Krite
rien betrachtet werden (z.B. Struk
tur der Einnahmen, Beitrag der 
öffentlichen Hand, Entwicklungs
dynamik der wichtigsten Haushalts
komponenten). Die Publikation be
inhaltet auch einen internationalen 
Vergleich der Sozialausgaben nach 
Funktionen wie Alter, Invalidität. 
Gesundheit usw. 

Schweizerische Sozial-
versichernngsstatistik 1997 
In Anlehnung an die Praxis anderer 
Ämter publiziert das BSV die jähr
lich aktualisierte Gesamtdarstel
lung der Sozialversicherungen neu 
unter dem treffenderen Titel 
«Sehwcizerisehe Sozialversiche
rungsstatistik». Diese Synthesesta
tistik gibt einen umfassenden 
Überblick über die Entwicklung 
von Einnahmen und Ausgaben, die 
Zahl der Rentenbezüger/innen, 
Beitragssätze, Durchschnittslei
stungen usw. der einzelnen Sozial
versicherungszweige. Sie weist als 
einzige amtliche Publikation den 
vollständigen Sozialversicherungs
haushalt der Schweiz aus. Mit 
dieser Publikation steht neu die 
lückenlose Gesamtreehnung aller 
Sozialversicherungen zwischen 
1987 und 1995 zur Verfügung. Die 
vollständige Gesamtrechnung 1995 
wird hier erstmals publiziert. So
weit vorhanden werden auch die 
1996er Ergebnisse ausgewiesen. 
Der bisherige Inhalt der Publika
tion isl gestrafft worden. Lückenlo
se Zeitreihen stehen Interessicrlen 
jedoch weiterhin - in elektroni
scher Form - zur Verfügung. 
Die Publikation «Schweizerische 
Soziaivcrsicherungsstatistik 1997» 
kann bezogen werden bei der 
Eidgenössischen Drucksachen-
und Materialzentrale EDIMZ, 
3003 Bern. 

Sie ist in deutscher und in fran
zösischer Sprache erhäUlich. Be
stellnummer 318.122.97; Einzel
exemplare sind gratis. 
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• AHV und IV: 
Entwicklung der durchschnittlichen 
Renten seit 1975. 

• EL: 
Entwicklung der durchschnittlichen 
Ausgaben je Bezüger, des Anteils 
der EL-Bezüger an den AHV/IV-
Rentnern sowie Verteilung der EL-
Bezüger nach monatlichem EL-Be
trag. 

• BV: 
Erstmals liegt eine konsistente Zeit
reihe über zehn Jahre vor. Damit 
werden dynamische Betrachtungen 
für die aktuellsten Jahre möglich. 

• KV: 
Ab dem Rechnungsjahr 1994 trat ein 
neuer Kontenplan in Kraft. Um die 
Daten vor 1994 mit den aktuellen 
Werten vergleichen zu können, wur
den sie an den neuen Kontenplan 
angepasst. Somit besteht eine ge
schlossene Zeitreihe. Neu werden 
zudem die kantonalen Durch
schnittsprämien sowie die Entwick
lung der Krankenpflegekosten je 
Versicherten gezeigt. 

• UV: 
Die Unfallstatistik wurde über die 
SUVA hinaus auf die ganze UV aus
geweitet. 

• ALV: 
Angaben über die Entwicklung der 
Arbeitslosigkeit nach einzelnen Be
völkerungsgruppen. 

• EO: 
Bezüger und Bezugstage, aufgeteilt 
nach Armee, Zivilschutz usw. sowie 
nach Geschlecht. 

• FZ: 
Die Familienzulagen sind der stati
stisch am schlechtesten erfasste So
zialversicherungszweig. Eine provi
sorische Schätzung ermöglicht es 
nun, die Entwicklung der letzten 
zehn Jahre abzubilden. ' « « 

UJ 

cc 
< 

0. 

Allgemeines 

97.3318. Interpellation Hasler Ernst, 
18.6.1997: Finanzierung 
der Sozialversicherungen 
Nationalrat Hasler (SVR AG) hat 
folgende Interpellation eingereicht; 

«Vor kurzem hat der Bundesrat 
die Botschaft über die Anhebung 
der Mehrwertsteuersätze für die 
AHV/IV verabschiedet. Er schlägt 
darin dem Parlament vor, den 
ordentlichen Mehrwertsteuersatz be
reits auf Anfang 1999 um einen. 
Prozentpunkt zu erhöhen. Dieser 
Schritt steht allerdings krass im Wi
derspruch zu den bisher gemachten 
Aussagen von Bundesrätin Ruth 
Dreifuss zur AHV. Anscheinend ha
ben wesentliche Veränderungen der 
Ausgangslage den Bundesrat zu die
sem Schritt bewogen. 

Wir ersuchen den Bundesrat, zu 
folgenden Fragen Stellung zu neh
men; 
1. Der Botschaft des Bundesrates 
zur Einführung des A H V-Mehrwert-
steuerprozentes liegen neue wirt
schaftliche Annahmen zugrunde, die 
wesentlich pessimistischer sind als al
le Szenarien im IDA-Fiso-Bericht 1. 
Was bedeutet dies für die anderen 
Sozialversicherungszweige, insbe
sondere die Invalidenversicherung 
und die Arbeitslosenversicherung? 
2. Mit wieviel zusätzlichen Mehr
wertsteuerprozenlen ist bis ins Jahr 
2010 zu rechnen? 
3. Welche Sozialversicherungszwei
ge gedenkt der Bundesrat zudem in 
Zukunft über die Mehrwertsteuer zu 
finanzieren? 
4. Wann müssten ohne Sparmass
nahmen für die anderen Sozialver
sicherungszweige Zusatzeinnahmen 
eingeführt werden? 
5. Ist der Bundesrat nicht auch der 
Meinung, dass die zu erwartenden 
Einnahmenausfülle dringliche Spar
massnahmen zwingend erfordern? 
6. Ist der Bundesrat immer noch der 
Meinung, angesichts der sich immer 
drastischer entwickelnden Lage der 
Sozialversicherungen könnte auch 
noch eine Mutterschaftsversiche
rung eingeführt werden? 
7. Sollte angesichts der Verschul
dungssituation in der Arbeitslosen
versicherung und der Notwendig
keit, Mitte 1999 das dritte Lohnpro
zent zu streichen, nicht dringendst 
eine Sparvorlage ausgearbeitet wer
den?» (6 Mitunterzeichnende) 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 10. September 1997: 

«Die vom Bundesrat am I.Mai 
1997 verabschiedete Botschaft zur 
Erhöhung der Mehrwertsteuersätze 
steht nicht in Widerspruch zu Aussa
gen von Frau Bundesrätin Dreifuss. 
Die Ausführungen in der Botschaft 
in bezug auf die demographische 
Entwicklung decken sich vollkom
men mit früheren Aussagen. Die 
Botschaft zeigt in Ziffer 121 auf, 
dass die Voraussetzungen für die Er
höhung der Mehrwertsteuer aus 
Gründen des Altersaufbaus im Jah
re 1999 erfüllt sind. Dass die Mehr
wertsteuer ein Jahr früher erhöht 
werden soll als im Bericht der Ar
beitsgruppe IDA FiSo I angetönt 
worden ist, hängt allerdings mit der 
schlechteren finanziellen Lage der 
AHV zusammen. Dies ist auf die 
wirtschaftliche Entwicklung zurück
zuführen, die in der Tat ungünstiger 
ist, als dies noch vor kurzer Zeit er
wartet wurde. 

Im einzelnen nimmt der Bundes
rat zu den Fragen wie folgt Stellung. 
1. Der künftige Finanzierungsbe
darf der obligatorischen Sozialversi
cherungen wurde im Bericht IDA 
FiSo 1 anhand verschiedener Szena' 
rien illustriert. Diese Szenarien zei
gen in einer längerfristigen Optik 
das Spektrum von Entwicklungen 
bei verschiedenen Annahmen. Wäh
rend z.B. das Referenzszenario von 
einer Reallohnerhöhung von einem 
Prozent pro Jahr ausgeht, basiert 
das Szenario <tieferes Wachstum> 
auf einer Reallohnentwicklung von 
einem halben Prozent pro Jahr. Auf 
eine Abstimmung dieser Szenarien 
mit den Annahmen des kürzerfristi-
gen Finanzierungsplans des Bundes 
wurde bewusst verzichtet. Der Be
richt erwähnt diesen Umstand auf 
Seite 14. 

Die in der Botschaft des Bundes
rates zur Einführung des AHV-
Mehrwertsteuerprozents angenom
mene Entwicklung entspricht bis 
zum Jahre 2001 dem neuesten, nach 
unten korrigierten Finanzplan des 
Bundes. Im Durchschnitt geht der 
Finanzplan für die Jahre 1997-2001 
von einem Nullwachstum bezüglich 
Reallohn aus. Ab dem Jahre 2002 ist 
dem Finanzhaushalt dann eine Real
lohnentwicklung von einem Prozent 
unterstellt. Betrachtet man die 
ganze Periode bis zum Jahre 2005, 
liegt die Reallohnentwicklung im 
Durchschnitt im Bereiche des Sze
narios «tieferes Wachstum». 

Für längerfristige Betrachtungen 
kann aber daraus nicht geschlossen 
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werden, dass wir uns nun auf dem 
Pfad <tieferes Wachstum> beflnden. 
Besonders deutlich wird dies in der 
Arbeitslosenversicherung; aufgrund 
der heutigen Arbeitslosenzahlen 
lässt sich nicht auf die Zahl der Ar
beitslosen im Jahre 2010 schliessen. 
Aus diesem Grunde variieren die 
Annahmen über die Arbeitslosen
quote im Jahre 2010 in den verschie
denen Szenarien des IDA-FiSo-
Berichts 1 zwischen 2 % (höheres 
Wachstum), 2,5% (Referenzszena
rio) und 5 % (tieferes Wachstum). 
Dabei ist zu beachten, dass das 
B IGA durchaus mit einem Rück
gang der Arbeitslosenzahlen in den 
nächsten Jahren rechnet. 

2. Die Frage nach dem finanziellen 
Mehrbedarf im Jahre 2010 im Ver
gleich mit der Situation 1995 kann 
deshalb nicht im Sinne einer Pro
gnose beantwortet werden. Die 
Schlussfolgerung des Berichts der 
I D A FiSo 1, wonach der Mehrbe
darf für alle obligatorischen Sozial
versicherungen im Jahre 2010 unter 
Beibehaltung des heutigen Lei
stungssystems als Gegenwert von 4,9 
bis 11,2 Mehrwertsteuerprozenlen 
veranschaulicht werden kann, ist 
nach wie vor gültig. Ein Ergebnis in 
der Grössenordnung von 6,8 Mehr
wertsteuerprozenten (Referenzsze
nario des IDA-FiSO-Berichts) liegt 
nach wie vor durchaus im Bereich 
des Möglichen. Für die A H V allein 
ergibt sich ein Mehrbedarf zwischen 
2,0 und 3,1 Mehrwertsteuerprozen
len (Referenzszenario 2,5 Mehr
wertsteuerprozente). 

