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Teilrevision der Gesundheitsverordnung 
Vernehmlassungsvorlage: Erläuterungsbericht 

1. Übersicht 
 
Die Gesundheitsverordnung vom 16. Oktober 2002 regelt das öffentliche Gesundheitswesen und 
ist seit dem 1. Januar 2004 in Kraft. Diese gesetzliche Regelung hat sich bisher bewährt. Ände-
rungen der übergeordneten Bundesgesetzgebung und Bestrebungen zum Schutz der Bevölkerung 
vor Passivrauchen erfordern jedoch eine Teilrevision. 
 
Die vom Kantonsrat am 20. September 2006 erheblich erklärte Motion M 3/06 ‚Schutz vor Pas-
sivrauch in öffentlichen Gebäuden’ verlangt, dass eine gesetzliche Bestimmung geschaffen wird, 
um die Bevölkerung in allen öffentlichen Gebäuden vor Passivrauchen zu schützen. Gastronomie-
gebäude sollen von dieser Regelung ausgenommen werden.  
In der Zwischenzeit ist auf Bundesebene das Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen vom 
3. Oktober 2008 erlassen worden. Dieses sieht für geschlossene Räume, die öffentlich zugängli-
che sind oder mehreren Personen als Arbeitsplatz dienen, ein Rauchverbot vor. Auf Gesuch hin 
können kleinere Restaurationsbetriebe als Raucherbetriebe geführt werden. Auch wenn das Bun-
desgesetz die Kantone ermächtigt, strengere kantonale Vorschriften zu erlassen, wird unter Be-
rücksichtigung des Wortlauts der erheblich erklärten Motion darauf verzichtet. Im Kanton Schwyz 
sollen zukünftig die bundesrechtlichen Mindestvorschriften zum Schutz vor Passivrauchen gelten. 
Der Vollzug, insbesondere die Bewilligung von kleineren Restaurationsbetrieben als Raucherloka-
le, wird den Gemeinden übertragen, die auch für die Erteilung von Gastgewerbebewilligungen 
zuständig sind.  
 
Die Gesundheitsverordnung wird zudem dem neuen Bundesgesetz über die universitären Medizi-
nalberufe vom 23. Juni 2006 angepasst und der Regierungsrat zum Erlass von Vollzugsbestim-
mungen zum Heilmittel- und Betäubungsmittelgesetz sowie zum Transplantationsgesetz ermäch-
tigt. Einzelne weitere Änderungen betreffen die Finanzierung des Entlastungsdienstes durch die 
Gemeinden, die Regelung der Stellvertretung für medizinische Fachpersonen und die Organisati-
on der Medizinaldienste in der Kantonsverwaltung. Zudem soll eine gesetzliche Grundlage für 
Palliative Betreuung geschaffen werden. 
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2. Änderungen im Überblick 

2.1 Schutz vor Passivrauchen  

2.1.1 Gesetzgebung auf Bundesebene 
 
Seit der Einreichung der parlamentarischen Initiative von Nationalrat Felix Gutzwiller am 
8. Oktober 2004 hat der eidgenössische Gesetzgeber das Ziel verfolgt, eine gesamtschweizeri-
sche Lösung zum Schutz der Bevölkerung vor Passivrauchen zu realisieren. Am 3. Oktober 2008 
hat die Bundesversammlung - nach längerem Hin und Her - das Bundesgesetz zum Schutz vor 
Passivrauchen (BBl 2008 8243) erlassen. Es wird voraussichtlich auf den 1. Januar 2010 in 
Kraft treten. 
 
