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Ich begrüsse Sie zur Jahresmedienkonferenz der Gesundheits-, Sozial und Integrationsdirektion. 

Heute anwesend sind:  

 Yves Bichsel, Generalsekretär der GSI 

 Manuel Michel, Amtsvorsteher des Amts für Integration und Soziales (AIS) 

 Fritz Nyffenegger, Amtsvorsteher des Gesundheitsamts (GA) 

 
Und ebenfalls anwesend sind  

 Barbara Grützmacher, Kantonsärztin im GA 

 Manuel Haas, Leiter Asyl und Flüchtlinge im AIS 

 

Rückblick auf das Jahr 2022: Drittes Jahr der Corona-Pandemie, Ukraine, Migration, Projekte 

Meine Damen und Herren 

 

Sie haben im Jahr 2022 erneut viel von uns gehört. Es war vor einem Jahr vorherzusehen, dass die 

Corona-Krise ihren Abschluss finden wird, aber nicht vorherzusehen war, dass es ohne Unterbruch in die 

Ukraine-Krise übergehen würde. 

Nach den Herausforderungen für das Gesundheitswesen folgten die Herausforderungen für die 

Unterbringung und die Versorgung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine. 

Die Migrationsströme aus anderen Ländern haben in den vergangenen Monaten ebenfalls stark 

zugenommen und wir befinden uns in einer Situation, die den Kanton Bern, resp. die ganze Schweiz, vor 

sehr grosse Herausforderungen stellt. 

Wir haben durch den Bau der Temporären Unterkunft im Viererfeld rasch gehandelt und sind nun sehr 

froh, dass wir dort eine Unterbringungsreserve haben. Anfänglich wurden wir kritisiert, in der 

Zwischenzeit erkundigten sich sogar Vertreter des Wohnbauausschusses des ukrainischen Parlaments 

vor Ort über unsere mobile Wohnanlage und sind an einem Austausch interessiert. 

Zurzeit befinden sich 7569 Personen mit Schutzstatus S im Kanton Bern. 2543 davon sind Kinder und 

Jugendliche. (Wohnsituation: eigene Wohnung: 4558, Gastfamilie: 2028, Kollektivunterkunft: 969). Sehr 

erfreulich ist, dass bereits über 1000 Personen eine Arbeit gefunden haben. 

Ein Ende des Krieges in der Ukraine scheint leider nicht in Sicht. Daher werden wir uns vermehrt mit den 

Anforderungen für eine Integration eines Teils der Geflüchteten auseinandersetzen müssen. 
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Weiterhin unklar ist, wie viele Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen werden. In der 

Zuständigkeit des Kantons Bern sind momentan rund 6700 Personen aus dem regulären Asylwesen. 

Rund 300 sind unbegleitete Minderjährige. 

Es stellen sich für die kommenden Monate und Jahre grundlegende Fragen:  

- Wie werden wir all diese Menschen in unsere Gesellschaft integrieren? 

- Wie steigern wir die Arbeitsmarktfähigkeiten dieser Menschen? 

- Wie entwickelt sich das Schulwesen mit einem immer höheren Anteil an fremdsprachigen 

Kindern? 

- Wie steht es um die Gesundheitsversorgung? 

- Wie stark können wir das Sozialhilfe-System belasten? 

- Wie und wo sollen diese Menschen dauerhaft wohnen resp. untergebracht werden? 

- Wie wird die einheimische Bevölkerung die Zuwanderung auf die Dauer akzeptieren? 

- Wie müssen Infrastrukturen und die Logistik angepasst resp. ausgebaut werden? 

Dies ist nur ein kleiner Einblick in die Herausforderungen der kommenden Zeit. Aber es ist mir wichtig, 

dass wir diese Themen ansprechen, denn nur wenn die Dinge beim Namen genannt werden, kann man 

sie diskutieren und nach Lösungen suchen. 

 

Meine Damen und Herren 

Die GSI hat auch während der Pandemie und der Ukraine-Krise viele der grossen Projekte weiterverfolgt 

und Vorhaben zum Abschluss gebracht. Einen Einblick in die wichtigsten Arbeiten erhalten Sie in den 

nun folgenden Ausführungen. 

 

Projekte Amt für Integration und Soziales (AIS) (Manuel Michel) 

Herausforderungen im Asylwesen 

Der Asylbereich im Kanton Bern verändert sich seit 2020 laufend und muss Lösungen für grosse 

Herausforderungen finden. Auf Mitte 2020 wurde das ganze System auf einen Schlag komplett 

umgebaut (neues Gesetz, neue Auftragnehmer, neue Informatik, neue Standorte…). Dieser Umbau 

erfolgte während dem ersten Pandemiejahr, was den Asylbereich ebenfalls stark betraf: Einerseits 

veränderte sich der Arbeitsmarkt vorübergehend sehr stark, andererseits waren mehr 

Kollektivunterkünfte nötig, weil sie weniger dicht belegt werden konnten, als es bislang der Fall war. 