3. Der Bundesrat hat, gestützt auf 
Art ikel 4 1 " ' der Bundesverfassung, 
dem Parlament eine Botschaft un
terbreitet, nach welcher die Mehr
wertsteuer für die Finanzierung der 
Demographiekosten in der A H V 
und in der IV herangezogen werden 
soll. Ob die Mehrwertsteuer mittel
fristig generell als Instrument zur 
Finanzierung der Sozialversicherun
gen eingesetzt werden soll, wird der 
Bundesrat erst nach Abschluss der 
Arbeiten von I D A FiSo 2 prüfen. 
4J5. Der Bundesrat hat die inter
départementale Arbeitsgruppe I D A 
FiSo 2 damit beauftragt, unter ande
rem auch Einsparungsszenarien für 
AHV, IV, Krankenversicherung und 
Arbeitslosenversicherung auszuar
beiten. Der Bericht dieser Arbeits
gruppe wird gegen Ende dieses Jah
res vorliegen. Der Bundesrat hat im 
übrigen in seiner Botschaft vom 
25. Juni 1997 über die 4. IV-Revision 

schon vor Vorliegen des Schlussbe
richts der I D A FiSo 2 Sparmassnah
men in der IV vorgeschlagen (Auf
hebung der Zusatzrente und der 
Viertelsrente). 
6. Der Bundesrat ist der Ansicht, 
dass der nunmehr über 50 Jahre alte 
Verfassungsauftrag zur Einführung 
einer Mutterschaftsversicherung nun 
endlich erfüllt werden muss. Der 
Bundesrat hält die Behandlung sei
ner Vorlage für die Mutterschafts
versicherung vor dem Abschluss der 
Arbeiten der I D A FiSo 2 aber auch 
deshalb für gerechtfertigt, weil die 
Wirtschaft insgesamt im Falle einer 
Einführung der Mutterschaftsver
sicherung nicht stärker belastet wür
de als heute, entfallen doch damit die 
nach OR oder Gesamtarbeitsvertrag 
geschuldeten Leistungen der Arbeit
geber bei Mutterschaft. 

7. Mitte 1999 wird die bestehende 
Regelung des dritten Lohnprozentes 
aufgehoben werden müssen, da bis 
zu diesem Zeitpunkt die bis Ende 
1995 aufgelaufenen Schulden zu
rückbezahlt sein werden. Au f der 
anderen Seite häuft der Fonds der 
Arbeitslosenversicherung zurzeit 
sogenannte neue Schulden an, da 
die Einnahmen aus zwei Lohnpro
zenten in keiner Weise ausreichen, 
um die laufenden Ausgaben zu dek-
ken. Aus diesem Grund hat das 
B I G A Anfang Juli einen Botschafts
entwurf zu einem Bundesbeschluss 
zur Finanzierung der Arbeitslosen
versicherung nach 1999 ausgear
beitet. Der Bundesrat wird sich 
demnächst mit diesem Geschäft be
fassen. 

Ende 1996 hat das Parlament be
reits eine Sparvorlage im Bereich 
der Arbeitslosenversicherung be
schlossen (Kürzung der Taggelder 
um 1 % bzw. 3 % , Streichung des 
A-fonds-perdu-Beitrages), gegen 
die nun das Referendum ergriffen 
wurde. Das Volk wird sich Ende 
September zu dieser Vorlage äus
sern können.» 

AHI-Vorsorge 
97.1077. Einfache Anfrage Fehr Hans, 
10.6.1997: AHV-Beiträge der 
Asylbewerber 
Nationalrat Fehr (SVP, Z H ) hat fol
gende Anfrage eingereicht; 

«Personen, welche sich nur für 
eine verhältnismässig kurze Zeit in 
der Schweiz aufhalten, werden von 
der A H V sinnvollerweise nicht er
fasst ( A r t . l I I A H V G ) . Bis anhin 

Z 

< 

CC 

< 

sind ebenso sinnvollerweise unter 
dieser Rubrik auch die Asylsuchen
den subsumiert worden (Art . 2 I 
Bst.e a A H W ) . Die am 1.1.1997 in 
Kraft getretene Änderung der 
Verordnung über die A H V vom 
16.9.1996 stipuliert neu in Art .2 
Abs. 2 die Pflicht der Asylsuchen
den, sechs Monate nach Einreichung 
des Asylgesuches der A H V beizutre
ten. Die entsprechenden Beiträge 
müssen von den Kantonen oder Ge
meinden übernommen werden, da 
sie nicht als Fürsorgeleistungen gel
ten. 

Wie begründet der Bundesrat die 
Ausweitung des AHV-Obl igator i-
ums auf Asylsuchende unter Über
wälzung der Beitragskosten auf die 
Kantone und Gemeinden?» 

Antwort des Bundesrates vom 
13. August 1997: 

«Unter dem alten Recht waren 
nichterwerbstätige Asylsuchende, so
lange ihr Asylgesuch hängig war, 
vom AHV-Obl igator ium ausgenom
men. Die Unterstellung unter die 
A H V hing somit von der Dauer des 
Asylverfahrens, d.h. von nicht sozial
versicherungsrechtlichen Umstän
den ab. pies führte zu Ungleich
behandlungen, je nach Komplexität 
des Falles im Asylbereich, und sogar 
zu untragbaren Situationen, wie etwa 
Asylsuchende, die während mehr als 
fünf Jahren nicht versichert waren. 

Der Bundesrat erwog, dass es 
nicht gerechtfertigt sei, nichter
werbstätige Asylsuchende vom So
zialversicherungsschutz auszuschlies
sen. Mit der Einführung einer Warte
frist von sechs Monaten, was der 
Durchschnittsdauer eines Asylver
fahrens entspricht, wollte er vermei
den, dass Personen zu versichern 
sind, die in Kürze in ihr Heimatland 
zurückkehren. Mi t dieser Karenz
frist soll zudem ausgeschlossen wer
den, dass die Mindestbeitragspflicht 
auch während des gesetzlichen Ar
beitsverbotes besteht. 

Für den Mindestbeitrag hat in er
ster Linie der Asylsuchende aufzu
kommen. Die Zahlung dieses Bei
trages kann gemäss Ar t . 11 Abs. 2 
A H V G dem Kanton oder der Ge
meinde nur dann übertragen wer
den, wenn die Bedürftigkeit der ver
sicherten Person nachgewiesen ist, 
d.h. nur in Fällen, in welchen die 
Beitragsleistung eine unzumutbare 
Härte für den Pflichtigen darstellen 
würde. 

Da eine Rückforderung dieser 
durch Fürsorgeeinrichtungen be-
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand 10. Oktober 1997 
Vorlage Datum Publ. in Erstrat Zweitrat Schluss- Inkrafttreten/ 

der Botschaft Bundesblatt 
Kommission Plenum Kommission Plenum 

abstimmung 
(Puhl, im BBI) 

Volksentscheid 

Abkommen mit Kroatien 14.8.96 BBI 1996 
IV 91.^ 

NR 
3.12.96 

SR 
IS..1,97 

Abkommen mit Dänemark U.,S.9(i BBI 1996 
IV 979 

NR 
3.12.96 

SR 
18.3.97 

Abkommen mit Ungarn 6.11.96 BBI 1997 
I 1107 

SRK 10.2.97 SR 18.3.97 S(iK 11,4,97 NR 4.6.97 

Abkommen mit Tschechien 6.11.96 BBI 1997 
I 1017 

SRK 11).2.97 SR IS,.1,97 SGK 11.4.97 NR 4.6.97 

Abkommen mit der 
Slowakei 

f l . 1 1.9(, BBI 1997 
11048 

SRK 10.2.97 SR 18.3.97 SGK 11.4.97 NR 4.6.97 

Abkommen mit Chile 6.11.96 BBI 1997 
I 1080 

SRK 10.2.97 SR 18.3.97 S(iK 1 1,.1,97 NR 4.6.97 

3. Revision des ELG 20.11.96 BBI 1997 
11197 

SGK 
28.2.97 

NR 
20.3.97 

S(1K-SR 
12.5.97 

SR 
18.6.97 

20.6.97 
BBI 1997 
I I I 840 

9.10.97 
Ablauf Refe
rendumsfrist 

Volksinitiative 
«10. AHV-Revision ohne 
Erhöhung des Rentenalters» 

29.1.97 BBI 1997 
I I 653 

SGK-NR 
10.4.97' 

NR 
22.9.97 

Mehrwertsteuer 
für die AHV 

1.5.^)1 BBI 1997 I I I 
741 

SGK-SR 
9.9.97 

Zusatzabkommen 
mit Österreich 

9.6.97 BBI 1997 I I I 
1301 

SGK-NR 
lh.,S.97 

NR 
22.9.97 

Mutterschaftsversicherung 
(MSVG) 

25.6.97 BBI 1997 

4. Revision 
der Invalidenversicherung 

25.6.97 BBI 1997 IV 
149 

SGK-SR SR 
24.9.97 

SGK-NR 
12.9.97 

NR 
6,1(1,97 

10.10.97 
(BB) 

NRK = Vorberatende Kommission des Nationalrates / SRK = Vorberatende Kommission des Ständerates / WAK = Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben / SGK = Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

zahlten Beiträge durch Ausländer 
nicht angebracht wäre, wurde die 
Verordnung über die Rückver
gütung der von Ausländern an die 
AHV bezahlten Beiträge (RV) 
entsprechend geändert. Anspruch 
auf eine Rückvergütung hat in sol
chen Fällen das Gemeinwesen, das 
die Beiträge entrichtet hat.» 

97.1081. Einfache Anfrage Reimann, 
11.6.1997: Früherer Rentenanspruch 
dank geänderten Geburtsdaten 
Ständerat Reimann (SVR AG) hat 
folgende Anfrage eingereicht; 

«Verschiedene Länder kennen 
gesetzliche Bestimmungen, wonach 
jedem Staatsbürger einmal im Le
ben die Möglichkeit eingeräumt 
wird, durch Gerichtsurteil sein Ge
burtsdatum ändern zu lassen. Die 
Zeitung <Welt am Sonntag> vom 
25.5.1997 nennt die Türkei, Grie
chenland und Marokko und verweist 
auf Tausende in Deutschland pen-
denter Fälle, wo insbesondere türki
sche Gastarbeiter davon Gebrauch 
machen, um früher in ihrem neuen 
Gastland in den Genuss der Alters
rente zu kommen. 

In diesem Zusammenhang frage 
ich den Bundesrat an; 
1. Sind auch in der Schweiz analoge 
Fälle von Änderungen des Geburts

datums durch ausländische Gast
arbeiter bekannt, mit dem Ziel, auf 
diesem Weg früher in den Genuss 
von AHV-Renten zu kommen? 
2. Würde die Schweiz solche in an
dern Ländern auf legale Weise vor
genommene Änderungen des Ge
burtsdatums und die daran anknüp
fenden rechtlichen Folgen über
haupt anerkennen?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 20. August 1997 lautet: 

«Sowohl das schweizerische Fa
milienrecht als auch das schweizeri
sche Personenrecht stellen eine Ord
nung dar, welche von der schweizeri
schen Sozialversicherung vorausge
setzt wird und dieser grundsätzlich 
vorgeht. Die Durchführungsstellen 
der AHV/IV sind daher nicht be
fugt, von einer vorgegebenen fami-
lien- bzw. personenrechtlichen Si
tuation abzuweichen. 

Eine Abänderung der Eintra
gung in den schweizerischen Zivil
standsregistern kann gemäss Art. 45 
Abs. 1 ZGB nur auf richterliche 
Anordnung vorgenommen werden. 
Dieser vom schweizerischen Zivil
recht vorgegebene Grundsatz kann 
nicht durch eine Änderung des Ge
burtsdatums im Heimatstaat auslän
discher Staatsangehöriger umgan
gen werden. Solange eine richter

liche Korrektur der Registereintra
gungen fehlt, haben solche Ände
rungen in der AHV/IV keine lei
stungsrelevanten Auswirkungen. 

Die Ausgleichskassen haben sich 
gelegentlich auch mit Leistungsbe
gehren zu befassen, in denen eine 
Änderung des Geburtsdatums gel
tend gemacht wird, ohne dass ein 
Eintrag in einem schweizerischen 
Zivilstandsregister vorliegt. Nach 
konstanter Verwaltungspraxis wer
den solche Begehren nach dem Be
weisgrad der überwiegenden Wahr
scheinlichkeit geprüft. Mangels ge
nügender Nachweise wurden solche 
Anträge um eine frühere Leistungs
ausrichtung bisher in den meisten 
Fällen abgewiesen. 

Entsprechende Begehren türki
scher, griechischer oder marokkani
scher Staatsangehöriger - wie sie 
angeblich in der deutschen Renten
versicherung gestellt worden sind -
sind uns im übrigen nicht bekannt.» 

