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Vernehmlassung  
Teilrevision Krankenpflegegesetz, Spitalfinanzierung 2012 und Spitalplanung 
 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Janom Steiner, 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Vernehmlassung betreffend Teilrevision des Kran-
kenpflegegesetzes mit dem Schwerpunkt Spitalfinanzierung und Spitalplanung. Die Gewerk-
schaft vpod Grischun erachtet die erfolgte Ansetzung der Vernehmlassung als äusserst kri-
tisch. Einerseits erarbeitet eine von der Gesundheitsdirektorenkonferenz eingesetzte Ar-
beitsgruppe (S. 12 der Vernehmlassungsunterlagen) erst jetzt ein Modell zur Wirtschaftlich-
keitsprüfung bezüglich Berechnung vergleichbarer Kosten. Und auch im Bereich der Psychia-
trie besteht noch kein validiertes und in der Praxis geprüftes Fallkostensystem. Ein weiteres 
Problem ist die versprochene Begleitforschung. Wie kann man eine seriöse Begleitforschung 
betreiben, wenn nicht einmal der Ist-Zustand unseres Gesundheitswesens genügend erfasst 
ist. Die Nationale Ethikkommission hat schon im September 2008 dringlich eine Begleitfor-
schung gefordert, eine solche müsste mindestens 2 Jahre vor Einführung von DRG auf-
gegleist sein. Doch bis heute wissen wir nicht einmal, wer die Kosten der Begleitforschung 
tragen soll. Die Intransparenz über die weitreichenden Konsequenzen liegt vor allem an den 
ungenügenden oder unbekannten Randbedingungen zur Einführung eines DRG System und 
auch am DRG System als solches. Andererseits ist neben den zahlreichen fehlenden Grund-
lagen auch die Vernehmlassungszeit sehr kurz bemessen. Zu berücksichtigen sind dabei 
einerseits die hektische Adventszeit wie die Weihnachtsferien, andererseits auch die weiteren 
laufenden kantonalen Vernehmlassungen (Arbeitszeitverordnung und Behindertenintegrati-
onsgesetz). So wird eine seriöse und fundierte Vernehmlassung bedauerlicherweise er-
schwert; dabei müsste es das gemeinsame Ziel sein, in Graubünden eine tragfähige, kosten-
bewusste und zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung aufzubauen. 
 
Ungelöst oder nur grob gelöst sind neben anderen folgende Punkte: 

• Auswirkungen auf die vor- und nachgelagerten Bereiche (Übergangspflege, Spitex, 
Grundversorgerärzte, Pflege und Rehabilitationseinrichtungen). Dies könnte unkon-
trollierte Verschiebungen der Gesundheitskosten in den ambulanten Bereich mit 
entsprechenden Prämienerhöhungen nach sich ziehen; 



• Kostensteigerungen durch grossen Verwaltungsapparat; 

• Finanzierung der ärztlichen und universitären wie nicht universitären Aus- und Wei-
terbildungen unter DRG-Bedingungen;  

• Kostendeckung für Abklärungen und Überprüfungen beruflicher Validierungen und 
Äquivalenzen; 

• Diagnosezwang in medizinisch nicht eindeutigen Situationen sowie Druck auf spe-
zifische (respektive Ausschluss alternativer) Behandlungsmethoden: 

• Qualitätssicherung: keine validierten Qualitätsmessungen oder Indikationsstellun-
gen. Der DRG-Anreiz birgt die Gefahr des Rosinenpickens und kann ohne Überwa-
chung zu einer Überbehandlung Gesunder und Unterbehandlung kranker Men-
schen führen oder verdrängt natürliche Behandlungs- und Heilmethoden durch den 
gezielten operativen Eingriff.  

Bestes Beispiel dafür ist die Entwicklung der Geburtshilfe: Während dem vor zwan-
zig Jahren die Krankenkassen für eine Hausgeburt in der Region Zürich noch etwa 
1'000 Franken bezahlten, sind es heute noch etwas mehr als 300, unabhängig da-
von, wie viel Zeit eine Geburt braucht. Vor einigen Jahren boten im Kanton Zürich 
noch vierzehn ÄrztInnen Hausgeburten an, heute ist niemand mehr von dieser 
Gruppe dabei. In den Spitälern strebt man hingegen eine immer höhere Kaiser-
schnittrate an. Dafür brauche es weder Zeit noch Geduld – und ein Kaiserschnitt 
wird mit weit über 1'000 Franken entgolten; so lohnt es sich. Ein natürlicher Vor-
gang wird zur Operation, aus einer Gebärenden wird eine Patientin.  

• Wettbewerbsverzerrungen zwischen öffentlich-rechtlichen Institutionen, welche an 
das Submissionsgesetz gebunden sind, und den Privatkliniken betreffend Investi-
tionskosten (u.a. Artikel in der SüdOstschweiz vom 27.12.2010); 

• Einfluss auf die Arbeitsbedingungen, Arbeitszufriedenheit und Motivation; 

• Mitsprachemöglichkeiten der Patientinnen und Patienten, respektive der Patienten-
schutzorganisationen. 

 
Gerne beteiligen wir uns trotz der erwähnten Umstände an der Vernehmlassung. Dabei wer-
den wir einleitend einige grundsätzliche Bemerkungen festhalten, um anschliessend auf die 
einzelnen Artikel näher einzugehen.  
 
 
DRG und Spitalfinanzierung 
 
2012 soll die neue Spitalfinanzierung eingeführt sein. Kernstück ist die schweizweite Umstel-
lung auf diagnosebezogene Fallpauschalen (DRGs). Diese beruhen auf einheitlichen Struktu-
ren und sollen sich an der Entschädigung jener Spitäler orientieren, welche die versicherte 
Leistung in der notwendigen Qualität effizient und günstig erbringen (so die gesetzliche 
Formulierung). Bislang fehlen die genaueren Regelungen, was diese Formulierung bedeutet. 
Ist das billigste Spital das Beste? Können das Kantonsspital als breites Zentrumsspital (u.a. 
mit einer grösseren Investitionserwartung) und beispielsweise das Spital Savognin (mit re-
duziertem, gezieltem Angebot) mit ihren Leistungen untereinander wirklich verglichen wer-
den? Wie wird berücksichtigt, dass die Lebenshaltungskosten in der Schweiz sehr unter-
schiedlich sind – und die Löhne es entsprechend ebenfalls sind? 70% der Spitalkosten sind 
Personalkosten. Wenn die ortsüblichen Löhne nicht respektiert werden, oder kein verbindli-
cher kantonaler Lohn festgelegt werden kann, droht mit dem neuen Finanzierungssystem ein 



enormer Druck auf die Personalkosten. Durch Lohndumping und Sparübungen droht schnell 
eine Abwanderung aus der Peripherie. Ohne flankierende Massnahmen wird der Wirtschaft-
lichkeitsdruck an das Personal weiter gegeben (Personalabbau, Lohndruck, Verletzungen des 
Arbeitsgesetzes, Abbau bei Weiter- und Fortbildung). Das Personal soll dann aber unter 
deutlich schlechteren Arbeitsbedingungen den Erhalt der Behandlungsqualität gewährleis-
ten. Dass dies keine realitätsfremden Befürchtungen sind zeigen die aktuellen Beispiele aus 
der Schweiz.  
 