Unmittelbar nach dem Abklingen der Corona-Pandemie brach der Krieg in der Ukraine aus. Innert zweier 

Monate flüchteten so viele Menschen in die Schweiz wie zuvor während vier Jahren. Der Bundesrat 

aktivierte erstmals den Schutzstatus S, so dass die Betroffenen kein eigentliches Asylverfahren 

durchlaufen mussten. Das bedeutet, dass sie quasi unmittelbar nach der Einreise von den Kantonen 

versorgt werden müssen. Vor allem dank des grossen Engagements der Zivilgesellschaft war es 

möglich, derart viele Schutzsuchende angemessen unterzubringen. Tausende Gastfamilien nahmen 

Schutzsuchende bei sich auf. Viele Freiwillige leisteten unermüdlich engagierte Arbeit. Zahlreiche 

Vermietende und Gemeinden stellten dem Kanton Liegenschaften zur Verfügung, die als 

Kollektivunterkünfte genutzt werden konnten. 

Der grosse Zustrom aus der Ukraine innert kürzester Zeit stellte auch die Behörden auf die Probe. Der 

Regierungsrat setzte deshalb einen Sonderstab Ukraine ein, der organisatorisch der GSI (AIS) 

angegliedert wurde. Mit einer Reihe von Fachkräften und temporären Mitarbeitenden wurde die 

bestehende Struktur des AIS stark erweitert und an den Krisenmodus angepasst. Augenfälligstes 

Ergebnis der Arbeit des Sonderstabes ist die Temporäre Unterkunft Viererfeld (TUV), die ab April 2022 

innert kürzester Zeit geplant und realisiert wurde. 
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Die Zahl der Schutzsuchenden aus der Ukraine hat sich seit dem Sommer 2022 stabilisiert. Deshalb 

wurde der Sonderstab Ukraine ab September schrittweise abgebaut und in die ordentlichen Strukturen 

des AIS überführt. 

Der Status S ist nach wie vor ein rückkehrorientierter Status. Das heisst, es wird davon ausgegangen, 

dass die in der Schweiz lebenden schutzsuchenden Ukrainerinnen und Ukrainer in Ihr Herkunftsland 

zurückkehren werden. Deshalb sind heute keine Integrationsmassnahmen vorgesehen. Unterstützt wird 

fast ausschliesslich der Spracherwerb. Doch je länger der Aufenthalt der Schutzsuchenden in der 

Schweiz dauert, desto mehr integrieren sich die bei uns lebenden Menschen aus der Ukraine. Dieser 

Prozess findet im täglichen Leben automatisch statt: die Kinder besuchen die Schule, Personen finden 

Arbeit. Beziehungen entstehen zwischen Menschen aus der Ukraine und der einheimischen 

Bevölkerung.  

Dieser Widerspruch wird zu Herausforderungen bei der Aufhebung des Schutzstatus S führen. Der Bund 

wird gefordert sein, in diesem Spannungsfeld eine praxistaugliche Lösung vorzulegen. 

Seit Jahresende 2022 präsentiert sich die Lage jedoch erneut kritisch. Die Zahl der Asylsuchenden aus 

anderen Ländern steigt massiv an und liegt mittlerweile schon über dem Niveau des Krisenjahres 2015. 

Für die Menschen aus dem regulären Asylwesen, die in erster Linie aus Afghanistan und der Türkei 

stammen, ist die Organisation von Unterkünften anspruchsvoller, da in der Bevölkerung die Akzeptanz 

gegenüber dieser Personengruppe weniger gross ist. Dies führt dazu, dass wir auf sehr abgelegene 

Standorte ausweichen mussten (z.B. Sornetan, Gurnigelbad). Dazu kommt, dass es sich oft auch um 

unbegleitete Minderjährige handelt, für die besondere Settings notwendig sind. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass wir auch heute noch in rascher Abfolge neue 

Kollektivunterkünfte bereitstellen. Diese Aufgabe gestaltet sich herausfordernd, da die verfügbaren 

Objekte rar geworden sind. Als Rückfalloption stehen uns aber immer unterirdische Unterkünfte zur 

Verfügung. Wann immer möglich vermeiden wir die Unterbringung von Personen in solchen Anlagen. 

Schliesslich kommt hinzu, dass es immer herausfordernder wird, geeignetes Betreuungs- und 

Sicherheitspersonal zu rekrutieren. 

Jedoch bin ich überzeugt, dass wir auch für die nächsten Monate gut aufgestellt sind, um 

Schutzsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge im Kanton Bern zweckmässig 

unterzubringen. 

 

Gesetz über die Leistungen für Menschen mit Behinderungen (BLG)  

Mit dem neuen Behindertenleistungsgesetz erfolgt ein umfassender Paradigmenwechsel im kantonalen 

Versorgungssystem von der objekt- zur subjektorientierten Finanzierung: Wurden bisher die 

Institutionen, die Behindertenheime, direkt vom Kanton abgegolten, werden künftig auf der Basis einer 

individuellen Bedarfsermittlung bemessene Leistungen für die Menschen mit Behinderungen bezahlt. 