97.3361. Interpellation Gysin Hans 
Rudolf, 20.6.1997: Spiegelregister der 
individuellen Lohnkonten (IK) hei der 
Zentralen Ausgleichsstelle Genf (ZAS) 
Nationalrat Gysin (FDR BL) hat 
folgende Interpellation eingereicht; 

«Dem Vernehmen nach soll bei 
der ZAS ein Spiegelregister der IK 
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geschaffen werden. Dieses würde 
die bei den Ausgleichskassen bisher 
dezentral geführten Einkommens
gutschriften zusätzlich zentral zu
sammenfassen. Es ist davon auszu
gehen, dass die etwa 340 Mil l ionen 
Einkommenseintragungen der indi
viduellen Konten erfasst würden. 
Pro Jahr darf mit jeweils etwa 7 Mi l 
lionen Neueinträgen gerechnet wer
den. Der ganze Aufwand soll jedoch 
lediglich zur Beschleunigung der 
Auskunftserteilung an Versicherte 
und ausländische Sozialversiche
rungsträger dienen. Zugriffsberech-
flgt sollen die Ausgleichskassen mit 
deren (Gemeinde-)Zweigstelle und 
die kantonalen IV-Stellen sein. Ich 
ersuche den Bundesrat um Beant
wortung der folgenden Fragen; 

• Triff t es zu, dass der Auftrag zur 
Erstellung dieses überflüssigen Re
gisters bereits erteilt worden ist? 
• Ist der Bundesrat nicht auch der 
Meinung, dass diese gewaltige Mas
sierung vertraulicher Daten - Indis
kretionen scheinen hier vorpro
grammiert - dem Sinn und Zweck 
des Datenschutzes widerspricht? 
• Welche Rechtsgrundlagen lassen 
die Einrichtung eines Spiegelregi
sters der IK zu? 
• Wie verträgt sich die Einrichtung 
eines Spiegelregisters der I K mit 
dem Datenschutzgesetz? 
• Wer trägt die Verantwortung für 
die bei der ZAS bewirtschafteten 
Daten des Spiegelregisters der IK? 
• Wer haftet für allfällige Schäden 
bei Missbrauch dieses Registers? 
• Mit welchen Investitions- und 
Betriebskosten ist bei der ZAS zu 
rechnen? 
• Wer trägt die Verantwortung für 
die Überwachung der Zugriffsbe
rechtigung? 
• Welches ist schlussendlich Sinn 
und Nutzen dieses Registers? Genü
gen die heute gültigen Verfahrens
vorschriften einer beschleunigten 
Auskunftserteilung wirklich nicht?» 
(81 Mitunterzeichnende) 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 10. September 1997: 
«• Es ist richtig, dass in der Verwal
tung derzeit Vorbereitungsarbeiten 
im Hinblick auf ein sog. <Spiegelregi-
ster> der A H V durchgeführt werden. 
• Unter dem Spiegelregister ist ein 
Register bei der ZAS zu verstehen, 
welches die Kopien der bisher in den 
97 Ausgleichskassen des Bundes, 
der Kantone und der Verbände de
zentralisiert geführten individuellen 
Konten der in der A H V / I V versi

cherten Personen enthält. Diese 
Konten enthalten insbesondere die 
individuellen Jahreseinkommen der 
Versicherten, die Beitragszeiten, 
einen Branchencode sowie Anga
ben, die zur Festsetzung einer Be
treuungsgutschrift nötig sind. Diese 
Angaben müssen der ZAS für stati
stische Zwecke bereits heute in L i 
stenform übermittelt werden. Das 
Spiegelregister würde somit keine 
neuen Informationen enthalten. 
Neu wäre dagegen ein rascherer 
Zugri f f auf diese Daten. Sofern die 
Anforderungen der Datenschutz
gesetzgebung eingehalten werden, 
ist die' Ersk'lluiie eines Spiegelreui-
sters im vorliegenden Sinne also 
möglich. 

• Der Bundesrat wird prüfen, wel
che Rechtsgrundlagen die Einfüh
rung eines Spiegelregisters zulas
sen. Vor einer Einführung ist zu
mindest die Verordnung über die 
Alters- und Hinterlassenenversiche
rung ( A H W ) zu ändern. Erst dann 
kann die Verwaltung mit Invesfitio-
nen in dieses Projekt, insbesondere 
mit den Programmierungsarbeiten 
beginnen. Der Bundesrat wird sei
nen Entscheid über die Änderung 
der A H W auch in Kenntnis der f i 
nanziellen Auswirkungen der Ein
führung eines Spiegelregisters fällen 
(vgl. unten). Im Oktober 1997 wird 
sich auch die Eidg. AHV/ IV -Kom
mission mit diesem Projekt befassen 
und dem Bundesrat einen Antrag 
unterbreiten. 

• Das BSV hat beim Eidg. Daten
schutzbeauftragten erste Abklärun
gen zu den datenschutzrelevanten 
Aspekten des Spiegelregisters durch
geführt. Diese haben ergeben, dass 
von selten des Datenschutzes der 
Einführung dieses Registers grund
sätzlich nichts im Wege steht, wenn 
die Vorgaben des Datenschutzes ein
gehalten sind. Auch diese Frage wird 
vom Bundesrat näher geprüft wer
den müssen. 

• Der Verordnungsentwurf, wel
chen das BSV im Juni 1997 der Eidg. 
AHV/IV-Kommission unterbreitet 
hat und welchen die Kommission die
sen Oktober diskutieren wird, sieht 
vor, dass der Zugriff auf die A H V -
Ausgleichskassen (ohne Zweigstel
len) und die IV-Stellen beschränkt 
wird. Die Ausgleichskassen und 
IV-Stellen haben dabei intern die 
Zugriffsmöglichkeiten auf jene Ka
tegorien von Mitarbeitenden zu be
schränken, welche schon heute we
gen ihrer Tätigkeit Einblick in die 

entsprechenden Daten nehmen müs
sen und der Schweigepflicht nach 
Ar t ike l 50 A H V G bzw. Ar t ike l 66 
I V G unterstehen. Anfragen sollen 
dabei konsequent registriert werden, 
damit jederzeit ersichtüch ist, bzw. 
nachvollzogen werden kann, wer 
wann auf welche Daten zugegriffen 
hat. Die Zugriffskontrollen sind da
her erheblich strenger als beim heu
tigen dezentralen Verfahren. 

• Die Verantwortung für den Da
tenzugriff liegt bei den betreffenden 
Ausgleichskassen oder IV-Stellen. 
Das BSV wird die Modalitäten des 
Zugriffs nach Vornahme einer Si
cherheitsabklärung in Verwaltungs
weisungen regeln. Ein Missbrauch 
des Spiegelregisters durch Indiskre
tionen zieht die strafrechtlichen 
Sanktionen von Ar t ike l 87 A H V G 
nach Sich (Gefängnis bis zu 6 Mona
ten und/oder Busse bis zu 30000 
Franken). Die Haftungsansprüche 
richten sich je nach Ausgleichskasse 
nach den Verantwortlichkeitsgeset
zen von Bund und Kantonen bzw. 
dem Obligationenrecht. 

• Die Investitionskosten für das 
Spiegelregister dürften sich auf
grund der heutigen Erkenntnisse auf 
ca. 980000 Franken, die jähriich 
wiederkehrenden Kosten auf ca. 
260000 Franken belaufen. Genaue
re Angaben wird die Detailstudie 
und insbesondere die darin enthal
tene Wirtschaftlichkeitsberechnung 
liefern. 
• Der Bundesrat hat sich bis jetzt 
noch nicht mit diesem Projekt be
fasst. Er ist sich aber der politischen 
Tragweite der Einführung eines der
artigen Registers bewusst. 

Zum heutigen Zeitpunkt kann er 
zur Frage der Berechtigung eines 
Spiegelregisters wie folgt Stellung 
nehmen; 

Die Durchführung der Alters
und der Invalidenversicherung wird 
angesichts der demographischen 
Entwicklung, aber auch der gesell
schaftlichen Entwicklung und der 
daraus folgenden gesetzlichen An 
passungen komplexer. Insbesondere 
hat die Zunahme der Rentenbestän
de in den letzten Jahren zu einem 
sprunghaften Anstieg des Arbeits
volumens geführt. Wil l man eine 
Aufblähung des Verwaltungsappa
rates vermeiden, so muss die Ver
waltung diesen zusätzlichen Auf
wand mit zeitgemässen Methoden 
bewältigen können. Aus diesem 
Grund führt die Verwaltung ein 
Dauerprojekt «Modernisierung der 
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A H V und der IV» durch. Die Ar 
beitsabläufe sollen gestrafft und 
Doppelspurigkeiten eliminiert wer
den, nicht zuletzt auch im Bereich 
der Informatik. 

Das Spiegelregister ist die zen
trale Massnahme in diesem Projekt. 
Es hat die folgenden Aufgaben: 
• Vereinfachung der Verwaltungs-
hilfe 

Die der ZAS angeschlossene 
Schweizerische Ausgleichskasse ist 
aufgrund der bilateralen Sozialver
sicherungsabkommen verpflichtet, 
auf Anfrage ausländischen Sozial
versicherungen Beitragszeiten, nach 
einigen Abkommen auch Einkom
men zu melden. Die Gesuche um 
Verwaltungshilfe haben zwischen 
1993 und 1996 um 47 Prozent von 
75000 auf 110000 Gesuche zuge
nommen. 
• Durchführung des Splitting-Ver
fahrens hei Scheidung 

Die heutige dezentrale Organisa
tion der Führung der individuellen 
Konten führt zu einem relativ kom
plizierten Verfahren zur Vornahme 
der Einkommensteilung im Schei
dungsfall. Die für das Splitting not
wendigen Vorabklärungen können 
mit einem Spiegelregister beschleu
nigt werden. 
• Festsetzung der Leistungen der 
In validen Versicherung 

Die IV-Stellen sind bei der 
Prüfung der versicherungsmässigen 
Voraussetzungen für Leistungen der 
IV und der Festlegung des Invali
ditätsgrades auf die Angaben im in
dividuellen Konto der Versicherten 
angewiesen. Das Verfahren zum Er
halt dieser Daten ist heute sehr 
kompliziert. Mit dem Spiegelregister 
könnte dieses Verfahren erheblich 
vereinfacht werden. 
• Provisorische Rentenberechnun
gen 

Die Ausgleichskassen sehen sich 
einer stark zunehmenden Nachfrage 
für provisorische Rentenberechnun
gen gegenüber. Insbesondere Perso
nen, die sich mit dem Gedanken 
einer vorzeitigen Pensionierung tra
gen, erkundigen sich nach den Aus
wirkungen eines vorzeitigen Rück
tritts aus dem Erwerbsleben auf die 
künftige Altersrente. Die Verwal
tung arbeitet derzeit an einem Pro
jekt für ein einheitliches informati-
siertes Expertensystem für Renten-
vorausberechnungen. Ein Spiegel
register würde derartige Vorausbe
rechnungen stark erleichtern und 
auch beschleunigen.» 

Gesundheit 

97.1100. Einfache Anfrage Berel, 
19.6.1997: Taggeldversicherung 
Nationalrat Borel (SR NE) hat fol
gende Anfrage eingereicht: 

«Gemäss Art .68 Abs . l K V G 
müssen die Versicherer jede zum 
Beitritt berechtigte Person in die 
freiwillige Taggeldversicherung auf
nehmen. Diese Verpflichtung wird 
durch zahlreiche Versicherer da
durch umgangen, dass sie die ver
sicherbare Summe drastisch ein
schränken. Um ein konkretes Bei
spiel zu erwähnen; die ASSURA 
weigert sich, eine bei ihr versicherte 
Person für mehr als eine Summe 
von 10 Franken pro Tag zu versi
chern. 