z.B. Solothurner Spitäler AG (SoH) 
Die SoH liegt im Vergleich der 62 Spitäler, die im Verein SpitalBenchmark Mitglied sind, per 
2009 mit den Fallkosten im Akutbereich 15 % über dem Mittelwert. Es handelt sich dabei 
nicht um ein Problem der Qualität der medizinischen, pflegerischen und therapeutischen 
Leistungen. Um im Hinblick auf die DRG-Einführung im Jahr 2012 vorbereitet zu sein soll 
nun der bestehende Wert gesenkt werden. Ziel von Direktionspräsident Kurt Altermatt ist es, 
die Fallkosten zu senken. So wird in der Verwaltung eine Reduktion von 12 Prozent der Stel-
len erfolgen, im ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Bereich von knappen 4 Pro-
zenten. Das entspricht einem Stellenabbau von rund 250 Stellen über die nächsten zwei Jah-
re.  Um Härtefälle zu vermeiden, wird ein Sozialplan zur Anwendung kommen. Und Herr 
Altermatt geht im Interview der Berner Zeitung vom 27. Juli 2009 soweit, dass er festhält, 
dass der Abbau von 250 Stellen in den Solothurner Spitälern nicht zu noch mehr Stress in 
der Pflege führen soll. Viel mehr möchte er trotz Stellenabbau die Leistung erhöhen. Und 
weiter hält er dennoch fest „Wenn wir die Patienten weiterhin so lange behalten wie heute, 
schreiben wir Defizite.“ 
 
z.B. Inselspital Bern 
Um sich für die Zukunft in eine gute Position zu bringen, will das Inselspital in die Spitzen-
medizin investieren, insbesondere in die Bereiche Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Nerven-
krankheiten. Dazu werden rund 30 neue Stellen geschaffen. Dies hat jedoch Folgen für ande-
re Bereiche: Bis Ende Juni 2011 werden 114 Stellen gestrichen Der Abbau betrifft alle Spitalbe-
reiche und soll durch Produktivitätssteigerung und Anpassung des Leistungsstandards kom-
pensiert werden. Was das bedeutet, erklärte Andreas Tobler, ärztlicher Direktor des Inselspi-
tals: Es könne sein, dass sich Wartezeiten verlängerten oder dass man genauer prüfe, ob 
eine Laboruntersuchung wirklich nötig sei. «Schuld» an den Sparmassnahmen des Inselspi-
tals ist vorab der Kanton Bern: Der Regierungsrat hat auf Antrag der Gesundheitsdirektion 
beschlossen, den Basispreis für stationäre Spitalleistungen auf 2011 zu senken. 
 
Aus Deutschland ist bekannt, dass bei der Einführung der Fallkostenpauschalen sowohl bei 
den Pflegenden als auch bei den Ärzten eine massive Verschlechterung eingetreten ist.  
 
 
Moratorium 
 
Auf den 01.01.2012 soll die Spitalfinanzierung schweizweit auf einheitliche Fallkostenpau-
schalen umgestellt werden. Die Löhne des Gesundheitspersonals kommen dadurch unter 
Druck. Eine solche Entwicklung, wie auch im vorhergehenden Abschnitt belegt, muss unbe-
dingt verhindert werden. Deshalb hat der vpod im Jahr 2009 zusammen mit 15 Berufsver-
bänden eine Petition lanciert, in der flankierende Massnahmen zur DRG-Einführung gefor-
dert werden. Insbesondere soll die Qualität der Versorgung gewährleistet, die Sicherung der 



Löhne garantiert, die notwendige Personaldotation erhalten und die Finanzierung der Aus- 
und Weiterbildung geregelt werden. 
 
Obwohl rund 30'000 Beschäftigte im Gesundheitswesen diese Petition unterzeichnet haben, 
ist bislang kaum etwas geschehen. Deshalb fordert die Gewerkschaft vpod und das organi-
sierte Gesundheitspersonal, dass die Einführung der DRG-basierten Spitalfinanzierung so-
lange ausgesetzt wird, bis griffige flankierende Massnahmen zum Schutz der PatientInnen 
und des Personals beschlossen worden sind. Dies kann entweder auf gesetzlichem Weg ge-
schehen (z.B. in einer Verordnung) oder durch eine Vereinbarung der Personalverbände mit 
H+, Santésuisse und der GDK.  
 
Ein soziales und gerechtes Gesundheitswesen gehört zu den Fundamenten einer Gesell-
schaft, die auf den Menschenrechten und der Demokratie gründet. Für die Gewerkschaft 
vpod ist eine qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung der Bevölkerung eine der zent-
ralen Aufgaben des Service Public. Die Beschäftigten im Gesundheitswesen sind auf ein gu-
tes Arbeitsumfeld angewiesen, damit sie ihre Aufgabe kompetent und motiviert erfüllen 
können. Dies gilt gleichermassen für Heime, Kliniken, Spitäler, Spitex und die ambulante 
Versorgung.  
 
Im Gesundheitsbereich zeichnet sich ein massiver Personalmangel ab, insbesondere in der 
Pflege, der Betereuung und den medizinisch-technischen Berufen. Laut dem Versorgungsbe-
richt der GDK und OdA Santé werden jedes Jahr 4'600 Gesundheitsfachleute zu wenig aus-
gebildet. Hauptbetroffen sind die Pflegenden, die Fachpersonen Gesundheit und Betreuung, 
die PflegeassistentInnen und die biomedizinischen AnalytikerInnen. Im Bericht ist nur die 
stationäre Versorgung erfasst, und der Mangel an ÄrztInnen, auch für die Randregionen, 
wird nicht ausgewiesen. Dieser Personalmangel ist ein direktes Abbild davon, dass zu wenig 
ins Gesundheitspersonal, in seine Ausbildung und seine Bedürfnisse investiert wird.  
 