Das künftige Versorgungssystem orientiert sich am individuellen behinderungsbedingten 

Unterstützungsbedarf der Menschen mit Behinderungen. Es ist ausgerichtet auf die Stärkung von 

Autonomie und Selbstverantwortung sowie gesellschaftlicher Teilhabe und trägt den Grundsätzen von 

Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Qualität Rechnung. Menschen mit Behinderungen erhalten mehr 

Möglichkeiten, zwischen unterschiedlichen Angebotsformen und verschiedenen Leistungserbringenden 

zu wählen. 

Im Vordergrund stehen dabei die individuellen Unterstützungsbedürfnisse und die Ressourcen der 

Menschen mit Behinderungen sowie ihre Entwicklungsperspektiven. Die individuelle Bedarfsermittlung ist 

darauf ausgerichtet, den Menschen mit Behinderungen einen rechtsgleichen Zugang zu den 

erforderlichen Leistungen zu garantieren. Im Bedarfsermittlungsverfahren sind die Menschen mit 

Behinderungen und ihre Vertrauenspersonen angemessen beteiligt. Zudem können sie durch eine 

Beratungsstelle unterstützt werden. 
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Das BLG hat im Jahr 2022 einen Meilenstein erreicht. Mit der Verabschiedung des Gesetzes im Juli 

2022 durch den Regierungsrat konnte der parlamentarische Prozess gestartet werden. Die Beratung 

(erste Lesung) fand in der Wintersession 2022 statt und der Grosse Rat hat das Gesetz mit einem sehr 

soliden Resultat von 150 zu 0 Stimmen angenommen. Für die zweite Lesung gilt es die 

Rückweisungsanträge an die Kommission zu bearbeiten sowie die Verordnung vorzulegen. 

Parallel zum Gesetzgebungsprozess wurde 2022 intensiv an der Umsetzung gearbeitet. Der gesamte 

vierstufige Prozess von der Anmeldung bis zum Leistungsbezug gemäss BLG ist digitalisiert und verläuft 

medienbruchfrei innerhalb der vom Kanton Bern zur Verfügung gestellten Online-Plattform AssistMe. 

Im nächsten Jahr stehen die Überführungsarbeiten für die Einführung im Fokus. Hierzu gilt es, die 

Überführung der Menschen mit Behinderungen, die heute in über 100 Institutionen leben, in die 

Subjektfinanzierung geordnet zu planen. Die Einführungszeit für das BLG dauert vier Jahre und soll ab 1. 

Januar 2024 beginnen. 

Sicherstellung der Qualitätsstandards bei den Kindertagesstätten (Kitas) 

Mit der definitiven Einführung von Betreuungsgutscheinen wurden auch die Aufsicht über die Kitas neu 

geregelt und die Zuständigkeiten vereinheitlicht. Seit dem 1. Januar 2022 nimmt in meinem Amt ein 

Aufsichtsteam regelmässig (teilweise unangemeldete) Besuche in den Kindertagesstätten vor. Dabei 

überprüfen wir die seit dem 1. Januar 2022 geltenden Vorgaben für den Betrieb von Kindertagesstätten. 

Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung im Kinderbetreuungsbereich. Mit 

unseren Besuchen stellen wir sicher, dass die Kitas über die notwendigen Bewilligungen verfügen, 

jederzeit ausreichend ausgebildetes Personal vor Ort tätig ist und die Örtlichkeiten angemessen 

ausgestattet sind. 

Wir haben im Jahr 2022 50 Besuche durchgeführt. Dabei kam es zu keinen wesentlichen Feststellungen. 

Dies zeigt, dass die Kitas ihre Betreuungsaufgabe sehr ernst nehmen und im Kanton Bern ein qualitativ 

gut ausgebautes Angebot besteht. 

Mit den Aufsichtsbesuchen stellen wir sicher, dass stets das Wohl der Kinder im Vordergrund steht und 

die Eltern auf das qualitativ hochstehende Angebot der Kitas bauen können. 

Seit Sommer 2022 entstand bezüglich des bestehenden Fachkräftemangels in den Kitas auch medial 

eine Diskussion. 

Daher führten wir Sitzungen mit den verschiedenen Anspruchsgruppen der Kitas durch. Ziel war es 

dabei, mögliche Lösungsansätze zu skizzieren, welche helfen sollen, dem Fachkräfte- und 

Personalmangel in der Branche entgegenzutreten. 

Alle Sitzungsteilnehmenden waren sich einig, dass die bestehenden Qualitätsstandards für die 

Betreuung von Kindern in den Kindertagesstätten auch mit der neuen Verordnung weiterhin 

hochgehalten werden müssen. Eine dialog- und lösungsorientierte Aufsichtstätigkeit durch die 

Fachexpertinnen des AIS unterstützt die Kitas dabei. 

