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Bekämpfung des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen durch vermehrte
Unterstützung von Pflegeleistungen durch Familienangehörige/ Nachbarn
Die Zahl der Betagten nimmt zu. Gleichzeitig steigen auch die Kosten für die Restfinanzierung für
die Betreuung im Pflegeheim, welcher der Kanton/die Gemeinden übernehmen müssen. Diese
Kosten sind seit deren Einführung im Jahr 2011 in Basel von rund 23 Mio. CHF auf 33 Mio.
jährlich gestiegen. Durch eine gute Betreuung durch das Umfeld kann man den Zeitpunkt des
Eintritts ins Pflegeheim nach hinten schieben, was Kosten sparen würde. So leben in Basel rund
22% der über 80-jährigen in einem Pflegeheim, während in Riehen nur gut 18% diesen teuren
Service in Anspruch nehmen müssen. Vor allem in der Langzeitpflege ist es von zentraler
Bedeutung, dass für die Betreuungsaufgaben die Angehörigen/Nachbarn weithin oder noch in
verstärktem Masse eingebunden werden können. Diese leisten heute schon einen wesentlichen
Anteil an der Betreuung Betagter: man rechnet jährlich schweizweit mit rund 34 Millionen
Betreuungsstunden, welche einem Wert von CHF 1.2 Milliarden entsprechen!
Auch wegen des sich zuspitzenden Fachkräftemangels im Gesundheitswesen wird der Einsatz von
Verwandten, Freunden, Nachbarn noch dringlicher. Diese kommen durch die zusätzliche
Belastung nicht selten an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Auch finanziell können es sich nicht alle
Angehörigen leisten, im Beruf zurückzustecken, um ihre Angehörigen daheim zu pflegen.
Ausserdem entspricht das selbständige Leben im vertrauten Umfeld dem Wunsch der meisten
Betagten.
Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten

• Wie die Pflegebeihilfen attraktiver gestaltenwerden können: Neuerdings sind die Pflegebeihilfen

AHV/IV-pflichtig. Dadurch sind die schon jetzt bescheidenen Beiträge von 19.60 CHF täglich
indirekt um 15% gesunken. Zu prüfen ist eine Erhöhung der Beiträge an die Pflege zu Hause,
zumindest auf das vorherige Niveau. Dies auch im Lichte der Tatsache, dass der Grosse Rat
seine eigene Entschädigung erhöht hat, um Abzüge zu kompensieren. Zu prüfen ist eine
generelle Erhöhung der Beihilfen, um mehr Menschen diesen Dienst an ihren Lieben zu
ermöglichen, was wie oben dargelegt, die Gesundheitskosten sogar senken könnte.
• Wie das Angebot der Pflegebeihilfen noch bekannter gemacht werden kann, beispielsweise über
die Spitex.
• Wie noch mehr bezahlbare Temporäraufenthalte für Pflegebedürftige geschaffen werden können
zur Entlastung der pflegenden Angehörigen.
• Wie ehrenamtlich Pflegende besser vernetzt werden können, etwa durch Angebote von
Gruppen.