In Konsequenz unterstützt die Gewerkschaft vpod und mit ihr der vpod Grischun das in der 
Schweiz breit abgestützte Moratorium zur Einführung von DRG.  
 
 
Gesamtarbeitsvertrag für die Bündner Spitäler 
 
Anlässlich der 12. Arbeitstagung Nationale Gesundheitspolitik hat der Präsident der Schwei-
zerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und –direktoren GDK in sei-
nen Leitgedanken zum Thema „Was die Kantone gegen den Personalmangel im Gesund-
heitswesen unternehmen können“ neben anderem festgehalten: 
„Die Massnahmen zur Personalerhaltung sind nicht neu, sie seien aber trotzdem kurz ange-
sprochen (wir fügen nur einen Auszug an): 

• Angemessene Arbeitsbelastung und gerechte Arbeitsverteilung; 
• Angemessene Lohnpolitik; 
• Massnahmen der Personalentwicklung 
• Anbindung an einen Gesamtarbeitsvertrag; 

 
Ebenfalls festgehalten wurde: „Geeignete Rahmenbedingungen schaffen bedeutet unter an-
derem, dass die Ausbildungsleistungen der Praxis als solche anerkannt und die Ausbil-
dungskosten mit zweckgebundenen Beiträgen entschädigt werden. Diejenigen Spitäler, wel-
che sich bei der Ausbildung stärker engagieren, dürfen deswegen im Wirtschaftlichkeitsver-



gleich nicht schlechter abschneiden. Die GDK hat in den Empfehlungen zur Spitalplanung 
bereits festgehalten, dass die betrieblichen Leistungen der Aus- und Weiterbildung als Aufla-
gen im Leistungsauftrag formuliert werden. Darüber hinaus wird die GDK auch noch detail-
lierte Modellempfehlungen für die Abgeltung der Ausbildungskosten des nicht-universitären 
Gesundheitspersonals abgeben.“ Diesbezüglich ist im Vernehmlassungsentwurf leider we-
nig zu spüren. 
 
Und nicht zu letzt wird ausdrücklich festgehalten: „Es ist nicht zu verhehlen, dass Befürch-
tungen bestehen, die genannten Massnahmen könnten im Zug der bevorstehenden System-
reformen unterlaufen werden. Im Zusammenhang mit der flächendeckenden Einführung der 
leistungsbezogenen Finanzierung und der Verstärkung von Wettbewerbselementen wird von 
Personalverbänden die Befürchtung geäussert, der Kostendruck könnte direkt auf das Perso-
nal abgewälzt werden: wenn nicht über Einsparungen bei den Löhnen, so über eine Verdich-
tung der Arbeit und eine knapp bemessene Einsatzplanung. Um dieser Gefahr entgegenzu-
wirken, hat die GDK in ihren Empfehlungen zur Spitalplanung festgehalten, dass die Kanto-
ne in den Leistungsaufträgen personalrechtlichte Auflagen machen können. Das Ausmass, 
in dem sich ein Betrieb bei der Ausbildung engagiert, sowie allfällige kantonalgesetzliche 
Auflagen, welche Betriebe mit öffentlicher Trägerschaft zu erfüllen haben, sollten beim Wirt-
schaftlichkeitsvergleich berücksichtigt werden.“ Auch hier fehlen uns die entsprechenden 
Vorschläge.  
 
Es braucht somit Vorschriften, damit die orts- und branchenüblichen Löhne erhalten bleiben 
(wobei für Graubünden einige Bereiche gleichzeitig noch an das Ostschweizer Mittel erhöht 
werden müssen). Diese müssen bindend, wie im öffentlichen Beschaffungswesen, im Ge-
sundheitswesen zur Anwendung kommen und bei der Festlegung der Baserate von DRG 
respektiert werden. Dabei ist aber auch zentral zu berücksichtigen, dass unterschiedliche 
Leistungen in der Pflege von unterschiedlich qualifizierten Mitarbeitenden erbracht werden 
können. Es gilt, die Mitarbeitenden mit ihren jeweiligen Aus- und Weiterbildungen, Berufser-
fahrungen und individuellen Fähigkeiten so miteinander zu vernetzen, dass zur Erfüllung der 
Aufgabe ein idealer Mix von Kompetenzen entsteht. Der richtige Skill- und Grademix ist eine 
der grössten Herausforderungen der Gesundheitsbranche. 
 
Gerne werden wir innerhalb unserer Vernehmlassung auf diese GDK-Anregungen nochmals 
zurückkommen. Neben der Einführung eines kantonalen Gesamtarbeitsvertrages ist ebenfalls 
die vollständige Unterstellung des Personals in den öffentlichen Spitälern des Kantons Grau-
bünden unter das Arbeitsgesetz zwingend. Über diesen Entscheid wird die Regierung des 
Kantons St. Gallen voraussichtlich noch Ende dieses Jahres fällen. 
 
 
ErläuterungsErläuterungsErläuterungsErläuterungstext des Departementtext des Departementtext des Departementtext des Departementssss    
 
Hier stellen sich weitere Fragen, deren Klärung respektive Beantwortung für eine Entschei-
dungsfindung notwendig ist. 
 
Dies betrifft einmal die Kostenanteile für die Aus- und Weiterbildung der nicht im Bundes-
gesetz über die Medizinalberufe geregelten Berufe sowie die Kosten der Weiterbildung der 
im Bundesgesetz über Medizinalberufe geregelten Berufe nach dem Erwerb des eidgenös-
sischen Weiterbildungstitels (Erläuterungen S. 6). Wie hoch werden diese Kosten geschätzt 
und wer bezahlt wie viel für was? Diese Zahlen wären eine wichtige Komponente, zumal die 



Aus- und Weiterbildungskosten in der kantonalen Vorlage leider nicht beim Wirtschaftlich-
keitsvergleich oder der Leistungsvereinbarung mit berücksichtigt wurden. Dies muss unse-
res Erachtens zwingend ergänzt werden. Spitäler, die sich in der Aus- und Weiterbildung 
engagieren dürfen finanziell nicht benachteiligt werden gegenüber solchen, die nicht ausbil-
den. Dabei ist auch auf die Breite der Ausbildungsmöglichkeiten zu achten. 
 