Um den bestehenden Herausforderungen zum Fachkräfte- und Personalmangel entgegenzutreten, hilft 

das AIS den Kitas geeignete Lösungen zu finden. Dazu wird eine Anpassung der Verordnung notwendig 

sein. Dies ist frühestens per 1. Januar 2024 möglich. 

Den begonnenen Dialog werden wir mit allen Anspruchsgruppen weiterführen. 
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Projekte Gesundheitsamt (Fritz Nyffenegger) 

Integrierte Versorgung 

Der Kanton Bern verfügt heute in allen Regionen über ausreichende, qualitativ hochstehende, 

wirtschaftlich tragbare und gut zugängliche Angebote der Gesundheitsversorgung. Er wäre aber schlecht 

beraten, sich auf diesem Angebot auszuruhen, ohne Wünschenswertes zu verbessern und Notwendiges 

anzupassen. 

Das Berner Gesundheitswesen durchläuft derzeit einen Strukturwandel. Die Auswirkungen der Corona-

Pandemie, der Fachkräftemangel sowie der Druck, Leistungen wirtschaftlich zu erbringen, stellen alle 

Leistungserbringer vor grosse Herausforderungen. Um sich diesen Herausforderungen zu stellen, gilt es 

an den starren Versorgungsstrukturen anzusetzen und sie zu flexiblen Netzwerken zu transformieren. 

Der Kanton Bern engagiert sich seit Langem für die Umsetzung eines flächendeckenden, abgestuften 

Versorgungsmodells. Dazu gehört auch die Vision eines Hub-and-Spoke-Modells für 

Versorgungsregionen. Während in grossen Zentrumsspitälern (Hubs) medizinisch komplexe, eher 

seltene und infrastrukturintensive Behandlungen angeboten werden, stellen die verschiedenen «Spokes» 

die erweiterte Grundversorgung in der Fläche sicher. 

Gelingt dem Kanton Bern gemeinsam mit seinen Leistungserbringern die Transformation, entsteht eine 

patientenzentrierte Versorgung mit nachhaltiger Wirtschaftlichkeit, welche auch in ausserordentlichen 

Zeiten dank einer hohen Koordination die Versorgung auf einem hohen Niveau sicherstellt. 

2023 wird der Kanton Bern seine Vision eines Hub-and-Spoke-Modells (also der Versorgung im 

Netzwerk) in der Gesundheitsteilstrategie «integrierte Versorgung» verankern. Diese Arbeiten sind 

angelaufen. 

 

SpVV Teilrevision  

Seit dem 1. Januar 2023 ist die teilrevidierte Spitalversorgungsgesetzgebung in Kraft. 

Nunmehr sind alle Leistungserbringer der Spitalversorgung des Kantons Bern verpflichtet, sich an der 

ärztlichen Weiterbildung zu beteiligen oder eine entsprechende Ausgleichszahlung zu leisten. Die 

Bestimmungen enthalten auch eine spezifische Förderung von unterversorgten Fachrichtungen. Zu 

diesen Fachrichtungen gehören die Allgemeine Innere Medizin (vor allem Hausärzte), die Kinder- und 

Jugendmedizin, Psychiatrie und Psychotherapie sowie die Kinder- und Jugendpsychiatrie und -

psychotherapie. Darüber kann die GSI Innovationsprogramme fördern, welche nachhaltig die Anzahl von 

Weiterbildungsstellen in unterversorgten Fachrichtungen erhöhen. Die vorgeschlagenen Bestimmungen 

wurden von den Leistungserbringern sehr positiv aufgenommen und wir hoffen, damit einen weiteren 

wichtigen Beitrag an die Linderung des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen zu leisten. 

Im Rahmen der SpVV-Teilrevision werden auch die Anforderungen neu geregelt, die ein Notfallkonzept 

eines Geburtshauses erfüllen muss. 

 

Ausbau Praxisassistenz 

Der Grosse Rat hat am 14. Juni 2022 nicht nur die Weiterführung, sondern auch den Ausbau des 

Programms "Praxisassistenz" von bisher 35 auf neu 45 Praxisassistenzstellen einstimmig angenommen. 

Das erfolgreiche Praxisassistenzprogramm zur Weiterbildung von angehenden Hausärztinnen und 

Hausärzten wird somit ausgebaut und um weitere vier Jahre verlängert. 

Das Praxisassistenzprogramm existiert im Kanton Bern seit über 10 Jahren. Es bereitet junge Ärztinnen 

und Ärzte in der Weiterbildung zum Hausarzt- bzw. Kinderarztberuf spezifisch für die Arbeit in einer 

Arztpraxis vor. Das Programm ermöglicht es den Ärztinnen und Ärzten, während sechs Monaten eine 

bezahlte Assistenz in einer Lehrpraxis zu absolvieren. Der Kanton Bern übernimmt einen Teil der 
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Lohnkosten, den anderen Teil bezahlen die am Programm teilnehmenden Lehrpraxen. Das Programm 

wurde erweitert, da der Bedarf an neuen Hausärztinnen und Hausärzten im Kanton Bern nach wie vor 

gross ist. 