Ist der Bundesrat nicht der An 
sicht, dass auf dem Verordnungsweg 
eine angemessene Mindestsumme 
festgelegt werden sollte, welche die 
Versicherer versichern müssen, da
mit dem Gesetz nach dem Geist und 
nicht nur nach dem Buchstaben 
nachgelebt wird?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 10. September 1997 lautet: 

«Gesamthaft gesehen hat die 
Taggeldversicherung des K V G im 
Vergleich zur bisherigen Regelung 
nur geringe Änderungen erfahren. 
Der Tagesansatz von zwei Franken 
wurde nicht übernommen und es 
wurde auch davon abgesehen, einen 
anderen Mindest- oder auch Höchst
ansatz in das Gesetz aufzunehmen. 
Wie jedoch in der Botschaft über die 
Revision der Krankenversicherung 
vom 6. November 1991 präzisiert 
wird, bedeutet <der Verzicht auf eine 
gesetzliche Mindestgarantie für das 
versicherbare Taggeld nicht, dass die 
Versicherer einem Bewerber ledig
lich ein symbolisches Taggeld anbie
ten können. Die Versicherer unter
stehen nämlich dem Gebot der 
Gleichbehandlung. Auf der anderen 
Seite kann aber der Versicherer gel
tend machen, die verlangte Höhe des 
Taggeldes führe zu einer Überver
sicherung) (Überentschädigung). In 
diesem Zusammenhang ist hervorzu
heben, dass die Verordnung über die 
Krankenversicherung ( K W ) fest
legt, dass eine Überentschädigung 
vorliegt, wenn die jeweiligen Sozial
versicherungsleistungen für densel
ben Gesundheitsschaden die Gren
zen des der versicherten Person 
durch den Versicherungsfall mut
masslich entgangenen Verdienstes 
oder den Wert der ihr verunmög-

lichten Arbeitsleistung übersteigen 
(Ar t . 122 Abs.2 BsLc K W ) . Aus 
dieser Bestimmung geht hervor, dass 
die Kassen eine <angemessene> 
Deckung des Verdienstausfalles an
bieten können. Der einzige Vorbe
halt wird durch die Überentschädi
gung gegeben. 

Das Gesetz spricht sich also nicht 
dagegen aus, dass KVG-Versicherer 
eine Deckung anbieten, die dem 
mutmasslichen Verdienstausfall oder 
einem Prozentsatz davon entspricht. 
Hingegen kann dem Gesetzeswort
laut keine Verpflichtung der Kran
kenversicherer entnommen werden, 
ein Taggeld in dieser Höhe anzubie
ten. Vielmehr lässt sich dem Rats
protokoll das Gegenteil entnehmen. 
Der Nationalrat hatte über einen An
trag zu entscheiden, der vorsah, dass 
in der Schweiz beschäftigte Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer An
spruch auf Versicherung eines Tag
geldes von 80% des versicherten 
Verdienstes haben. Dieser Antrag 
wurde klar abgelehnt. Somit ist es 
schwierig, die Kassen über,Verord
nungsbestimmungen oder Verwal
tungsweisungen zu verpflichten, eine 
Taggeldversicherung anzubieten, die 
dem mutmasslichen Verdienstausfall 
oder einem Prozentsatz davon ent
spricht. Unter diesen Voraussetzun
gen ist es auch problematisch, be
hördlicherseits einen anderen Betrag 
als zulässige Taggeldbegrenzung fest
zusetzen. 

Der Bundesrat sieht allerdings 
im jetzigen Zeitpunkt und unabhän
gig von einer allenfalls anderweitig 
notwendigen Teilrevision keine Ge
setzesrevision in diesem Bereich vor. 
Er ist jedoch bereit, auf der Grund
lage des geltenden Rechts die Mittel 
zu prüfen, die ihm im Rahmen sei
ner Kornpetenzen im Taggeldbe
reich und der ans BSV delegierten 
Aufsichtsfunktion über die Praxis 
der sozialen Krankenversicherung, 
unter Berücksichtigung der einheit
lichen Anwendung des Gesetzes, zur 
Verfügung stehen.» 

97.3304. Motion Maury Pasquier, 
18.6.1997: Berücksichtigung von 
Geburtshäusern im KVG 
Nationalrätin Maury Pasquier (SP. 
GE) hat folgende Motion eingereicht; 

«Der Bundesrat wird ersucht, die 
Entbindung in einem Geburtshaus 
in die Liste der besonderen Leistun
gen bei Mutterschaft nach Ar t . 29 
Abs.2 Bst.b K V G aufzunehmen.» 
(31 Mitunterzeichnende) 
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Der Bundesrat weist in seiner 
schriftlichen Stellungnahme darauf 
hin, dass bei Mutterschaft die glei
chen Regeln gelten wie bei Krank
heit. Die Anerkennung eines Ge
burtshauses als Leistungserbringer 
ist bereits nach dem geltenden Ge
setz möglich, soweit die personellen 
und infrastrukturellen Vorausset
zungen erfüllt sind. Die Kompetenz 
hierzu liegt bei den Kantonen. Der 
Bundesrat beantrag daher, die Mo
tion als erfüllt abzuschreiben. 

97.3332. Interpellation Gross Jost, 
19.6.1997: Einsparungsmöglichkeiten 
im Gesundheitswesen 
Nationalrat Gross (SP, TG) hat fol
gende Interpellation eingereicht; 

«Das Potential der Einsparungs
möglichkeiten im Gesundheitswe
sen auf der Grundlage des geltenden 
K V G ist noch bei weitem nicht aus
geschöpft. Der Bundesrat wird des
halb angefragt: 
1. Was sind die Einflussmöglichkei
ten des Bundesrates, die Bildung 
von grçsseren Spitalregionen als 
Planungseinheiten der stationären 
Medizin zu bewirken, um kantonale 
Uberkapazitäten im Spitalbereich 
zu verhindern? 
2. Die Kenndaten der Kostenstruk
tur des Gesundheitswesens sind in 
den Regionen und Kantonen extrem 
verschieden, insbesondere Ärzte-
und Spitalbettendichte, Verhältnis 
Allgemein- zu Spezialärzten, Ope
rationshäufigkeit bei zahlreichen 
Indikationen, Spitex u.a. Ist der Bun
desrat bereit, durch eine gesamt
schweizerische Medizinstatistik mit 
rascher verfügbaren Zahlen eine bes
sere Kostentransparenz herzustellen 
und dafür zu sorgen, dass kostentrei
bende Strukturen und Überkapazitä
ten bei der Subventionierung und bei 
der Zulassung zur Leistungsberechti
gung in der sozialen Krankenversi
cherung nicht noch belohnt werden? 

3. Ar t . 54 des K V G ermöglicht eine 
Globalbudgetierung der stationären 
Aufwendungen bei überdurch
schnittlicher Kostenentwicklung. 
Nach dem IDA-Fiso-Bericht öffnet 
sich die Finanzierungslücke im Be
reich der Krankenversicherung bis 
2010 in beängstigender Weise. Teilt 
der Bundesrat die Auffassung, dass 
der Gesundheitsleistungsmarkt als 
reiner Anbietermarkt auf einem 
auch im internationalen Vergleich 
zu hohen Mengengerüst die Fähig
keit zur Selbstregulierung weitge
hend eingebüsst hat? 

Was sind nach Auffassung des 
Bundesrates die Anwendungsvor
aussetzungen von Ar t . 54 KVG? 
4. Seit 1987 wird in der F M H an 
der Gesamtrevision des Arzttarifs 
(GRAT) <gedoktert>, der eine trans
parente und betriebswirtschaftlich 
fundierte gesamtschweizerische Ta
rifstruktur der ärztlichen Leistungen 
schaffen soll. Wie kann der Bundes
rat diese Arbeit positiv beeinflussen 
(z.B. durch Korrektur der Überbe
wertung technisch-apparativer Lei
stungen und der Unterbewertung 
sog. <intellektueller> Leistungen) 
und beschleunigen? Drängt sich zur 
Angleichung der Kosten unter den 
Kantonen ein schweizerischer Ein-
heitstaxpunktwert für ärztliche Lei
stungen auf? 

Wie kann der Bundesrat die 
Standardisierung von Behandlungs
leistungen und deren Abrechnung in 
Form von Fallkostenpauschalen und 
damit den Preiswettbewerb der Lei
stungserbringer fördern, z.B. als 
Element der Qualitätssicherung ge
mäss A rL58 KVG? 
5. Ist der Bundesrat bereit, Kriterien 
der Zuteilung knapper Ressourcen 
in der stationären Medizin, insbeson
dere in der Intensiv- und der Trans
plantationsmedizin sowie bei älteren 
Patienten, transparent zu machen, 
vor allem bezüglich des Einflusses 
technischer Hilfsmittel (Computer) 
auf die ärztliche Entscheidung durch 
medizinstatistische Kenndaten (Ko
sten/Nutzen-Effizienz, Überlebens
chance, Äl ter usw.)? Braucht es ge
setzliche Rahmenbedingungen, z.B. 
im Rahmen des geplanten Human
medizingesetzes? 

6. Ist die geltende Kompetenzver
teilung im Gesundheitswesen zwi
schen Bund und Kantonen überholt, 
angesichts der auseinanderklaffen
den Zuständigkeiten im Bereich der 
Spitalplanung und des Betriebes von 
Spitälern (Kantone) und der Finan
zierung im Rahmen der Grundversi
cherung der sozialen Krankenversi
cherung (Bund). Drängt sich ein 
zusätzliches Reformpaket in der 
Totalrevision der Bundesverfassung 
auf?» (36 Mitunterzeichnende) 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 3. September 1997: 
«1. Nach der heute geltenden Auf
teilung der Gesetzgebungskompe
tenzen zwischen Bund und Kanto
nen ist die Gesetzgebung im Bereich 
des Gesundheitswesens Sache der 
Kantone. Der Bund kann zwar über 
seine Gesetzgebungskompetenzen 

im Bereich der Krankenversiche
rung die Ausgestaltung des Gesund
heitswesens beeinflussen. Das Kran
kenversicherungsgesetz enthält denn 
auch die Verpflichtung zur Ein
führung von Spitalplanungen. Das 
Gesetz erteilt aber diesen Auftrag 
den Kantonen. Solange die Kantone 
die Spitäler noch zu einem grossen 
Teil mitfinanzieren, ist diese Rege
lung durchaus begründet. Der Bund 
hat nach geltendem Recht deshalb 
keine Kompetenzen, die Spitalpla
nung direkt zu beeinflussen. Der 
Bundesrat hat aber durch seine Zu
ständigkeit bei Beschwerden gegen 
kantonale Spitalplanungen einen in
direkten Einfluss auf die Ausgestal
tung dieser Planungen. 
2. Der Bundesrat ist sich der gros
sen Bedeutung der Gesundheits
statistik bei der Durchführung und 
Evaluation zentraler gesundheits
politischer Massnahmen im Rahmen 
des K V G (z.B. kantonale Spitalpla
nung, Globalbudgetierung, neue Ta
rifmodelle wie Zeit-, Kopf- oder dia
gnosebezogene Fallpauschalen oder 
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit 
mittels Betriebsvergleichen) be
wusst. Der unbefriedigende Zustand 
im Bereich der Gesundheitsstatistik 
wurde von verschiedenen Kommis
sionen und auch im Rahmen von 
Nationalen Forschungsprogrammen 
(z.B. NFP8) bemängelt. In einer Si
tuationsanalyse kam die Schweizeri
sche Kommission für Gesundheits
statistik 1993 zum Schluss, dass die 
Einführung neuer Statistiken bei 
den stationären Betrieben des Ge
sundheitswesens mit Auskunfts
pflicht für die Betriebe das geeig
nete und das prioritäre gesundheits
statistische Vorhaben darstelle. 

Im statistischen Mehrjahrespro
gramm 1995-1999 hat das Bundes
amt für Statistik (BFS) die Ein
führung der neuen Statistiken der 
stationären Betriebe des Gesund
heitswesens als prioritäres Vorhaben 
im Bereiche der Gesundheitsstati
stik aufgeführt. 