Wie sehen die neuen Instrumente, respektive deren Kriterien zur Förderung der Wirtschaft-
lichkeit und der Qualität aus (Erläuterungen S. 7)? Wie wird Wirtschaftlichkeit definiert, ohne 
dabei die Qualität zu vernachlässigen? In seiner Ansprache zur 12. Arbeitstagung nationale 
Gesundheitspolitik hat Bundesrat Burkhalter dazu gesagt: „Reformen sind erstens notwen-
dig. Dies weil es in unserem Gesundheitswesen noch erhebliches Verbesserungspotenzial 
hat, um die Qualität zu erhöhen und die Effizienz zu steigern.“ Dies wird dann aber gegen-
über der Wirtschaftlichkeit eng, wenn er in seinen Ausführungen richtigerweise ebenso fest-
hält: „Um die genannten Ziele zu erreichen braucht es genügend und mit den richtigen 
Kompetenzen ausgestattetes Gesundheitspersonal. Der Schlüssel hierzu ist die Ausbildung 
des Nachwuchses. Es geht also darum, zum einen mehr Menschen für unsere Gesundheits-
versorgung auszubilden. Dabei muss zum anderen darauf geachtet werden, die hohe Quali-
tät in der Ausbildung zu gewährleisten. Hierbei gilt es insbesondere die beruflichen Kompe-
tenzen zu sichern, die für eine integrierte und umfassende Versorgung nötig sind; ich meine 
damit eine umfassende Versorgung im Sinne präventiver, kurativer, rehabilitiver und palliati-
ver Versorgungen.“ Dies ist nicht zum 0-Tarif zu haben. Es müssen für das Personal wie für 
deren Aus- und Weiterbildung die notwendigen Mittel auch seitens des Kantons entspre-
chende Mittel zur Verfügung gestellt werden.  
 
Auf Seite 11 werden die Tarifpartner gemahnt, dass die fehlenden Unterlagen betreffend Ge-
währleistung der Qualität der Leistungen bis 31.12.2010 nachzureichen seien. Unter 4.3. auf 
der gleichen Seite, werden die Tarifpartner zusätzlich aufgefordert bis zum 31.12.2010 mitzu-
teilen, wie sie die Anforderungen von leistungsabhängigen Pauschalen in den durch Swiss 
DRG o.2 nicht abgedeckten Bereichen (Rehabilitation und Psychiatrie) nachkommen werden. 
Dies ist schlicht und einfach nicht möglich, da es in diesen Bereichen weltweit keine validier-
ten und in der gelebten Praxis erprobten Systeme von leistungsbezogenen Pauschalen gibt. 
Dazu hält die Swiss DRG AG in einem Schreiben vom 11. November 2010 fest: „Die 
SwissDRG AG wird per 01.01.2012 weder für die Psychiatrie noch für die Rehabilitation ein 
national einheitliches Tarifierungssystem zur Verfügung stellen können. Anders als für den 
Bereich der Akutsomatik kann für die Psychiatrie und die Rehabilitation nicht auf ein beste-
hendes Tarifmodell zurückgriffen werde, welches breit erfolgreich eingesetzt wird.“ Im Wei-
teren wird in diesem Schreiben empfohlen, die aktuell angewendeten Entgeltsysteme weiter-
zuführen. Bleibt diesbezüglich die Flexibilität und Kostenabdeckung durch den Kanton ge-
währt, wenn in diesem Bereich allenfalls ein „Übungsabbruch“ vollzogen werden muss? 
 
Auf Seite 20 oben steht Folgendes: Die Pflichtleistungen der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung würden zu 100% von der öffentlichen Hand und den Versicherern gedeckt. Das 
Gesundheitsamt vermittelt dabei ein einseitiges Bild, welches einfach die oft belastende Kos-
tenbeteiligung der Patientinnen und Patienten (ihre Kostenbeteiligung setzt sich zusammen 
aus der Franchise, dem Selbstbehalt sowie der durch den Bundesrat anfangs Dezember be-
schlossen 15 Franken Tagespauschale bei einem stationären Spitalaufenthalt) unterschlägt. 
Dies dürfte im Sinne der Kostenwahrheit so eigentlich nicht geschehen.  
 



Auf Seite 23 werden die so genannten gemeinschaftlichen Leistungen erwähnt, die die Ge-
meinden zu tragen haben. Die dazu benötigte Summe schwankt beträchtlich, beim NFA wa-
ren es noch 3 Mio. Franken, jetzt 5 Mio. nach Angaben des Kantons, nach Schätzungen der 
Spitäler 50 Mio. ein Zehnfaches. Hier fordern wir die Regierung auf, Klarheit zu schaffen,. 
Dazu gehört eine Auflistung der mit berücksichtigten Leistungen. Diese Leistungen sollten 
für eine kompetente Vernehmlassung transparent und allenfalls „verhandelbar“ sein. Wich-
tig ist uns, dass die Aus- und Weiterbildung der Berufe, aber auch die Aufwendungen für die 
Validierung und Äquivalenzabklärungen von beruflichen Erfahrungen und Bildungsleistun-
gen mit berücksichtigt werden. 
 
Trotz NFA-Ablehnung will der Kanton die ungedeckten Betriebs- und Investitionskosten der 
Notfall- und Krankentransportdienste der öffentlichen Spitäler ausschliesslich den Gemein-
den überwälzen. In unserem weitläufigen Tourismuskanton muss diese überregionale, inter-
kantonale und sogar internationale Aufgabe zwingend vom Kanton übernommen werden.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Auf Seite 28 wird erwähnt, dass es noch unklar sei, ob der Anteil am Fallbeitrag für Inves-
titionen 5 oder 15% sei. Doch was gilt nun oder was ist zu erwarten? 
 
Zu den Fallbeiträgen betreffend die Kinder und Jugendpsychiatrie ist zu bemerken, dass die 
Durchschnittszahlen in der Schweiz für kinder- und jugendpsychiatrische Institutionen we-
sentlich höher sind als die stationäre Erwachsenenpsychiatrie. Dies hat den Grund darin, 
dass in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ein deutlich höheres Mass an Betreuung notwen-
dig ist. Diese Psychiatrie ist äusserst zeit- und personalintensiver, sie zeichnet sich oft durch 
eine vielschichtige und multiple „Krankengeschichten“ aus. Bei einer angemessenen Struk-
turqualität der Einrichtung ist etwa von doppelt so hohen Kosten auszugehen; so dass sie 
zwingend mit höheren Tagespauschalen als für die PDGR ausgestattet werden müssen. Zu-
dem: was in dieser Entwicklungsphase aufgefangen werden kann, kann als langjährige chro-
nische Störung/Erkrankung reduziert werden. 
 