Der Kredit im Umfang von total 7,4 Millionen Franken wurde vom Grossen Rat einstimmig angenommen. 

Neben dem kantonalen Beitrag an die Löhne der Praxisassistentinnen und -assistenten beinhaltet der 

beantragte Kredit auch einen Beitrag an die Koordinationsstelle am Berner Institut für Hausarztmedizin 

(BIHAM) sowie einen Beitrag an den Fonds für benachteiligte Lehrpraxen. 

 

Accountmanagement  

Mit der Reorganisation der GSI war auch die Schaffung der neuen Abteilung «Account Management» 

verbunden. Das Account Management agiert bereichsübergreifend und stellt die zentrale Drehscheibe 

für die geschäftlichen Kontakte mit den Leistungserbringern dar. Um den regelmässigen 

Informationsfluss sicher zu stellen, wurde die Kommunikation mit den Leistungserbringern standardisiert 

und erfolgt nun nicht mehr über Mailings, sondern über regelmässig erscheinende Newsletter, die auch 

im Internet der GSI einsehbar sind. 

Auch die Austauschgefässe zwischen dem Gesundheitsamt und den Verbänden der Leistungserbringer 

wurden systematisch evaluiert und neu aufgebaut. Dies ermöglicht es dem Gesundheitsamt, die 

Leistungserbringenden und ihre Anliegen direkt in der Arbeit der Verwaltung zu berücksichtigen. 

Die Abteilung Account Management hat in der direkten Kommunikation mit einzelnen 

Leistungserbringenden die Fäden aus den unterschiedlichen Abteilungen zusammengeführt. So war sie 

beispielsweise beim Projekt der Ausschreibung Versorgungssicherheit in der ambulanten Pflege 

zuständig für die allgemeine Kommunikation wie auch für den Austausch mit einzelnen Spitex-

Organisationen. 

Gegen Ende des Jahres 2022 wurde das Thema des Fachkräftemangels intensiv mit den 

Leistungserbringern diskutiert; das Account Management organisierte die Arbeitsgruppen und 

konsolidierte die Ergebnisse. Ebenfalls aktiv wurde die Abteilung bei den Abklärungen in Bezug auf eine 

mögliche Strommangellage in den Spitälern und Heimen. 

Im Bereich Rettungswesen konnten wichtige zukunftsgerichtete Arbeiten geleistet werden. Die 

Zusammenlegung der einzelnen Sanitätsnotrufzentralen (SNZ) zu einer zentralisierten kantonalen SNZ 

wurde weiter vorangetrieben; eine definitive Lösung steht bevor. 

Mit der Schaffung des Sonderstabes Ukraine im Frühjahr 2022 fielen einige Arbeiten im Account 

Management an, die rund um die Gesundheitsversorgung der ukrainischen Geflüchteten notwendig 

wurden. So zum Beispiel die Organisation der Gesundheitsversorgung in den Kollektivunterkünften und 

in der Temporären Unterkunft Viererfeld.  

 

Teilstrategien der Gesundheitsstrategie 

Das Gesamtprojekt zur Erarbeitung der Teilstrategien zur «Gesundheitsstrategie des Kantons Bern 

2020-2030» ist gestartet. Die übergeordnete Gesundheitsstrategie soll bis Ende 2025 in sechs 

Teilstrategien für die verschiedenen Versorgungsbereiche konkretisiert werden. D.h. bis Ende 2025 sind 

sechs Teilstrategien erarbeitet, in denen pro Leistungsbereich spezifische, messbare Ziele und 

umsetzbare Massnahmen formuliert sind, die auf der Gesundheitsstrategie des Kantons Bern 

2020- 2030 basieren und in Verbindung zu den nationalen Strategien stehen. 

Die einzelnen Teilstrategien 

TS1: Somatische und psychiatrische Versorgung und Rehabilitation (ambulant und stationär) 

TS2: Langzeitversorgung (ambulant und stationär) 
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TS3: Gesundheitsförderung und Prävention 

TS4: Rettungswesen 

TS 5: Palliative Care 

TS6: Integrierte Versorgung 

 

Die sechs Teilstrategien werden in einem etappierten Vorgehen erarbeitet. Pro Teilstrategie wird eine 

externe Begleitgruppe mit den wichtigsten Vertretungen der Verbände, der Bevölkerung und spezifischen 

Fachexpertinnen und –experten beigezogen. 

In einem ersten Schritt soll ein Zielbild der Integrierten Versorgung im Kanton Bern erarbeitet werden. 