Die Rechtsgrundlagen wurden 
1995 erlassen (siehe Anhang zur 
Verordnung über die Durchführung 
statistischer Erhebungen des Bun
des) und die dafür erforderlichen 
personellen und finanziellen Res
sourcen wurden im Rahmen der 
vom Parlament bewilligten Budgets 
für das BFS bereitgestellt. 

Im Bereiche der ambulanten 
Dienstleistungen können die statisti
schen Lücken im Verlauf der gegen-
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wärtigen Legislaturperiode auf
grund fehlender Mittel nicht gefüllt 
werden. Dies war auch der Grund 
dafür, dass die Statistiken der 
ambulanten Medizin und Pflege im 
statistischen Mehrjahresprogramm 
1995-1999 zurückgestellt werden 
mussten. Die Schweizerische Kom
mission für Gesundheitsstatistik hat 
am 25. Juni 1997 beschlossen, dem 
Bundesamt für Statistik zu empfeh
len, der Einführung neuer Statisti
ken der ambulanten Medizin und 
Pflege und der Realisierung der Ad -
ministrativdatenerhebung bei den 
Krankenversicherern höchste Prio
rität einzuräumen. Der Bundesrat 
ist bereit zu prüfen, ob die dafür 
notwendigen Rechtsgrundlagen an
zupassen sind, die damit verbunde
nen Datenschutzprobleme zu lösen 
und für die benötigten Mittel zu sor
gen. 

3. Der Bundesrat hat nie angenom
men, dass im Gesundheitswesen 
ausschliesslich auf die Fähigkeiten 
zur Selbstregulierung abgestellt wer
den sollte. Das Krankenversiche
rungsgesetz enthält denn auch zahl
reiche Regelungen, welche der rei
nen Lehre des freien Marktes wider
sprechen. Dazu zählt zuallererst die 
Einführung des Versicherungsobli-
gatoriums, welches für die ganze Be
völkerung den Zugang zu den Lei
stungen des Gesundheitswesens ga
rantiert. In einem absolut freien 
Markt wäre diese Garantie nicht ge
geben. 

Der Gesetzesentwurf des Bun
desrates aus dem Jahre 1991 hat vor
gesehen, dass der Bundesrat als aus
serordentliche Massnahme zur Ko
steneindämmung in einzelnen Kan
tonen oder in der ganzen Schweiz 
ein Globalbudget für einzelne oder 
für sämtliche Kategorien von Lei
stungserbringern einführen könne. 
Der Gesetzgeber hat diese Möglich
keit schliesslich den Kantonen über
tragen und er hat sie auf die Spitäler 
und Pflegeheime beschränkt. Die 
Anwendungsvoraussetzungen sind 
gegenüber dem Gesetzesentwurf 
unverändert geblieben. Das Global
budget kann <zur Eindämmung 
eines überdurchschnittlichen Ko-
stenanstieges> angewendet werden. 
Dies ist eine sehr offene Formulie
rung. In der Botschaft des Bundes
rates vom 6. November 1991 (BBI 
1992 I 93 ff. Ziff. 3 Eriäuterungen 
der einzelnen Bestimmungen, Er
läuterung zu Ar t . 46) wird dazu aus
geführt, diese Voraussetzung wäre 

dann gegeben, wenn <alle anderen 
Massnahmen versagen> und <wenn 
die Kosten generell oder in einzel
nen Bereichen des Gesundheitswe
sens massiv stärker steigen als die 
Lohn- und Preisentwicklung). 
4. Nach den Regeln des K V G wer
den die Tarife zur Vergütung von 
ärztlichen Leistungen durch Verträ
ge zwischen Ärzten und Kranken
versicherern vereinbart (Ar t . 43 
Abs. 4 KVG) . Einzelleistungstarife 
müssen auf einer gesamtschweize
risch vereinbarten Tarifstruktur be
ruhen (Art . 43 Abs. 5 K V G ) . Die er
wähnte Gesamtrevision des Arzt-
tarifes (GRAT) soll diese einheitli
che Tarifstruktur verwirklichen. Die 
Ausarbeitung dieses Tarifvertrages 
erfolgt also nicht ausschhesslich in
nerhalb der F M H , sondern wie nach 
K V G vorgesehen in Zusammenar
beit mit den Krankenversicherern 
und den übrigen Sozialversicherern 
(UV, MV, IV ) . Der Bundesrat wird 
diese gesamtschweizerische Tarif
struktur zu genehmigen haben. Da
bei wird er prüfen, ob die vereinbar
te Tarifstruktur dem Gesetz, ins
besondere den Anforderungen von 
Ar t . 43 Abs. 4 K V G (<eine betriebs
wirtschaftliche Bemessung und eine 
sachgerechte Struktur>) entspricht. 
Ein schweizerischer Einheilstax-
punktwert für ärztliche Leistungen 
drängt sich nicht auL Das Gesetz 
verbietet sogar ausdrücklich Ab 
sprachen und Regelungen, welche es 
den einzelnen Tarifpartnern (Ver
sicherern und Leistungserbringern) 
verunmöglichen, besondere Tarif
verträge abzuschliessen. Dazu zählt 
auch die Vereinbarung des Tax
punktwertes im Rahmen einer ein
heitlichen Tarifstruktur bei Einzel
leistungsvergütung. 

Der Bundesrat kann die Abrech
nung in Form von Fallpauschalen 
fördern, indem er dafür sorgt, dass 
die dazu nötigen Berechnungs
grundlagen bereitgestellt werden. 
Dies geschieht auch durch die Ein
führung von einheitlichen Vorschrif
ten über die Rechnungsführung der 
Spitäler. Eine Arbeitsgruppe des 
BSV bereitet gegenwärtig gestützt 
auf einen Vorschlag der Spitäler 
einen entsprechenden Entwurf für 
eine einheitliche Kostenrechnung 
der Spitäler und Pflegeheime vor. 
Die konkrete Einführung von Fall
kostenpauschalen bleibt aber Sache 
der Tarifpartner. 

5. Die Zuteilung der Ressourcen in 
der stationären Medizin gehört zum 

< 

Q. 

Kompetenzbereich der Kantone. Sie 
haben sich unter anderem bei der 
Spitalplanung darüber Rechenschaft 
zu geben. Es ist deshalb auch in er
ster Linie Aufgabe der Kantone, die 
Kriterien über die Zuteilung von 
knappen Ressourcen in der sta
tionären Medizin, beispielsweise in 
der Transplantationsmedizin, trans
parent zu machen. Es handelt sich 
aber um Entscheide, welche im Ein
zelfall faktisch den behandelnden 
Ärzten anvertraut sind. Der Bun
desrat hält deshalb in diesem Be
reich gesetzliche Bestimmungen zur 
Beeinflussung der ärztlichen Ent
scheidungen für wenig sinnvoll. 
Allenfalls wäre zu prüfen, ob die 
Beachtung medizinisch-ethischer 
Richtlinien, z.B. derjenigen der 
Schweizerischen Akademie der me
dizinischen Wissenschaft, gesetzlich 
verankert werden könnte. Einen 
Schritt in Richtung gesetzlicher Re-' 
gelung schlägt der Bundesrat in der 
Botschaft zum Transplantationsge
setz vor, wonach der Bund für eine 
gerechte Verteilung der Organe sor
gen soll. 

6. Es tr i f f t zu, dass zwischen den 
Kompetenzen der Kantone im Ge
sundheitswesen und jenen des Bun
des in der Krankenversicherung 
gewisse Überschneidungen beste
hen können. Das neue Krankenver
sicherungsgesetz grenzt diese Kom
petenzen näher ab. Die Zuständig
keit der Kantone in der Spitalpla
nung ist gerechtfertigt, solange sich 
die Kantone an der Finanzierung 
der Spitäler substanziell beteiligen 
(Investitionskosten und mindestens 
50% der Betriebskosten). Wichtig 
ist auch, dass es den Kantonen ge
lingt, zu vernünftigen und den Be
dürfnissen der Bevölkerung ange
passten Regelungen der Spitalbe
handlungen über die Kantonsgren
zen hinaus zu gelangen. Eine 
grundlegende Änderung der Kom
petenzordnung im Gesundheitswe
sen auf Verfassungsstufe ist irn Ent
wurf des Bundesrates zur Totalrevi
sion nicht vorgesehen. Eine solche 
Änderung scheint dem Bundesrat 
bei diesem Reformpaket nicht op
portun.» 

97.3378. Motion Engler, 20.6.1997: 
Verzugszins auf Risikoausgleich 
Nationalrat Engler (CVR A I ) hat 
folgende Mot ion eingereicht; 

«Der Bundesrat wird ersucht, 
den eidgenössischen Räten auf dem 
Wege eines dringlichen Bundes-
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beschlusses eine Ergänzung von 
ArLlOS Abs. 4 K V G zu unterbrei
ten, welche für die Erhebung von 
Verzugszinsen und die Ausrichtung 
von Vergütungszinsen beim Risiko
ausgleich eine genügende gesetzli
che Grundlage bildet.» (4 Mitunter
zeichnende) 

Der Bundesrat anerkennt in sei
ner schriftlichen Stellungnahme 
vom 17. September, dass die Ver
zugszinsregelungen im alten und im 
neuen Recht bisher eine wichtige 
Grundlage für das Funktionieren 
des Risikoausgleichs darstellten. 
Kommen die Versicherer mangels 
Sanktionen ihrer Zahlungsfrist nicht 
mehr nach, müssen die Ausgleichs
zahlungen entsprechend gekürzt 
werden. Der Bundesrat ist daher be
reit. Massnahmen zu prüfen, damit 
das vom EVG aufgeworfene Pro
blem der fehlenden formellgesetzli
chen Grundlage für eine generelle 
Verzugszinspflicht im Bereiche des 
Risikoausgleiches rasch und befrie
digend gelöst werden kann. Er bean
tragt, die Motion in ein Postulat um
zuwandeln. 

97.3381. Motion Rychen, 20.6.1997: 
Pensionierung der Ärzte 
Nationalrat Rychen (SVR BE) hat 
folgende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
dem Parlament eine Vorlage zu un
terbreiten, nach welcher Ärzte im 
AHV-Al te r nicht ^mehr zu Lasten 
der Grundversicherung der Kran
kenkassen Leistungen verrechnen 
können.» (1 Mitunterzeichnender) 

Der Bundesrat hält in seiner Ant
wort vom 10. September fest, er sper
re sich nicht grundsätzlich gegen eine 
erneute Prüfung dieses Vorschlages, 
der bereits im Laufe der parlamenta
rischen Beratung zum K V G dis
kutiert worden war. Er bezweifelt 
allerdings, ob die geforderte Mass
nahme zu einer nennenswerten Wir
kung auf die Kosten führt. Zudem sei 
die Frage der Konformität mit der 
von der Bundesverfassung garantier
ten Handels- und Gewerbefreiheit 
zu prüfen. Weitere Aspekte wie die 
Qualität der Leistungserbringung 
dürften nicht ausser acht gelassen 
werden. Der Bundesrat beantragt, 
die Motion in ein Postulat umzuwan
deln, um sie in einem grösseren Zu
sammenhang zu prüfen. 

Arbeitslosigkeit 

97.1083. Dringliche Einfache Anfrage 
Göll, 12.6.1997: Abbau von Arbeits-
losentaggeldern durch die Hintertür 
Nationalrätin Göl l (SR Z H ) hat fol
gende Anfrage eingereicht; 

«Kürzlich hat das B I G A eine 
neue Berechnungsart des versicher
ten Verdienstes unter Anrechnung 
von Kompensationszahlungen be
kanntgegeben. Diese führt dazu, 
dass Versicherte, welche die A n 
spruchsvoraussetzungen für eine 
neue Rahmenfrist erfüllen, zum Teil 
massive Einbussen in Kauf nehmen 
müssen. Ich frage deshalb den Bun
desrat an; 

1. Au f welche gesetzlichen Grund
lagen stützt sich das B IGA bei die
sen krassen Abbaumassnahmen von 
Taggeldern? 
2. Wie viele versicherte Arbeitslose 
sind von dieser Massnahme betrof
fen und wie hoch sind die Taggeld-
einbussen, welche Versicherte da
durch erleiden? 
3. Werden damit nicht gerade dieje
nigen Versicherten bestraft, die sich 
durch die Annahme von Arbeitsstel
len im Zwischenverdienst darum 
bemühen, den Anschluss zum Ar
beitsmarkt und damit ihre Wieder
eingliederung zu sichern? 
4. Bewirken solche sozial unverant
wortlichen Abbaumassnahmen nicht, 
dass Zwischenverdienstmöglichkei-
ten dadurch aus Angst vor Einbussen 
nicht mehr genutzt werden? 
5. Genügen neuerdings Weisungen 
des B IGA , um drastische Taggeld
kürzungen anzuordnen?» 