 
Einzelne Artikel 
 
Marginalien Die Marginalien sollten nochmals überprüft und wo notwendig er-

gänzt werden. Im vorgeschlagenen neuen Gesetzesentwurf gemäss 
Vernehmlassungsdossier ist eine klare Zuordnung nicht mehr ersicht-
lich, da die Marginalien (z.B. Art. 5 b Spitalregionen) teilweise wegge-
fallen oder allenfalls gestrichen wurden. 
 

Art. 2 
Institutionen  
a) Kantonale 
Kliniken 

Gemäss Vorschlag soll der bisherige Artikel 2 aufgehoben werden. 
Von der Systematik her ist dies erst angebracht, wenn auch eine Rege-
lung und Finanzierung für die Wohnheime und Arbeitsstätten für psy-
chisch und körperlich behinderte Menschen getroffen wurde. Die Re-
gelungen dazu wurden erst in die Vernehmlassung gegeben (Frist 21. 
Januar 2011). Somit ist hier allenfalls noch eine Abgleichung notwen-
dig, weshalb dieser Artikel (vorerst) nicht aufgehoben werden sollte. 
 



Art. 3 
Beitragsberichtigte 
Leistungserbringer 

Rettungsorganisationen können auch regional strukturiert sein. Ent-
sprechend beantragen wir ihnen folgende klarere Fassung von AAAAbbbbsatz satz satz satz 
f) die anerkannten kantonalen, regionalen und überregionalen Ref) die anerkannten kantonalen, regionalen und überregionalen Ref) die anerkannten kantonalen, regionalen und überregionalen Ref) die anerkannten kantonalen, regionalen und überregionalen Ret-t-t-t-
tungsorganisattungsorganisattungsorganisattungsorganisationen;ionen;ionen;ionen;    
 

Der Notfall- und Krankentransport der öffentlichen Spitäler darf unse-
res Erachtens nicht auf die Gemeinden abgewälzt werden. Ein Ziel der 
neuen Spitalfinanzierung ist ein Benchemarketing der Spitäler. Doch 
nicht jede Region und jedes Regionalspital verfügt über die gleiche 
Infrastruktur. Entsprechend können Notfall- und Krankentransporte 
für Gemeinden – beispielsweise bis ins Kantonsspital Chur – teuer 
werden. Für uns wäre es auch sinnvoll, eine kantonale Koordination 
von Notfall- und Krankentransporten zu erreichen, um so einerseits 
einheitliche Regelungen und andererseits auch allfällige Leertranspor-
te besser koordinieren zu können. Auch Fallen eine Vielzahl der Not-
fall- und Krankentransporte durch unser touristisches Angebot an. Der 
Tourismus und damit die Positionierung dieses wichtigen Wirtschafts-
zweiges, werden durch den Kanton stark gefördert. Hier müssten also 
die Gemeinden eine Infrastruktur selber finanzieren, welche unter 
anderem durch die Aktivitäten des Kantons stark beeinflusst wird. So 
erachten wir es als angebracht, auch in der stets durch die kantonalen 
Behörden propagierten Trennung zwischen den Aufgaben der Spitäler 
und stationären Angeboten und Pflegeheimen, dass die Notfall- und 
Krankentransporte, las Aufgabenteil der Akutsomatik, durch den Kan-
ton unterstützt werden. Dies entspricht zudem auch einer gleichwer-
tigen Behandlung gegenüber den Rettungsorganisationen. Somit ist 
ein neuer Absatz neuer Absatz neuer Absatz neuer Absatz hhhh) einzuführen der lautet: „die anerkannten kanton) einzuführen der lautet: „die anerkannten kanton) einzuführen der lautet: „die anerkannten kanton) einzuführen der lautet: „die anerkannten kantona-a-a-a-
len, regionalen und überregionalen Organisalen, regionalen und überregionalen Organisalen, regionalen und überregionalen Organisalen, regionalen und überregionalen Organisationen der Notfalltionen der Notfalltionen der Notfalltionen der Notfall---- und  und  und  und 
KrankeKrankeKrankeKrankennnntransporte;transporte;transporte;transporte;    
 

Der vpod Grischun ist der Meinung, dass die Finanzierung der Notfall- 
und Krankentransporte grundsätzlich durch den Kanton zu erfolgen 
hat. Die nachfolgenden Artikel (u.a. Art. 6a, 12, 18a, 36 und 38) sind 
ebenfalls entsprechend anzupassen. 
 

Art. 5 Spitalregio-
nen 

Selbst die Regierung sieht die Zukunft des Kantons in schlankeren 
Strukturen und damit mit weniger Gemeinden. Entsprechend sollte 
dieser Artikel, auch mit Blick auf schlankere Gesetze, in einer Verord-
nung geregelt werden. 
 

Art. 6 Öffentliche 
Spitäler 

Analog der Begründung zu Art. 5 sollte auch dieser Artikel (bisher Art. 
6, Absatz 3) sinnvollerweise in einer Verordnung geregelt werden. 
 

Die Erfahrung bei der DRG-Einführung in Deutschland zeigt, dass 
gerade die Zentrumsspitäler unter massiven Spardruck geraten sind. 
Dabei wurden neben anderem die notwendige breitere Infrastruktur 
bezüglich Immobilien, Mobilien und Apparate, aber auch die erhöhten 
Infrastrukturaufwendungen für die PatientInnen (z.B. Übersetzungs-
dienste, Ernährungsvielfalt, interkulturelle Spitalseelsorge) und die 
Mitarbeitenden zu wenig berücksichtigt und mit einkalkuliert. 



Die Realität zeigt, dass das Kantonsspital Graubünden in Chur eine 
sehr wichtige Funktion als Zentrumsversorger einnimmt. Zwar soll 
mit der Einführung der Fallkosten eine Vergleichbarkeit der Spitäler 
erreicht werden. Doch allein der Blick auf die Breite der Ausbildungs-
möglichkeiten, der vielfältigen beruflichen Weiterbildungsmöglichkei-
ten, der Grundlagenerarbeitung und -sammlung für statistische Erhe-
bungen wie für die Forschung zeigt, dass das Kantonsspital ein be-
trächtliches Mehr an Infrastruktur (inkl. den entsprechenden Räum-
lichkeiten und personellen Ressourcen) zur Verfügung stellen muss 
als ein Regionalspital. Entsprechend ist unseres Erachtens zu prüfen, 
in welcher Form dem Kantonsspital Graubünden ein Beitrag für diese 
Grundabdeckung gewährt werden kann. Das Kantonsspital ist ein 
bündnerisches „Flaggschiff“ und muss dies durch Festhalten des bis-
herigen Artikels 6, Absatz 2 weiterhin bleiben.  
 