2023 wird der Kanton Bern hier seine Vision eines Hub-and-Spoke-Modells (also der Versorgung im 

Netzwerk) verankern. Weiter oben wurde bereits auf das Hub-and-Spoke Modell als Zielbild einer 

zukunftsfähigen Versorgung eingegangen. 

 

Das Coronavirus bleibt: Analyse und Ausblick 

Seit dem 1. April 2022 sind die letzten Massnahmen in der «Covid-19-Verordnung besondere Lage» 

aufgehoben: die Isolationspflicht für infizierte Personen sowie die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr 

und in Gesundheitseinrichtungen wurde abgeschafft. Mit dem Übergang in die normale Lage erfolgte 

auch die Verschiebung der Hauptverantwortung für die Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung vom 

Bund zu den Kantonen. 

Die Übergangsphase bis Frühjahr 2023 ist gekennzeichnet durch erhöhte Wachsamkeit und 

Reaktionsfähigkeit im kantonalen Umfeld. Die GSI hat die Grundstrukturen der Corona-Organisation 

erhalten, damit eine rasche Anpassung und Antwort auf neue Entwicklungen gewährleistet ist. Dies gilt 

für das Testen, das Impfen, die Überwachung und die Meldepflicht der Spitäler. 

Auch die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen hat sich geändert, da mit dem Wechsel in die 

normale Lage die meisten Aufgaben wieder in die Hauptverantwortung der Kantone übergegangen sind, 

wie es im Epidemiengesetz vorgesehen ist. Die Kantone ordnen die Massnahmen zur Bekämpfung von 

übertragbaren Krankheiten an und sind auch für die Koordination untereinander zuständig.  

Im Kanton Bern erfolgte im Rahmen der Übergangsphase ein sukzessiver Abbau der Ressourcen, der 

schliesslich bis Ende März 2023 abgeschlossen sein soll. Das Contact Tracing wurde bereits bis auf 

weiteres eingestellt, und die Impfstrukturen der Nachfrage angepasst. Ab April 2023 soll Covid-19 in die 

Regelstruktur des Gesundheitsamtes eingebettet sein.  

Seit dem 1. Januar 2023 übernimmt der Bund keine Kosten mehr für Analysen auf Sars-CoV-2. Die 

Kosten dieser Tests gehen dann grundsätzlich zulasten der getesteten Person, sei es über die 

obligatorische Krankenversicherung bei individueller ärztlichen Anordnung oder im stationären Bereich 

über die Fallpauschalen. Auch auf kantonaler Ebene wird nicht zusätzlich finanziert. 

COVID-19 fordert noch immer durchschnittlich weltweit 10’000 Todesopfer pro Woche. Ungleiche 

Impfraten haben die Voraussetzungen für ein Nebeneinander von Varianten geschaffen, die es 

schwieriger macht, neue Wellen und die nächste schwerwiegende Mutation vorherzusagen und darauf 

vorsorglich zu reagieren. COVID-19-Ausbrüche stören weiterhin die Produktion, den Reiseverkehr und 

den Zugang zu Behandlungen für andere Infektionskrankheiten wie Tuberkulose und HIV/AIDS. 

Wir müssen uns daran gewöhnen mit Covid-19 zu leben und weiterhin gewappnet sein, wenn eine 

schwere Variante kommen sollte. 
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Digitalisierungsprojekte (Yves Bichsel) 

Neues Fallführungssystem (NFFS) 

Der Handlungsbedarf für die Einführung eines einheitlichen Fallführungssystems für die Sozialhilfe im 

Kanton Bern wurde auf der politischen Ebene bereits im Jahr 2019 erkannt. 2020 haben die GSI, die DIJ, 

die BKSE und der Verband Berner Gemeinden VBG entschieden, dieses Vorhaben gemeinsam 

anzupacken. Dafür wurde das Programm Neues Fallführungssystem (NFFS) initiiert. 

Mit NFFS soll insbesondere für die Gemeinden und den Kanton die Fallführung in der Sozialhilfe und 

dem Kindes- und Erwachsenenschutz (KESB) erleichtert werden. Mittels Steuerungsdaten soll eine 

bessere Übersicht geschaffen werden. Zudem wird mit der Einführung von NFFS eine Senkung der IT-

Kosten für die Fallführung erwartet. 

In den Jahren 2021 und 2022 wurden nun die konzeptionellen Grundlagen erarbeitet. Dabei wurde 

entschieden, dass NFFS nicht nur von den Sozialdiensten genutzt werden soll. Auch die Fallführung bei 

der KESB und den Fachstellen für Arbeitsintegration soll künftig mit NFFS abgewickelt werden, sodass 

ein durchgängiger organisationsübergreifender Prozess gewährleistet werden kann. Damit ein solches 

direktions- und staatsebenen-übergreifendes IT-System reibungslos funktioniert, wurde zusammen mit 

den Stakeholdern die zukünftige Zusammenarbeit mit den Gemeinden entworfen und ein 

Finanzierungsvorschlag für die Verteilung der anfallenden Kosten erarbeitet. 