Der Bundesrat hat am 25. Juni 
wie folgt geantwortet: 

«Ausgangslage: Kompensations
zahlungen gestützt auf Art ikel 24 
AV IG werden dann ausgerichtet, 
wenn die versicherte Person während 
ihrer Arbeitslosigkeit einer Erwerbs
tätigkeit nachgeht, deren Entgelt 
tiefer liegt als die ihr zustehende 
Arbeitslosenentschädigung (Zwi
schenverdienst). Damit soll die Be
reitschaft zur Arbeitsaufnahme geför
dert werden. Zudem erwirbt sich die 
arbeitslose Person neue Beitragszei
ten, die einen unmittelbaren erneuten 
Bezug von Arbeitslosenentschädi
gung ermöglichen. Es ist jedoch nicht 
ausgeschlossen, dass durch eine mini
male Arbeitsleistung ein nahezu un
beschränkter Bezug von Arbeitslo
senentschädigung möglich wäre. 

Die Absicht des Gesetzgebers 
war die Förderung der Aufnahme 

von schlechter bezahlten Arbeiten 
zwecks Verkürzung der Arbeitslo
sigkeit, nicht aber die Schaffung 
eines Systems, das einen unbe
schränkten Bezug auf hohem Ni
veau zulässt, wodurch auch das In
teresse an der Reintegration in den 
Arbeitsmarkt sinkt. 

Zur Erreichung des ursprüngli
chen Zieles muss somit die vorgän
gig dargelegte Missbrauchsmöglich
keit verhindert werden, indem ent
weder die Höhe der Anspruchsbe
rechtigung der effektiv erbrachten 
Arbeitsleistung angepasst wird oder 
aber die Anspruchsberechtigung bei 
minimaler Arbeitsleistung generell 
verneint wird. Ursprünglich wurde 
die Anspruchsberechtigung bei mi
nimaler Arbeitsleistung generell 
verneint. Im Lichte der zweiten Teil
revision des Arbeitslosenversiche
rungsgesetzes wurde jedoch die An 
passung der Anspruchshöhe an die 
effektiv geleistete Arbeit gewählt, 
womit die Berechnung des Taggel
des einer wiederholt arbeitslosen 
Person gleich wie bei erstmaliger 
Arbeitslosigkeit erfolgt. 

Antwort auf die Fragen im ein
zelnen; 
1. Das B I G A stützt sich auf die 
geänderten Gesetzesartikel (Art.23 
Abs.4 i.V.m. Art .24 Abs.2 A V I G ) 
sowie auf die neuste EVG-Recht-
sprechung. 
2. Angesichts der Vielfalt der mög
lichen Sachverhaltskonstellationen, 
die einen erneuten Anspruch (neue 
Rahmenfrist für den Leistungsbe
zug) auslösen, kann die Anzahl der 
von der neuen Praxis betroffenen 
Versicherten nicht beziffert werden. 
3. Dieser Feststellung kann nicht 
beigepflichtet werden. Betroffen 
von der neuen Massnahme werden 
nur Versicherte, die minimalste Ar
beitseinsätze erbringen, um eine 
Verlängerung der Bezugsberechti
gung zu erwirken. Derartige Mini
maleinsätze sind jedoch nicht geeig
net, den Anschluss an den Arbeits-
markl und die Reintegration zu si
chern. 

4. Es wird auf Ziffer 3 verwiesen. 
5. Die neue Praxis ergibt sich aus 
den neuen gesetzhchen Bestimmun
gen (Art .23 Abs.4 i.V.m. Art .24 
Abs.2 A V I G ) und der Rechtspre
chung des EVG.» ' ^ K 

2 9 6 Soziale Sicherhei t 5/1997 



A g e n d a 

Tagungen, Kongresse, Kurse 
Datum Veranstaltung Ort Auskünfte 

5.11.97 Podiumsgespräch Bern 
16.00 Uhr «Sozialrechtliche Aspekte Restaurant 

der Verfassungsreform» Bürgerhaus 
(s. Hinweis in Heft 4/97) 

Schweiz. Gesellschaft 
für Arbeitsrecht und 
Soziale Sicherheit 

18.11.97 Fragen aus dem Ehe
scheidungsrecht, insbes. 
sozialversicherungs
rechtliche Folgen der 
Scheidung 
(s. Hinweis in Heft 4/97) 

Luzern, Casino Schweiz. Institut 
für Verwaltungskurse 
Tel. 071/2242424 
Fax 071/2242883 

28.11.97 Aktuelle Fragen 
aus dem Beitragsrecht 
der AHV 
(s. Hinweis in Heft 4/97) 

Luzern, Casino Schweiz. Institut 
für Verwaltungskurse 
Tel. 071/2242424 
Fax 071/2242883 

21.11.97 Fortbildungstag Luzern 
«Wege zum praktischen Continental-Park 
Kindesschutz» (s. Hinweis) 

HFS ZentraKschwciz 
Tel. 041/2284833 
Fax 041/2284849 

28.11.97 Bauberater-Tagung 
1997 

Frauenfeld 
Gasthof 
«zum goldenen 
Kreuz» 

Fachstelle für 
bchindertengerechtes 
Bauen 
Tel. 01/2725444 
Fax 01/2725445 

29.11.97 Tagung 
«Biomedizin: Chance 
oder Bedrohung?» 
(S.Hinweis) 

Bern 
Universität 

insieme, Biel 
Tel. 032/3221714 
ASKIO Bern 
Tel. 031/3903939 

5./6.12.97 Info Vision 97, Messe Biel SBV 
für elektronische Hilfen Kongresshaus Laupenstrasse 4 
für Blinde und Seh- Tel. 031/3908800 
behinderte Fax 031/3908850 

Berufsprüfung Sozialversicherungs-Fachausweis 1997 
Datum/Ort: 2. und 3. März 1998 schriftlich, mündlich innert drei 

Wochen, in Aarau. Basel, Bern (inkl. Brig), Luzern, 
Winterthur und Zürich 

Prüfungsgebühr: Fr 1100.- + BIG A-Urkunde 
Anmeldung: bis 30. November 1997 mittels Anmeldeformular bei 

SVS Prüfungskommission Deutschschweiz. Postfach 3, 
8487 Zell 
Die Lehrgangsteilnehmer erhalten die Anmeldeunter
lagen direkt zugestellt. 

Wege zum praktischen 
Kindesschutz 
Die Fragen rund um die vielfältigen 
Formen von Kindesmisshandlungen 
und sexueller Ausbeutung erfordern 
von allen damit konfrontierten Per
sonen neben viel psychologischem 
Geschick auch vertiefte multidiszi-
plinäre Kenntnisse. Die Zentralstel
le für Familienfragen des BSV orga
nisiert in Zusammenarbeit mit der 
Höheren Fachschule im Sozialbe
reich HFS Zentralschweiz einen 

multidisziplinären Fortbildungstag 
für Fachpersonal der Polizei und der 
Justiz sowie für Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte. Eine gleicharti
ge Veranstaltung ist am 18. Septem
ber bereits für Ärztinnen und Ärzte 
durchgeführt worden. 

An der Tagung vom 21. Novem
ber in Luzern vermitteln Referent/ 
innen aus Medizin. Rechtswissen
schaft, Sozialarbeit und Psycho
therapie Basisinformationen zu 
Erscheinungsformen, Ausmass und 
Hintergründen von Misshandlungen 

UJ 
H 
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IL 

û 
3 

UJ 
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< 

û 

und sexueller Ausbeutung. Im wei
teren werden die einschlägigen ma
teriellen und verfahrensrechtlichen 
Grundlagen im Straf- und Zivilrecht 
sowie Präventions- und Interven
tionsmodelle erläutert. 

Auskünfte und Anmeldung beim 
Tagungssekretariat: HFS Zentral
schweiz, Luzern (s.Tab. links). 

Biomedizin: 
Chance oder Bedrohung? 
Im Bereich der Biomedizin vollzieht 
sich eine eigentliche Revolution. 
Und wie bei jeder Revolution knüp
fen sich daran Hoffnungen und Äng
ste. Bei Menschen mit einer Behin
derung verschärft sich dieser Kon
flikt noch. Eine von «insieme», der 
Schweizerischen Vereinigung der El
ternvereine für geistig Behinderte, 
und der ASKIO-Selbsthilfe Schweiz 
organisierte Tagung geht auf die da
mit verbundenen Fragen ein. Ihr Ziel 
ist es insbesondere, über Stand und 
Perspektiven der Forschung zu infor
mieren und zu einer fundierten Mei
nungsbildung beizutragen. 

Die Tagung findet am 29. Novem
ber im Hauptgebäude der Univer
sität Bern, Hochschulstrasse 4, statt; 
sie dauert von 9 bis 17 Uhr. Ordent
licher Anmeldeschluss ist der 31. Ok
tober. Anmeldung und Auskunft 
über nach diesem Datum noch freie 
Plätze beim Sekretariat von «insie
me», Tel. 032/3221714. ' — 
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oziolversicherungs-StotistiK 
nHV 1980 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 10 896 
davon Beiträge Vers./AG " 8 629 
davon Beiträge öff. Hand " 1 931 

A u s g a b e n " 10 726 
davon Sozialleistungen " 10 677 

Saldo 170 
AHV-Kap i ta lkon to 9 691 
Bezüger einf. Renten 2) Personen 577 095 
Bezüger Ehepaarr. 2) 2 Personen 226 454 
Bezüger innen Wi twenren ten 2) 69 336 
Bei t ragszahler innen AHV, IV, EO 3254 ooo 

1990 

20 355 
16 029 
3 666 
18 328 
18 269 
2 027 
18 157 
678 526 
273 431 
74 651 

3773 000 

1994 

23 923 
18 307 
4 585 
23 363 
23 280 

561 
23 827 
723 861 
303 301 
72 225 

3799 000 

1995 

24 512 
18 646 
4 809 
24 503 
24 416 

9 
23 836 
736 712 
310 754 
71 851 

3803 000 

1996 

24 788 
18 746 
4 963 
24 817 
24 736 

- 29 
23 807 
752 073 
320 157 
71 704 

3801 000 

IV, Sektion 
Statistik. 
16,10,97 
Ms/Ep 

Verände
rung in % 
1 VR1) 

1.1% 
0.5% 
3.2% 
1.3% 
1.3% 

-0.1% 
2.1% 
3.0% 

-0.2% 
-0.1% 

G r a f i k e n : V e r ä n d e r u n g d e r 
A u s g a b e n i n % s e i t 1 9 8 0 

€L zur nHV Mio. Fr. 