Art. 6a Beitrags- 
berechtigte Leis-
tungsangebote der 
Spitäler 

In einem separaten einleitenden Abschnitt sind wir bereits auf die 
berechtigen Sorgen der Arbeitnehmenden sowie der Gefahr des Ab-
baus von Personal oder arbeitsrechtlichen Grundlagen eingegangen. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht einfach ein Kostenfaktor, 
sondern eine wichtige Ressource für ein Unternehmen. Um dieser 
Entwicklung entgegen zu treten ist es notwendig, das Personal im 
Gesundheitswesen zu stärken und entsprechend die personalrecht-
lichen Voraussetzungen, um auf die Spitalliste aufgenommen zu wer-
den, respektive vom Kanton Leistungsaufträge zu erhalten, festge-
schrieben werden. Dazu schlagen wir einen neuen Absatz 3 vor: 
Die Regierung schliesst Die Regierung schliesst Die Regierung schliesst Die Regierung schliesst LeistuLeistuLeistuLeistungsverträge unter der Vorngsverträge unter der Vorngsverträge unter der Vorngsverträge unter der Voraussetzung aussetzung aussetzung aussetzung 
ab, dass der Leistungserbringer öffentliche Personalreglement aab, dass der Leistungserbringer öffentliche Personalreglement aab, dass der Leistungserbringer öffentliche Personalreglement aab, dass der Leistungserbringer öffentliche Personalreglement an-n-n-n-
wendet oder mit den zuständigen Personalverbänden einen Gesamwendet oder mit den zuständigen Personalverbänden einen Gesamwendet oder mit den zuständigen Personalverbänden einen Gesamwendet oder mit den zuständigen Personalverbänden einen Gesamt-t-t-t-
arbeitsvertrag abschliesst, sich dem Gesamtarbeitsvertrag der Braarbeitsvertrag abschliesst, sich dem Gesamtarbeitsvertrag der Braarbeitsvertrag abschliesst, sich dem Gesamtarbeitsvertrag der Braarbeitsvertrag abschliesst, sich dem Gesamtarbeitsvertrag der Bran-n-n-n-
che anschliesst oder seinem che anschliesst oder seinem che anschliesst oder seinem che anschliesst oder seinem Personal Arbeitsbedingungen aPersonal Arbeitsbedingungen aPersonal Arbeitsbedingungen aPersonal Arbeitsbedingungen annnnbietet, bietet, bietet, bietet, 
die insbesondere hinsichtlich Arbeitszeit, Entlöhnung und Sozialleidie insbesondere hinsichtlich Arbeitszeit, Entlöhnung und Sozialleidie insbesondere hinsichtlich Arbeitszeit, Entlöhnung und Sozialleidie insbesondere hinsichtlich Arbeitszeit, Entlöhnung und Sozialleis-s-s-s-
tungen dem kantonalen Personalreglement oder dem Gesamtarbeittungen dem kantonalen Personalreglement oder dem Gesamtarbeittungen dem kantonalen Personalreglement oder dem Gesamtarbeittungen dem kantonalen Personalreglement oder dem Gesamtarbeits-s-s-s-
vertrag der Branche envertrag der Branche envertrag der Branche envertrag der Branche enttttsprechen.sprechen.sprechen.sprechen.    
 

Gemäss den Erläuterungen zu Artikel 6a leistet der Kanton den öffent-
lichen Spitälern Beiträge für die universitäre Lehre und die Forschung 
und für im kantonalen Interesse liegende gemeinwirtschaftliche Leis-
tungen. Für den vpod Grischun ist es zwingend notwendig, dass diese 
„gemeinwirtschaftlichen Leistungen“ möglichst breit gefasst werden. 
Die Forschung, auch die Begleitforschung zu den Fallkostenpauscha-
len, sind dazu ein wichtiger Teil. Ebenfalls mitberücksichtigt werden 
müssen die Kosten für die Validierung und Äquivalenzabklärung von 
Ausbildungen und Erfahrungen, vorab älterer sowie ausländischer 
Mitarbeitenden. 
 

Zentral für uns ist zudem, dass auch die Leistungen für die berufliche 
Aus- und Weiterbildung zu den beitragsberechtigten Leistungen gehö-
ren. Einerseits kann es nicht sein, dass der Kanton – richtigerweise – 
Massnahmen zum Angebot von Ausbildungsplätzen fordert, jedoch 
die dafür notwendigen Mittel nicht zur Verfügung stellt. Um dem 



prognostizierten Pflegenotstand entgegen zu treten, braucht es Enga-
gement und Massnahmen auf allen Ebenen. Die Ausbildung auf Stufe 
PflegeasstistentInnen, FaGe, HF sowie FH muss unterstützt werden. 
Und andererseits darf es nicht dazu kommen, dass die Schere zwi-
schen beruflicher Bildung und universitärer Lehre durch einseitige 
Unterstützung der universitären Lehre durch den Kanton weiter aus-
einander geht. Für uns ist es deshalb von hoher Priorität, dass in ei-
nem neuen Absatz d) aufgenommen wird: 
Den Auftrag in den Bereichen beruflicher AusDen Auftrag in den Bereichen beruflicher AusDen Auftrag in den Bereichen beruflicher AusDen Auftrag in den Bereichen beruflicher Aus---- und We und We und We und Weiiiiterbildung;terbildung;terbildung;terbildung;    
(aus bisher Absatz d wird neu Absatz e) 
 

Art. 11 und 12 Der bisherige Artikel 11 sollte belassen werden, damit bei Bedarf Inno-
vationen auch durch den Kanton gefördert werden könnten. Ohne 
diesen Artikel würde eine entsprechende Grundlage für Investitionen 
von überregionalem Interesse fehlen. Zudem sollte in diesen Artikeln 
klarer definiert werden, was zu den notwendigen Investitionen zählt. 
In Artikel 11a hält sich das Departement eine Mitsprache bei der An-
schaffung (Investition) in medizinische Apparate vor, delegiert aber 
deren Finanzierung in Art. 12 gänzlich auf die Gemeinden. Nach dem 
Moto, wer die Vorgaben gibt bezahlt, sollte hier die Finanzierung 
nochmals überprüft werden. 
 