NFFS ist nun soweit gereift, dass der Auftrag zur Entwicklung des IT-Systems im Jahr 2023 öffentlich 

ausgeschrieben werden kann und mittels einer Online-Umfrage die Gemeinden erstmals breit 

einbezogen werden. Auf Basis der Ergebnisse wird dem Grossen Rat der Kreditantrag für die Einführung 

des einheitlichen Fallführungssystems zur Genehmigung vorgelegt werden. 

 

Neue Fachapplikation im Migrationsbereich (NFAM) 

Seit 2020 arbeiten ABEV und AIS für die Verwaltung der Daten ausländischer Personen mit einem 

eigens entwickelten Informatiksystem namens NFAM (Neue Fachapplikation im Migrationsbereich).  

Im Laufe des Jahres 2022 wurde auf der gleichen Basis das neue Fallführungssystem im Asyl- und 

Flüchtlingsbereich unter dem Namen «NFAM Partner» in einer ersten Version fertiggestellt und 

schrittweise bei den vier regionalen Partnern im Asyl- und Flüchtlingsbereich eingeführt. Die Einführung 

war relativ anspruchsvoll, weil sehr viele Daten in das neue System migriert werden mussten. 

Es war ein wichtiges Projektziel, dass die zentralen Daten der regionalen Partner dem AIS als 

Steuerungs- und Aufsichtsbehörde in Echtzeit zur Verfügung stehen. 

Im Laufe des Jahres 2023 wird dieses Zusammenspiel weiter verfeinert und es wird ein Dashboard 

aufgebaut, welches diese Daten in einfacher und übersichtlicher Form darstellt. 

 

eProtokoll 

Ab Mitte 2023 werden schrittweise alle Ambulanzen des Rettungswesens im Kanton Bern ihre 

Einsatzprotokolle elektronisch in einem «Ambulance-Pad» führen. Nebst der elektronischen Erfassung 

von Patientendaten werden auch Vitaldaten von Patienten laufend in das Protokoll übernommen und 

können dadurch schon vor Erreichen einer Notfallstation dahin übermittelt werden. Ab 2024 wird das 

neue System flächendeckend in Betrieb gehen und dabei helfen, die Behandlungsqualität der Berner 

Rettungsdienste weiter zu verbessern. 

 
eBewilligungen 

Die Beantragung von Berufsausübungsbewilligungen (BAB) für Arztberufe mittels Papierformular wird mit 

dem Projekt eBAB überflüssig. Neuanträge und Mutationen werden in Zukunft über eine Online-Lösung 

zur Bearbeitung an die GSI übermittelt. Die Prüfung der Anträge ist teilautomatisiert und wird 
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durchgängig digital abgewickelt. Damit wird die Qualität der Anträge und die Effizienz bei der 

Durchführung der Bearbeitung gesteigert. 

Abschluss (Pierre Alain Schnegg) 

Die Herausforderungen für die Schweiz und den Kanton Bern sind im vergangenen Jahr nicht weniger 

geworden. Wir haben uns in den vergangenen Jahren eine grosse Anpassungsfähigkeit erarbeitet, die 

wir jetzt sehr hilfreich einsetzen können, um die Aufgaben der kommenden Jahre anzugehen. Das Wort 

«Resilienz» hat sich – wie ich feststelle – sogar zu einem Modewort entwickelt. Es ist mir ein grosses 

Anliegen, diese Resilienz auch weitsichtig wirken zu lassen. 

Ich meine damit die vorausschauende Planung für die künftigen Massnahmen im Gesundheitswesen und 

in Vorbereitung auf die sich wandelnde Gesellschaft. 

Einen wichtigen Schritt geht der Kanton zusammen mit dem Swiss Medical Network und der Visana-

Versicherung. Mit dem Réseau de l’Arc wird ein Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen eingeläutet: 

Es wird ein neues Versicherungsmodell angeboten, das vollständig auf die Menschen und ihre 

Gesundheit ausgerichtet ist. 

Die regelmässig steigenden Krankenkassenprämien sind das sichtbare Zeichen, dass im heutigen 

System zu viele Fehlanreize bestehen. Das heutige System führt dazu, dass man durch kranke 

Menschen mehr verdient als durch gesunde. Das System lässt zu, dass Patientinnen und Patienten 

überversorgt werden und nicht die Gesundheit im Zentrum steht, sondern die Krankheit. Um dieser 

Entwicklung entgegenzuwirken, werden auf Bundesebene zahlreiche Ideen diskutiert. Das ist notwendig 

und lobenswert. Aber machen wir uns nichts vor: All diese möglichen Massnahmen werden nicht dazu 

führen, dass die Mechanismen des derzeitigen Gesundheitssystems grundlegend verändert werden, 

obwohl es genau dieser Mechanismus ist, der heute an seine Grenzen stösst. Darüber hinaus tendieren 

all diese Projekte stark dazu, die Medizin immer mehr zu verstaatlichen, obwohl es erwiesen ist, dass ein 

Gesundheitssystem, je stärker es verstaatlicht ist, desto weniger leistungsfähig wird und die Qualität 

sinkt. 