A u s g a b e n ( = E i n n a h m e n ) 
davon Beiträge Bund 
davon Beiträge Kantone " 

Bezüger innen Fälle 

1980 

343 
177 
165 

96 106 

IV 
Mio.Fr. E i n n a h m e n 

davon Beiträge AN/AG 
davon Beiträge öff. Hand " 

A u s g a b e n 
davon Renten 

Saldo 

IV-Kapi ta lkonto 
Bezüger einf. Renten 2) Personen 
Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 

1980 
2111 
1 035 
1 076 
2152 
1 374 
- 40 

-356 
105 812 
8 755 

1990 

1 124 
260 
864 

120 684 

1990 

4 412 
2 307 
2 067 
4133 
2 376 
278 
6 

141 989 
11 170 

1994 

1 567 
359 

1 208 
124 057 

1994 

5 771 
2 634 
3 078 
6 396 
3 577 
- 625 
-805 

165 292 
13 394 

1995 

1 575 
356 

1 219 
124 569 

1996 

1 326 
290 

1 036 
112 684 

1995 
6 483 
3 131 
3 285 
6 826 
3 849 
-343 

-1 148 
171 379 
13 943 

1996 
6 886 
3 148 
3 657 
7 313 
4 063 
-427 

-1 575 
178 961 
14 498 

VR1) 

-15.8% 
-?8.5% 
-15.0% 

-9.5% 

€L zur iV Mio. Fr. 

A u s g a b e n ( = E i n n a h m e n ) 
davon Beiträge Bund 
davon Beiträge Kantone " 

Bezüger innen Fälle 

1980 

72 
38 
34 

18 891 

1990 

309 
69 

241 
30 695 

1994 

545 
120 
425 

38 204 

1995 

583 
127 
456 

40 876 

1996 

578 
123 
455 

41 806 

VR 1) 

6.2% 
0.5% 

11.3% 
7.1% 
5.6% 

24.5% 
37.2% 

4.4% 
4.0% 

Quelle: 

VR1) 

-0.7% 
-2.9% 
-0.1% 
2.3% 

ßV/Z. ^Qule BFS/BSV 1980 1990 1994 1995 1996 VR1) 

Einnahmen 3) Mio.Fr. 13 231 34 067 41 165 43 200 4.9% 
davon Beiträge AN • 3 528 7 704 8 695 8 900 2.4% 
davon Beiträge AG > 6 146 13 156 14 444 14 500 0.4% 
davon Kapitalertrag 

• 
3 557 10 977 14 942 15 900 6.4% 

A u s g a b e n 3) 15 727 22 104 23 100 4.5% 
davon Sozialleistungen 3 458 8 737 13 024 14 200 9.0% 

Kapital 81 964 207 173 285 173 305 300 7.7% 
Rentenbezüger innen Bezüger 326 000 508 000 609 875 640 000 4.9% 

15% 

10% 

5'î'o 

AHV 

0% 

n 

i il n : 

Hn 11 1. 1980 84 88 92 96 

1980 84 

15% IV 

10% 

5% 

0% 

1 
1H 

Ii III 1 
1H i III 1980 84 88 92 96 

45% 

30% 

15% 

0% 
1 

-15% 

EL IV 

iMuiill 
1980 84 88 92 961 

15% 

10% 

5% 

0% 

BV Veränd. Sozialleistungen 

1985 - 87 keine 
Daten vorhanden 

1980 84 88 92 96 s 

KV 1980 1990 1994 1995 1996 5) VR 1) 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 5 348 11 673 16 219 16 526 17 050 3.2% 
davon Beiträge der Vers. " 3 889 9318 13 824 14 090 15 824 72.3% 
davon Beiträge öff. Hand " 1 218 1 936 1 985 1 988 752 -62.2% 

Ausgaben 5 088 11 270 15 546 16 234 17 299 6.6% 
davon Kostenbeteiligung " -375 -857 -1 347 -1 395 -1 778 27.4% 
davon Krankengeld 528 827 983 1 017 872 -14.3% 

Rechnungs-Sa ldo 47 337 673 293 -249 
Reserven 1 931 3 262 3 986 4 080 4 007 -1.8% 
Erkrankte je 100 Versicherte 82 80 83 3.9% 

15% 

10% 

5% 

KV 5) 

0% I 
1980 84 88 92 96 
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oziQlversicherungs-
UV 

Grafiken: Veränderung der 
in % seit 1980 

alle UV-Träger 1980 

Mio.Fr. Einnahmen 
davon Beiträge der Vers. " 

Ausgaben 
davon direkte Leistungen ohne TZL 

Rechnungs-Sa ldo 
Deckungskapi ta l 

1990 1994 1995 1996 VR 1) 

4 210 5 563 5 866 5.4% 
3 341 4 304 4 525 5.1% 
4 135 5 430 5 737 5.7% 
2 567 3 126 3 160 . 1.1% 

75 133 129 -3.4% 
11 172 15 002 16 385 9.2% 

H L V Quelle: BIGA 1980 1990 1994 1995 1996 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 474 786 3 680 5 488 5 955 
davon Beiträge AN/AG 429 648 3 634 5 448 5 548 
davon Zinsen 45 126 26 21 9 

A u s g a b e n 153 502 5 921 5 240 6 124 

Rechnungs-Sa ldo 320 284 -2 241 247 - 168 

Ausg le ichs fonds 1 592 2 924 -4 878 -4 631 -4 799 

Bezüger innen 4) Total 58 503 314 782 295 522 323195 

€ 0 
E i n n a h m e n 

davon Beiträge 
A u s g a b e n 
Rechnungs-Sa ldo 
Ausg le ich fonds 

Mio.Fr. 

FZ 
E i n n a h m e n g e s c h ä t z t Mio.Fr. 

davon Bund (Landwirtsch. " 

1980 1990 1994 1995 1996 

648 1 060 1 266 860 878 
619 958 1 094 669 673 
482 885 810 621 621 
166 175 456 239 256 
904 2 657 4 118 4 357 4 613 

1980 1990 1994 1995 1996 

3115 3 846 3 894 4 073 
69 112 136 140 141 

Finonzhoushoite der Soziolvcrsichcrungen 1995 
Sozialversicherungszweig Einnahmen Veränd. Ausgaben Veränd. Saldo Reserve 6) 

Mio.Fr. 1994/95 Mio.Fr. 1994/95 Mio.Fr. Mio.Fr. 

AHV 24 512 2.5% 24 503 4.9% g 23 836 

EL AHV 1 575 0.5% 1 575 0.5% - -
IV 6 483 72.3% 6 826 6.7% -343 -1 148 

EL IV 583 6.8% 583 6.8% - -
BV (Schätzung) 43 200 4.9% 23 100 4.5% 20 100 305 300 

KV 16 526 7.9% 16 234 4.4% 293 4 080 

UV 5 866 5.4% 5 737 5.7% 129 16 385 

A L V 5 488 49.7% 5 240 -77.5% 247 -4 631 

EO 860 -32.7% 621 -23.3% 239 4 357 

FZ (Schätzung) 3 894 1.3% 3 920 7.3% -25 

K o n s o l i d i e r t e s T o t a l 108 631 5.3% 87 983 3.4% 20 648 348179 

Volksiuirtschoftliche vgl. CHSS 1/97, S. 34ff. 

Kennzohien 1970 1980 1990 1993 1994 1995 

Sozia i lastquote 7) 13.5% 19.6% 21.4% 24.7% 24.7% 25 .1% 

Sozia l le is tungsquote 8) 8.5% 13.2% 14,1% 18.2% 18.2% 18.4% 

Arbeitslose a 1994 0 1995 0 1996 Juli 97 Aug. 97 Sept. 97 

Ganz- und Tei larbei ts l . 171 038 153 316 168 030 182 477 180 843 177 229 

Demogrofie 
Basis: Szenorio Trend BFS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Jugendquot ien t 9) 38.7% 39.3% 37.1% 36.2% 38.2% 37.8% 

Al tersquot ient 9) 26.6% 28 .1% 30.2% 36.4% 44.6% 47,0% 

VR1) 
8.5% 
7.8% 

-54.0% 
16.9% 

3.6% 
9.4% 

VR 1) 

2.7% 
0.6% 
0.1% 
7.2% 
5.9% 

VR 1) 
4.6% 
7.0% 

1980 84 

ALV 
150% 

100% 

50% 

0% 

-50% 
1980 84 88 92 96 

Einnahmen (schwarz) 
und Ausgaben (grau) 

I 1995 

FZ: Schätzung Mrd. 
-F r . 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

200 

160 

120 

80 

40 

in Tausend ^ 
I I I I 1 / \ 

A r o e i i s i o s e s e i t i s ö u / \/ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 
3 h 1Qa4 ink l Tp i la rhp i tR ln f tp / V 

/ 
/ 
/ 

1980 82 84 86 88 90 92 94 

1) Aktuellste Veränderungsrate = VR, letztes verfügbares Jahr. 
2) Rentenbezüger und -bezügerinnen im In- und Ausland. 
3) Nur die Daten ab 1987 sind direkt miteinader vergleichbar. 
4) Die Daten zur Arbeitslosigkeit finden Sie am Schluss dieser Tabelle. 
5) Wegen der Umstellung auf einen neuen Kontenplan wurden die Daten 

vor 1994 überarbeitet. Die Angaben für 1996 sind provisorisch. 

6) Kapitalkonto, Deckungskapital oder Reserven. 
7) Verhältnis Sozialversicherungseinnahmen zum Bruttoinlandprodukt in %. 
8) Verhältnis Sozialversicherungsleistungen zum Bruttoinlandprodukt in %. 
9) Jugendquotient: Jugendliche (0-19-jährige) im Verhältnis zu den Aktiven 

Altersquotient: Rentner im Verhältnis zu den Aktiven 
Aktive: 20-jährige bis Erreichen Rentenalter (M 65 / F 62,63,64) 

Quelle: BSV, Sektion Statistik, 15.10.1997 Ms/Ep 
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B i b l i o g r a f i e 

Allgemeines 

Die Anpassung der sozialen Sicher
heit an neue wirtschaftliche und so
ziale Entwicklungen: neue Heraus
forderungen, neue Chancen und 
neue Aufgaben? 213 Seiten. 1997. 
Fr. 20.-. Vorträge anlässlich der 
Europäischen Konferenz der Inter
nationalen Vereinigung für soziale 
Sicherheit (IVSS) in Aarhus, 
19.-21. November 1996. IVSS-Ver
öffentlichungen. GenL 

Locher Thomas; Grundriss des 
Sozialversicherungsrechts. 492 Sei
ten. 2., überarbeitete Auflage, 1997. 
Fr. 108.-. Stämpfli Verlag A G , Post
fach 8326, 3001 Bern. Dieses juristi
sche Lehrbuch bietet eine Gesamt
darstellung der Grundbegriffe in 
allen Bereichen der Sozialversiche
rungen. In der 2. Auflage sind die 
Neuerungen der 10. AHV-Revision, 
des K V G und des Arbeitslosenversi
cherungsrechts einbezogen worden. 

AHI-Vorsorge 
Fuhrer Jürg; Berufliche Vorsorge in 
der Schweiz: Pensionskassenstati
stik 1994. 154 Seiten. Bern, 1997. 
Reihe 13, Soziale Sicherheit und 
Versicherungen. Bundesamt für Sta-
tisfik, 3003 Bern. 

Müller Roland A.; Die vorzeitige 
Pensionierung - Möglichkeiten und 
Grenzen im Lichte verschiedener 
Sozialversicherungszweige. Schwei
zerische Zeitschrift für Sozialversi
cherung und berufliche Vorsorge, 
1997/4, S. 337-361. Stämpfli Verlag 
A G , Bern. Der Autor stellt die Kon
sequenzen einer vorzeitigen Aufga
be der Erwerbstäflgkeit im Lichte 
der Leistungsansprüche aus der er
sten und der zweiten Säule der 
Ältersvorsorge sowie der Arbeits
losenversicherung dar. 

Graf Karin; Die Behandlung der 
Eintrittsgeneration gemäss B V G . 
Analyse und Reformvorschläge aus 
ökonomischer und sozialpolitischer 
Sicht. 78 Seiten. 1997. Fr. 18.-. Edi
tion Soziothek, Wabersackerstra.sse 
110,3098 Köniz. Die Arbeit geht der 
Frage nach, ob die Begünstigung der 
Eintrittsgeneration und die Bela
stung der aktiven Generation mit 
den anfallenden Kosten aus sozial
politischer Sicht gerechtfertigt wer
den kann. Sie präsentiert Vorschläge 
für die (zurzeit noch nicht geregelte) 

zukünftige Behandlung der Ein
trittsgeneration. 