Art. 18 Das die Baserate derart entscheiden ist, ist grundsätzlich zu prüfen, 
ob deren Festlegung inklusive des notwendigen Benchmarkverfahrens 
nicht auf Gesetzesebene fest zu legen sind.  
 

In diesem Artikel sind die Betriebsbeiträge für die Grundbildung wie 
der Weiterbildung entsprechend den vorgängigen Erläuterungen auf-
zunehmen.  
 

Durch die Aufhebung des bisherigen Absatzes 5 gibt die Regierung ein 
wichtiges Qualitäts-, respektive Kontrollinstrument aus der Hand. Es 
kann und darf nicht sein, dass die Regierung die Strukturqualität der 
medizinischen Versorgung nicht im Auge behält. Je nach Situation 
sollte sie auf regionale und kantonale Entwicklungen reagieren kön-
nen. Entsprechend beantragen wir, dass der bisherige Absatz 5 zu-
mindest als mögliches Regulativ in einem neuen Absatz 2 wieder auf-
genommen wird. 
Die Regierung kann die Anforderungen an die StrukturquDie Regierung kann die Anforderungen an die StrukturquDie Regierung kann die Anforderungen an die StrukturquDie Regierung kann die Anforderungen an die Strukturquaaaalität in den lität in den lität in den lität in den 
individuellen Leistungsindividuellen Leistungsindividuellen Leistungsindividuellen Leistungsvereinbarungen festlvereinbarungen festlvereinbarungen festlvereinbarungen festleeeegen.gen.gen.gen.    
 

Art. 18a Aufteilung 
der Beiträge 

In der Diskussion zur Pflegefinanzierung wurde immer wieder betont, 
dass eine klare Aufgabenaufteilung (Spitäler und stationäre Angebote 
beim Kanton; Pflegeheime bei den Gemeinden) angestrebt werden 
soll. Entsprechend ist in diesem Bereich von einer Mitfinanzierung 
durch die Gemeinden abzusehen.  
Die Realität zeigt, dass unsere Spitäler ihren Versorgungs- und Leis-
tungsauftrag nicht auf einzelne Gemeinden oder Spitalregionen aus-
richten können. In vielen Bereichen müssen übergeordnete Vorgaben 
aufgenommen, die Koordination mit Betrieben benachbarten Regio-



nen wahrgenommen und die Entwicklung unter Würdigung einer kan-
tonalen wie nationalen Gesundheitspolitik umgesetzt werden. So 
wertvoll diese Arbeit im Einzelnen auch ist, die wirtschaftliche und 
politische Verantwortung respektive Leitung eines Spitals kann nicht 
mehr durch ein ehrenamtliches gemeindeorientiertes Milizsystem 
getragen werden. Hier braucht es einen Gesamtblick, eine kantonale 
Koordination und entsprechende Vorgaben. 
 

Zudem werden durch dieses System die grösseren Zentrumsgemein-
den unverhältnismässig stärker belastet. Durch die einerseits erwie-
sene Sogwirkung der Zentren für sozial schwächere und benachteilig-
te Menschen und andererseits die verstärkte Wohnsitznahme von 
älteren Menschen durch das breitere Angebot der medizinischen wie 
sozialen Versorgung erfahren diese Gemeinden bei der Wohnsitz-
nahme eine stärkere Zunahme von so genannten Risikopersonen. 
Dem müsste folgerichtig gebührend Rechnung getragen werden. 
Hierbei ist der Verzicht auf eine Aufteilung zwischen Kanton und Ge-
meinden, respektive die vollständige Zuordnung an den Kanton, die 
klarste und logischste Regelung.  
 

In Absatz 3 ist gemäss der vorgängigen Erläuterung sowohl die Aus- 
und Weiterbildung, aber auch die Kranken- und Notfalldienste der 
öffentlichen Spitäler aufzunehmen.  
 

Art. 18b Wir begrüssen den Punkt e in Absatz 1 ausdrücklich. Es braucht In-
strumente und Anreizmodelle, zur Schaffung von Ausbildungsplätzen. 
Bereits die Lehrstelleninitiative LIPA (2003) der Gewerkschaftsjugend 
diskutierte ein Bonus/ Malussystem. Dass solche Instrumente not-
wendig sind, unterstreicht der prognostizierte Pflegenotstand wie die 
mangelnde Ausbildungsbereitschaft einzelner Betriebe.  
 

Art. 18c Analog der Erläuterungen zu Artikel 6c ist hier das Fehlen personal-
rechtlicher Grundlagen wie die Unterschreitung eines Branchenlohnes 
als neuer Aufzählungspunkt b) aufzunehmen.  
 

Generell festzuhalten ist, dass der Basispreis für stationäre Spitalleis-
tungen nicht einfach als Sparinstrument missbraucht wird, sondern 
eine realistische finanzielle Absicherung der Betriebe wie der Ange-
stellten, ihnen aber auch eine längerfristige Planungssicherheit ermög-
licht. So ist in der Festlegung der Basisrate durch den Kanton mindes-
tens vom heutigen Niveau unter Zuzug des Stufenanstiegs, der Teue-
rung sowie der Kosten für die Aus- und Weiterbildung auszugehen. 
 

Art. 18d In Artikel 18d wird festgehalten, dass der Kanton notwendige Mehr-
kosten neuer wissenschaftlich allgemein anerkannter stationärer Un-
tersuchungs- und Behandlungsmethoden finanzieren kann. Dies be-
grüssen wir. 
 