Das Réseau de l’Arc ist ein Musterbeispiel der integrierten Gesundheitsversorgung. In der integrierten 

Versorgung arbeiten alle Dienstleistungserbringer entlang der Versorgungskette zusammen und haben 

ein gemeinsames Ziel: Die Patientin und der Patient – aber ich möchte lieber sagen: die Kundin oder der 

Kunde - soll gesund bleiben. Und wenn sie oder er doch erkranken, soll sie oder er möglichst rasch und 

mit den adäquatesten Mitteln betreut und versorgt werden. Alle Partnerinnen und Partner unterstützen 

sich und sind vernetzt. Dadurch werden Behandlungszeiten verkürzt und die Zielerreichung ist dann 

perfekt, wenn dem Kunden oder der Kundin nachhaltig geholfen werden kann und sie möglichst lange 

gesund bleiben. Die Anreize zur Überversorgung fallen weg. 

Mit dem Réseau de l’Arc können wir in einem schweizweit einmaligen Public-Private-Partnership die 

Gesundheitsversorgung der Zukunft mitgestalten. Die Bündelung der Kräfte und die Optimierung der 

Prozesse sind die wichtigsten Massnahmen, um die Versorgung langfristig sicherzustellen. 

Sie haben vorher schon vom Hub-and-Spoke-Modell gehört und wir haben die Teilstrategien aus der 

Gesundheitsstrategie angesprochen. Sie haben einen Einblick in die koordinierenden Arbeiten des 

Account Managements erhalten und Sie haben vom gemeinsamen Fallführungssystem gehört. 

Sie erkennen in allen Projekten unseren Willen, die Leistungserbringer zusammenzubringen, die Abläufe 

zu vereinfachen, Verbesserungspotential zu erkennen und die Vernetzung zu stärken – sei dies digital 

oder physisch. 

Wir gehen mit Überzeugung und klaren Vorstellungen die Herausforderungen der Zukunft an. 

Diese Zukunft betrifft auch die Umsetzung der Pflegeinitiative. Die vom Bund in Auftrag gegebene Studie 

hat aufgezeigt, dass lediglich die Kantone Bern, Wallis und Tessin genügend vorbereitet sind, das 
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Paket 1 der Pflegeinitiative rasch umsetzen zu können. Schon vor zehn Jahren haben wir die 

Ausbildungsverpflichtung durch die Leistungserbringer gesetzlich verankert. Das hat dazu geführt, dass 

im Kanton Bern sehr viele Ausbildungsplätze für junge Leute in den nichtuniversitären 

Gesundheitsberufen geschaffen wurden. Durch die Pflegeinitiative werden weitere finanzielle Mittel 

eingesetzt und wir können in den kommenden Jahren das Angebot ausbauen. Das freut mich sehr, denn 

dadurch treten wir noch aktiver gegen den Fachkräftemangel an. 

Gleichzeitig beunruhigen mich aber Informationen aus einer Studie über den Cannabisgebrauch von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, an der auch die Universitären Psychiatrischen Dienste (UPD) 

beteiligt war. Immer häufiger führe der Cannabiskonsum zu Hospitalisationen. Diese Zusatzbelastung 

wäre nicht nötig. Die Psychiatrien und Spitäler müssen Angebote zurückfahren, weil sie überlastet sind 

und unter dem Fachkräftemangel leiden und gleichzeitig steigt die Nachfrage aus solchen Gründen. Statt 

den Drogenkonsum zu verurteilen und zu bekämpfen, verharmlosen wir ihn und unternehmen Schritte zu 

einer Liberalisierung. Da sind wir auf dem Holzweg. 

Dank an die Bevölkerung und Gemeinden 

Ich danke der Bevölkerung des Kantons Bern für ihre Unterstützung und die Mithilfe bei der Eindämmung 

der Corona-Pandemie. 

Ich danke der Bevölkerung für die grosse Solidarität und Gasfreundschaft für die geflüchteten Menschen 

aus der Ukraine. Ohne die engagierte Unterstützung der Gastfamilien und der Freiwilligen wäre es nicht 

möglich gewesen, so viele Menschen im Kanton unterzubringen und zu betreuen. 

Herzlichen Dank auch allen Gemeinden, die es ermöglichen, dass wir Kollektivunterkünfte für die 

regulären Asylsuchenden schaffen können. Wir benötigen weiterhin Wohnraum für alle Menschen, die 

wir im Kanton unterbringen müssen. 

Herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Direktion aber auch an alle 

Mitarbeitenden in den Spitälern, Kliniken und Heimen sowie bei den Partnern und Organisationen, die 

sich für die Gesundheit, das Sozialwesen und die Integration im Kanton Bern einsetzen.  

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


