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Das geriatrische Behandlungskonzept im Kanton Basel-Stadt ist vorbildlich, besonders durch 
das Ziel, betagte und hochbetagte Menschen so lange wie möglich in der gewohnten 
Umgebung wohnen und leben zu lassen und die entsprechenden ambulanten geriatrischen 
Leistungen zu ihren Gunsten zu sichern. 

Das aktuelle Angebot in seiner aktuellen Form ist aber durch gewisse Unsicherheiten und 
Lücken gekennzeichnet: 

Im Ratschlag 05.1296.01 betreffend die Erneuerung der Leistungsaufträge und der 
Betriebssubventionsverträge mit Tagespflegeheimen für die Jahre 2006 - 2010 (ihm wurde vom 
Grossen Rat in der Sitzung vom 15.3.2006 zugestimmt) führt der Regierungsrat aus, dass für 
einen Grossteil der Plätze, welche in Tagespflegeheimen angeboten werden, neue 
Trägerschaften und Lösungen gefunden werden müssen. 

Das Angebot für demenzkranke Menschen, bei welchen ein Verbleib in der gewohnten 
Umgebung speziell wichtig ist, wird als ungenügend betrachtet. Es fehlen spezifische Angebote 
für Menschen, bei welchen sich eine Demenzkrankheit entwickelt und die langsam immer 
stärker auf Betreuung und Pflege angewiesen sind. 

Je nach Art des Leidens, respektive der Verhaltensauffälligkeiten liegen die hauptsächlichen 
Probleme und der Hauptbedarf an Betreuung der betroffenen Menschen nicht im Laufe des 
Tags sondern in der Nacht. Es fehlen hier den Tagespflegeplätzen entsprechende Angebote 
für die Nacht. 

Viele hilfe- und pflegebedürftige Menschen werden von ihren Angehörigen betreut. Die 
betreuenden Personen sind häufig die Kinder der hilfebedürftigen Menschen und stehen oft 
selbst im Rentenalter. Damit sich die betreuenden Personen erholen können, müssen 
Ferienplätze für die Betreuten zur Verfügung stehen. Aktuell kommt es immer wieder vor, dass 
die Suche nach einem Ferienplatz schwierig ist, besonders dann, wenn eine kurzfristige 
Platzierung nötig ist, um eine akute Überlastung der Betreuenden zu verhindern, bzw. die 
Situation zu entschärfen. 

Wir bitten daher die Regierung zu prüfen und zu berichten: 

1. Wie es ermöglicht werden kann, die bestehende Anzahl von Tagespflegeplätzen zu 
sichern. 

2. Welche zusätzlichen Angebote für Menschen mit einer sich ausbildenden 
Demenzkrankheit geschaffen werden können, damit der Übergang zwischen 
selbstbestimmtem und selbstverantwortlichem Leben zum betreuten Leben möglichst 
sanft und ohne verletzende Einschnitte erfolgen kann. 

3. Welche Angebote für Menschen mit etablierten Demenzkrankheiten geschaffen werden 
können, damit eine Betreuung rund um die Uhr in der gewohnten Umgebung möglich ist. 

4. Wie hoch der Bedarf an Nachtpflegeplätzen ist, und wie mit Institutionen, die schon jetzt 
im geriatrischen Bereich tätig sind, entsprechende Angebote geschaffen werden können. 

5. Wie zur Entlastung betreuender Angehöriger Ferienpflegeplätze geschaffen werden 
können, insbesondere auch solche mit kurzen Anmeldezeiten. 

6. Welche finanziellen Belastungen dem Kanton durch die Massnahmen unter den Punkten 
1 bis 5 entstehen werden. 

7. Wie gewährleistet werden kann, dass diese Angebote in den Zielgruppen und bei den sie 
betreuenden Personen bekannt sind. Wie überprüft werden kann, ob sie dem Bedarf und 
den Bedürfnissen entsprechen oder ob sie angepasst werden müssen. 
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