Art. 18e 
Neuer Artikel zur 

Spitäler, Kliniken und Geburtshäuser, Rettungsorganisationen wie die 
Psychiatrischen Dienste Graubünden und die Mütter- und Väterbera-



Prävention tungen erfüllen in ihrem Umfeld, neben dem eigentlichen Kernge-
schäft, auch die äusserst wichtige Funktion der Prävention, der vor-
beugenden Gesundheitsberatung und der Nachbehandlung. Wir den-
ken dabei beispielsweise an die situative Diabetesberatung, Nichtrau-
chermotivation, Ernähungsberatung bis hin zur individuellen Beratun-
gen bezüglich Verbandsanlegung oder nachfolgender Wundpflege. 
Hier werden mündlich, via Informationsblätter oder direkt am Patien-
ten wichtige präventive Grundlagen gesetzt. Ein anderes gutes Bei-
spiel dafür ist die Mütter- und Väterberatung. Solche Leistungen wer-
den im vorliegenden Entwurf leider nicht berücksichtigt. Dadurch 
bleibt die Finanzierung sowohl der betrieblichen wie die durch den 
Betrieb geleisteten Präventionsarbeiten ungeklärt, respektive bei den 
einzelnen Institutionen und Betrieben hängen. Für den vpod Grischun 
hat die Prävention einen sehr hohen Stellenwert. Entsprechend sollte 
diese Leistung innerhalb der allgemeinen gemeinwirtschaftlichen Leis-
tungen, aber noch besser in einem neuen eigenständigen Artikel 18e 
geregelt werden. Denkbar wäre für uns beispielsweise ein pauschaler 
Beitrag pro Bett oder ein fester Anteil bezogen auf die Lohnkosten. 
 

Art. 22 Abs 2 In der Formulierung wird der Bezug einzig auf die Ausbildungsbetrie-
be definiert. Die Regierung sollte aber alle Betriebe und Institutionen 
im Gesundheitsbereich zur Schaffung von Ausbildungsplätzen ver-
pflichten können. Selbstredend ist dabei die Qualität der Ausbildung 
regelmässig zu überprüfen und, sofern Mängel bestehen, bei der Fi-
nanzierung entsprechend zu berücksichtigen. Entsprechend sind hier 
die Massnahmen gemäss bisherigem Artikel 23 wieder aufzunehmen. 
 

Art. 27 Abs. 2 Die Vorgaben betreffend Reserve sind sicherlich sinnvoll, dürfen für 
die Institutionen jedoch nicht zu einem stetigen Existenzkampf füh-
ren. So beinhalten beispielsweise die Dienste der häuslichen Pflege 
und Betreuung und die Dienste der Mütter- und Väterberatung viel 
stärker die Arbeit direkt mit den Menschen, als die Generierung von 
Reserven. Dem sollte bei der Festlegung des Plafonds gebührend 
Rechnung getragen werden. 
 

Art. 31g In den Erläuterungen zu Artikel 23 wird festgehalten, dass Bestim-
mungen inhaltlich in den Artikeln 18e, 21g sowie 31g enthalten seien. 
Doch Artikel 18e soll gemäss Vernehmlassungsvorschlag aufgehoben 
werden. Und ein Artikel 21g sowie 31g ist jedoch weder im Gesetzes-
entwurf zu dieser Vernehmlassung, noch im Gesetz gemäss Internet-
Auftritt „Bündner Rechtsbuch“ auffindbar. Dies macht die Vernehm-
lassungsarbeit nicht transparenter und einfacher. Am bisherigen Arti-
kel 23 ist festzuhalten. Dazu verweisen wir auch auf die kurze Erläute-
rung zu Artikel 22. 
 

Art. 36 und 38 Der Kanton schreibt den Regionalspitälern verpflichtend die Verant-
wortung für einen leistungsfähigen Notfall- und Krankentransport auf 
der Strasse vor. Wo der Kanton so klare Vorgaben ausspricht, muss er 
konsequenterweise auch deren Finanzierung übernehmen.  
 



Art. 46 Die Regeln und Definitionen zur Fallabrechnung DRG (Version 0.9, 
12.06.2009) definieren folgende Leistungserbringer und Bereiche, die 
nicht unter SwissDRG fallen: 

a. Spitäler oder Abteilungen, die sich auf Rehabilitation speziali-
siert haben 

b. Spitäler oder Abteilungen, die sich auf Psychiatrie oder Sucht-
mittelbehandlung spezialisiert haben 

c. Spitäler oder Abteilungen, die sich auf Palliativbehandlungen 
spezialisiert haben 

d. Pflegeheime und Pflegeabteilungen 
Mit Blick auf die fehlende Berücksichtigung der Psychiatrie und 
Suchtmittelbehandlung ist der bisherige Artikel 46 „Schulpsychiater“ 
beizubehalten. 
 

Art. 49 Es ist begrüssenswert, dass eine „Gerechtigkeit“ unter den Spitälern 
sicher gestellt werden soll. Die Ausgangslage der einzelnen Spitäler ist 
allerdings, wie dies einerseits im Bericht Keller, dem Artikel der Süd-
Ostschweiz vom 27. Dezember und andererseits in unseren Ausfüh-
rungen zu finden ist, derart unterschiedlich, dass eine angemessene 
Gleichstellung ohne Benachteilung Einzelner noch gefunden oder ein 
entsprechend politischer Entscheid getroffen werden muss. Für uns 
wichtig ist dabei die Berücksichtigung, dass ein Zentrumsspital ge-
genüber Regionalspitälern grundsätzlich mehr Investitionsbedarf hat. 
Die Investitionsaktivierung mit einem Darlehen ist rechtlich fragwür-
dig und benachteiligt einerseits die öffentlichen Spitäler gegenüber 
den Privatspitälern, aber auch alle Bündner Spitäler gegenüber den 
Spitälern des Kantons St. Gallen. Zu bedenken ist ebenfalls, dass Pri-
vatspitäler innerhalb der Finanzmechanismen und bei der zahlungs-
kräftigen Privatkundschaft schon länger mehr „Spielraum“ hatte. 
 

Art. 53 Die Spitäler der Spitalliste sind verpflichtend dem Submissionsrecht zu 
unterstellen. 
 

 
 
Wir hoffen ihnen mit diesen Gedanken und Anregungen für eine überarbeitete Ausgestaltung 
der Teilrevision zur neuen Spitalplanung und -finanzierung gedient zu haben und dass diese 
gebührend in die Botschaft einfliessen werden. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass diese 
Gesetzesrevision im jetzigen Zeitpunkt wegen den genannten fehlenden Grundlagen und 
Mängel noch nicht umgesetzt werden kann und darf. Wir hoffen auch, dass die Regierung 
selbst tätig wird, ein Moratorium durchzusetzen. Wir danken Ihnen für die Berücksichtung 
unserer Ausführungen.  
 
Gerne verbleiben wir mit dem Dank für die gute Zusammenarbeit im 2010 und wünschen 
Ihnen und Ihrem Team ein fried- und freudvolles Neues Jahr. Mit freundlichen Grüssen 
 
 
vpod-Grischun Thomas Hensel 
 Regionalsekretär 


