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5 Fragen, 5 Antworten 

1. Warum braucht es die Versorgungsregion Leimental? 

Mit der Einführung des Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG) verpflichtet der 

Kanton Basel-Landschaft die Gemeinden, sich bis zum 1. Januar 2021 in Regionen 

zusammenzuschliessen, um die Aufgaben Altersbetreuung und Pflege gemeinsam 

zu erfüllen. 

2. Warum braucht es neben dem Gesetz (APG) zusätzlich einen Vertrag? 

Der Kanton schreibt lediglich die Regionenbildung und die Aufgaben, welche die 

Regionen künftig zu erfüllen haben, vor. Wie die Gemeinden dies zusammen 

umsetzen wollen, muss anhand eines Vertrages festgelegt werden. Der Vertrag stellt 

demnach die Grundlage für die Regionenbildung dar – oder umgekehrt ausgedrückt: 

ohne Vertrag gibt es keine Region. 

3. Welche Aufgaben haben die Gemeinden neu regional zu erfüllen? 

Die Pflege von nicht spitalbedürftigen Personen aller Altersstufen, sowie die 

Betreuung von betagten Personen. Mittels eines neuen Versorgungskonzeptes 

haben die Gemeinden sicherzustellen, dass für die Bevölkerung dieser Region ein 

ausreichendes Betreuungs- und Pflegeangebot im ambulanten (z.B. Spitex), 

intermediären (z.B. Alterswohnungen) wie auch stationären (Alters- und 

Pflegeheime) Bereich vorhanden ist. Explizit erwähnt das Gesetz auch Angebote für 

betreutes Wohnen, palliative Pflege und für Personen, welche an Demenz erkrankt 

sind.   

Weiter verpflichtet das Altersbetreuungs- und Pflegegesetz die Gemeinden pro 

Versorgungsregion eine Informations- und Beratungsstelle einzurichten, welche die 

Bevölkerung informiert, Angebote vermittelt und Personen oder deren Angehörige in 

ihren jeweiligen Situationen berät.  

4. Was macht die Informations- und Beratungsstelle (IBS), und was macht sie 

nicht? 

Die IBS informiert und berät die Bevölkerung und Behörden über die Angebote. Sie 

klärt auf Anfrage den konkreten Bedarf von Leistungen für Einzelpersonen ab und 

hilft bei der Koordination unterschiedlicher Leistungen.   

Es ist nicht Aufgabe der IBS, die konkrete Pflegestufe festzulegen. Ob Leistungen 

tatsächlich bezogen werden, entscheidet jede Person unabhängig von der 

Bedarfsabklärung. Die IBS hat diesbezüglich keine Durchsetzungskompetenz.   



5. Welche Ziele hat sich die Versorgungsregion Leimental gesetzt? 

a. Qualität 

Durch gemeinsame Planung und Umsetzung soll die Bevölkerung der 

Versorgungsregion Leimental in den Genuss eines bedarfsgerechten und qualitativ 

hochstehenden Leistungsangebots in den Bereichen Pflege und Altersbetreuung 

kommen. Bei Bedarf können die Einwohnenden und Behörden dieser Region auf 

eine gute und niederschwellig zugängliche Beratung zählen.  

b. Selbstbestimmung 

Das Selbstbestimmungsrecht gilt als oberste Maxime und wird, wenn immer möglich, 

berücksichtigt. Die selbständige Lebensweise soll gefördert werden.  

c. Finanzierbarkeit 

Die Angebote sollen für die Leistungsbeziehenden finanzierbar sein, wobei auch die 

Wirtschaftlichkeit der Angebote berücksichtigt werden soll. 