Behindertenfragen 
Heil- und sonderpädagogische Aus
bildungen in der Schweiz. 88 Seiten. 
10., überarbeitete Auflage 1997. 
Fr. 11 . - . Herausgegeben von der 
Schweizerischen Zentralstelle für 
Heilpädagogik, Luzern. 

Bonfranchi Riccardo; Löst sich 
die Sonderpädagogik auf? 159 Sei
ten. 1997. Edit ion SZH der Schwei
zerischen Zentralstelle für Hei l
pädagogik, Luzern. Der Autor geht 
davon aus, dass sich die Sonder
pädagogik in der schwersten Legiti
mationskrise seit ihrem Bestehen 
befindet, da ihr Selbstverständnis 
von verschiedenen Seiten in Frage 
gestellt wird. Er unternimmt den 
Versuch, mögliche Konsequenzen 
aufzuzeigen. 

Bürli Alois; Sonderpädagogik 
international - Vergleiche, Tenden
zen, Perspektiven. 234 Seiten. 1997. 
Edition SZH der Schweizerischen 
Zentralstelle für Heilpädagogik, Lu
zern. Die Sonderpädagogik bleibt 
von der Internationalisierung und 
Globalisierung nicht unberührt. Der 
mit der Materie seit Jahren vertrau
te Autor analysiert hier internatio
nal vergleichende Studien, um dar
aus vorherrschende Merkmale heu
tiger Sonderpädagogik abzuleiten. 

Sozialpsychiatrie und Wohnen: 
Leben im Wohnheim. Diesem The
ma ist die neuste Ausgabe der Zeit
schrift «Pro Mente Sana aktuell» ge
widmet (erhältlich bei der Stiftung 
Pro Mente Sana, Rotbuchstrasse 32, 
8042 Zürich). Psychisch kranke 
Menschen wollen nach einem Kl i 
nikaufenthalt oft nicht gleich zurück 
in die eigene Wohnung und ziehen 
vorübergehend in ein Wohnheim. 
Sie sind wichtige Pfeiler der Sozial
psychiatrie. Doch entspricht das An 
gebot den Wünschen der Nutzer/in
nen und fühlen sie sich dort wohl? 
Sind Qualität und Finanzierung der 
Wohnheime gesichert? 

Gesundheitswesen 
Kranken- und Unfallversicherung. 
Das Wichtigste im Überblick. 140 
Seiten. Oktober 97. Fr. 16.50. K-tip, 
Postfach, 9401 Rorschach. Dieser 
Ratgeber enthält nebst einer Fülle 

LU 
von Tips über den richtigen Umgang 
mit der Krankenkasse auch die voll
ständige Liste mit den Grundversi
cherungsprämien sämtlicher Kassen 
in allen Kantonen. 

Berthou Anne; Messung des Ar
beitsaufwandes. Hi l fe und Pflege zu 
Hause in der Westschweiz, in Bern 
und im Tessin. 189 Seiten. 1997. Ar
beitsgruppe «Personaldotation» des 
Groupement des services de santé 
publique des cantons romands, de 
Berne et du Tessin. Schweizerisches 
Institut für das Gesundheitswesen, 
Lausanne. 

Pharma-Markt Schweiz. Ausga
be 1997. 73 Seiten. Pharma Informa
tion, Basel. Dieses Büchlein enthält 
eine Fülle von Grafiken, Statistiken 
und Texten zum Medikamenten
markt, z.B.; 1996 wurden in der 
Schweiz 4,1 Mia. Fr. für Medikamen
te ausgegeben, d.h. 579 Fr. pro Kopf. 
Über 60% der Medikamente wur
den in Apotheken gehandelt, 20% 
über selbstdispensierende Ärzte, 
12% in Spitälern, die restlichen 6 % 
in Drogerien. 

Mager Hans-Christian; Pflege
sicherung in der Bundesrepublik 
Deutschland. 48 Seiten. 1997.PflEG-
Forschungsberichte, Nr. 9. J.W. Goe
the-Institut, Frankfurt a.M. 

Boos Leo; Prozessorganisation 
im Spital: Auswirkungen der wir-
kungsorientierten Verwaltungsfüh
rung und des «Business Process Re-
engineering» (BPR) auf die Organi
sation von Akutspitälern. 59 Seiten. 
1997. Fr. 10.-. Diskussionsbeitrag 
Nr. 32 des Instituts für betriebs
wirtschaftliche Forschung, Platten-
strasse 14, 8032 Zürich (Tel. 0 1 / 
6342841). Hauptgegenstand der Ar
beit ist die Entwicklung einer Pro
zessorganisation für Spitäler unter 
Beizug des betriebswirtschaftlichen 
Konzepts BPR. Die Erstellung der 
Leistung und damit die Patienten sol
len konsequent in den Mittelpunkt 
der Organisation gestellt werden. 
Dies hilft gleichzeitig zu verstehen, 
wo und wie Kosten in Krankenhäu
sern entstehen. Dabei wird dargelegt, 
dass die aktuellen Reformschritte im 
Gesundheitswesen des Kantons Zü
rich die Ablösung von den bisherigen 
spitalinternen Organisationsformen 
mit ihrer starken Berufsgruppen
orientierung fördern. »™» 

3 0 0 Soziale Sicherhei t 5/1997 



Neue Publikationen zur Sozialversicherung 
Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen, Preis 

Auswirkungen von Regelungen des AHV-Rentenalters 
auf die Sozialversicherungen, den Staatshaushalt und die 
Wirtschaft. Forschungsbericht Nr. 5/97 in der Reihe 
Beiträge zur Sozialen Sicherheit 
Sicherung und Finanzierung von Pflege- und Betreuungs
leistungen bei Pflegebedürftigkeit. Forschungsbericht 
Nr. 6/97 in der Reihe Beiträge zur Sozialen Sicherheit 
(2 Bände) 
Rententabellen 1998 AHV /IV. Gültig für 1998 

Jahresbericht 1995 über die AHV und IV sowie 
die Erwerbsersatzordnung, 
vom Bundesrat genehmigt am 20. Juni 1997 
Botschaft betreffend das Vierte Zusatzabkommen 
zum Abkommen zwischen der Schweiz und Österreich 
über Soziale Sicherheit, vom 9. Juni 1997 
Botschaft zu einem Bundesbeschluss über Massnahmen 
zum Haushaltausgleich (Haushaltsziel 2001), 
vom 16. Juni 1997 
Botschaft über die 4. Revision des Bundesgesetzes 
über die Invalidenversicherung, erster Teil 
(4. IV-Revision), vom 25. Juni 1997 
AHV/IV-Merkblatt «Osterreichische Staatsangehörige», 
gültig ab I.Januar 1997 
AHV/IV-Merkblatt «Angehörige Kanadas/Quebecs», 
gültig ab I.Januar 1997 
AHV/IV-Merkblatt «Deutsche Staatsangehörige», 
gültig ab I.Januar 1997 
AHV/IV-Merkblatt «Französische Staatsangehörige», 
gültig ab I.Januar 1997 
AHV/IV-Merkblatt «Liechtensteinische Staatsangehörige», 
gültig ab I.Januar 1997 
AHV/IV-Merkblatt «Italienische Staatsangehörige», 
gültig ab I.Januar 1997 
AHV/IV-Merkblatt «Luxemburgische Staatsangehörige», 
gültig ab I.Januar 1997 
Ergänzungsinformation zur Arbeitslosenentschädigung: 
Berufliche Vorsorge für arbeitslose Personen 
gemäss AVIG und BVG, gültig ab l.Juli 1997 
Ergänzungsinformation zur Arbeitslosenentschädigung: 
Versicherungsdeckung bei Krankheit, 
Mutterschaft und Unfall. Ausgabe 1997 

EDMZ 
318.010.5/97 d 
Fr. 9.90 

EDMZ 
318.010.6/97 d 
Fr. 30.-

EDMZ 
318.117.981 df 
Fr. 5.95 
EDMZ 
318.121.95, d/f/i 
Fr. 17.20 
EDMZ 
d/f/i 

EDMZ 
d/f/i 

EDMZ 
d/f/i 

A, dfi** 

CND/Quebec* 
efdi 

D, dfi** 

E fdi** 

FL, dfi** 

I , idF* 

L, fdi** 

BIGA*** 
716.201, d/f/i 
BIGA*** 
716.202, d/f/i 

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Malerialzentrale, 3000 lUrn (Fax 031/9920023) 
** Zu beziehen bei den AHV-Ansgleichskassen und IV-Slellen 
*** BIGA, Bundesgassc 8. 3003 Bern (Fax 031 /.3222749) 



Die «Soziale Sicherheit» (CHSS) 
erscheint seit 1993. Nebst der kontinuierlichen Information über das aktuelle 
sozialpolitische Geschehen befassten sich die bisherigen Ausgaben mit folgen
den Schwerpunktthemen: 

Die Reform der Krankenversicherung 
Die soziale Sicherung der Arbeitslosen 
Das Splitting-Modell des Nationalrates für die AHV 
Die berufliche Vorsorge im Vorfeld der BVG-Revision 
Die Totalrevision der Militärversicherung 
Spitex - aus der Sicht des Bundes, der Kantone und Gemeinden 
Demografische Entwicklung und Sozialversicherung 
Sozialversicherung, Sozialhilfe und Armut 
Die Invalidenversicherung in schwierigem Umfeld 
Das neue Krankenversicherungsgesetz - eine Gesamtbeurteilung 
Fragen und Argumente zur Volksabstimmung vom 4.12.1994 
über die Krankenversicherung 
Die 10. AHV-Revision - ein sozialpolitischer Wendepunkt 
MögHchkeiten und Grenzen der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 
Die 10. AHV-Revision vor dem Volksentscheid 
Altern in der Schweiz - der dritte Altersbericht 
Famihenpolitik in der Schweiz 
Das neue Krankenversicherungsgesetz vor dem Inkrafttreten 
Zur Diskussion über das Rentenalter 
Internationale Tendenzen in der Entwicklung der Sozialen Sicherheit 
Die Anpassung der AHV- und BV-Renten an die wirtschaftliche Entwicklung 
Das amerikanische System der beruflichen Vorsorge im Vergleich 
mit dem schweizerischen System 
Der Bericht zu den Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen 
Die 10. AHV-Revision vor dem Inkrafttreten 
Soziale Sicherung: Zwischenbilanz! 
Modelle des Mindesteinkommens. Konzepte und Problemfelder 
Die Krankenversicherung auf dem Weg der Gesundung? 
Wechsel in wichtigen Funktionen des BSV: Bilanzen und Einschätzungen 
Mutterschaftsversicherung / 4. Revision der Invalidenversicherung 
Langzeitpflege in der Schweiz und ihre Finanzierung 

Diese Hefte können (mit Ausnahme der vergriffenen Nummern 1/93 und 5/95) nachgeliefert 
werden; Preis des Einzelheftes Fr. 9.-; die Hefte der Jahrgänge 1993 bis 1996 sind zum Sonder
preis von Fr. 5.- erhältlich. 

«Soziale Sicherheit» (CHSS), Bundesamt für Sozialversicherung, 3003 Bern, 
Telefon 031 / 322 9011, Telefax 031 / 322 78 41 

Nr. 1/93 
Nr. 2/93 
Nr. 3/93 
Nr. 4/93 
Nr. 5/93 
Nr. 6/93 
Nr. 1/94 
Nr. 2/94 
Nr. 3/94 
Nr. 4/94 
Nr. 5/94 

Nr. 6/94 
Nr. 1/95 
Nr. 2/95 
Nr. 3/95 
Nr. 4/95 
Nr. 5/95 
Nr. 6/95 
Nr. 1/96 
Nr. 2/96 
Nr. 3/96 

Nr. 4/96 
Nr. 5/96 
Nr. 6/96 
Nr. 1/97 
Nr. 2/97 
Nr. 3/97 
Nr. 4/97 
Nr. 5/97 