Das Bundesgesetz regelt den Schutz vor Passivrauchen in geschlossenen Räumen, die öffentlich 
zugänglich sind oder mehreren Personen als Arbeitsplatz dienen (Art. 1 Abs. 1). Als öffentliche 
Räume werden nicht abschliessend aufgezählt: Gebäude der öffentlichen Verwaltung; Spitäler 
und andere Gesundheitseinrichtungen; Kinderheime, Altersheime und vergleichbare Einrichtun-
gen; Einrichtungen des Straf- und Massnahmenvollzugs; Bildungsstätten; Museums-, Theater- 
und Kinoräumlichkeiten; Sportstätten; Restaurations- und Hotelbetriebe; Gebäude und Fahrzeuge 
des öffentlichen Verkehrs; Verkaufsgeschäfte und Einkaufszentren. Auf private Haushalte findet 
das Gesetz keine Anwendung.  
Das Bundesgesetz sieht vor, dass Raucherräume eingerichtet werden dürfen, sofern diese abge-
trennt, besonders gekennzeichnet und ausreichend belüftet sind (Art. 2 Abs. 2).  
Restaurationsbetriebe werden auf Gesuch hin als Raucherlokale bewilligt, wenn die dem Publi-
kum zugängliche Gesamtfläche höchstens 80 Quadratmeter beträgt, gut belüftet und nach aus-
sen leicht erkennbar als Raucherlokal bezeichnet ist (Art. 3).  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen in Raucherlokalen und in Raucherräumen nur be-
schäftigt werden, wenn im Rahmen des Arbeitsvertrages das Einverständnis erfolgt ist (Art. 2 Abs. 
2, Art. 3 Bst. c). 
Das Gesetz gibt den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit, strengere Vorschriften zum Schutz 
der Gesundheit zu erlassen (Art. 4). Bereits erlassene kantonale Regelungen, welche strenger 
sind als sie das Bundesgesetz vorsieht, haben weiterhin Gültigkeit. Es ermächtigt den Bundesrat, 
Vollzugsbestimmungen zu erlassen, enthält Strafbestimmungen und beauftragt die Kantone mit 
dem Vollzug. 

2.1.2 Kanton Schwyz 
 
Der Regierungsrat hat mit der Beantwortung der Motion M 3/06, ‚Schutz vor Passivrauch in öf-
fentlichen Gebäuden’ (RRB Nr. 820/2006 vom 20. Juni 2006) in Aussicht gestellt, dass mit 
einer Anpassung der Gesundheitsverordnung dem Willen der Motionäre entsprochen werden kann. 
Am 20. September 2006 hat der Kantonsrat mit 53 zu 25 Stimmen die Motion M 3/06 ‚Schutz 
vor Passivrauch in öffentlichen Gebäuden’ erheblich erklärt und den Auftrag erteilt, eine kantona-
le gesetzliche Grundlage zum Schutz vor Passivrauchen zu schaffen. 
Aus der Motionsantwort des Regierungsrates und aus der parlamentarischen Debatte (Kantons-
ratsprotokoll vom 20. September 2006, S. 1242 ff.) ergibt sich klar, dass Gastronomiegebäude 
von einem Rauverbot ausgenommen werden sollten. Deshalb wird darauf verzichtet, strengere 
Vorschriften zum Schutz der Gesundheit zu erlassen. Mit der Übernahme des bundesrechtlichen 
Mindeststandards ist der Auftrag des Parlaments erfüllt. Es genügt deshalb, in die kantonale Ge-
sundheitsverordnung einen Verweis auf die bundesrechtlichen Mindestvorschriften aufzunehmen, 
woraus auch ersichtlich ist, dass der kantonale Gesetzgeber keine strengeren Vorschriften will. 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen können gemäss Bundesrecht Restaurationsbetriebe als Rau-
cherlokale bewilligt werden. Die zu erfüllenden baulichen und betrieblichen Anforderungen regelt 
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abschliessend das Bundesrecht, nämlich das Bundesgesetz und eine noch zu erlassende bundes-
rätliche Verordnung. Dazu ist kein kantonales materielles Ausführungsrecht erforderlich. Das kan-
tonale Recht muss bloss die für die Bewilligungserteilung zuständige Instanz bezeichnen. Gemäss 
dem Gesetz über das Gastgewerbe und den Handel mit alkoholischen Getränken vom 10. Sep-
tember 1997 erteilen die Gemeinden die Gastgewerbebewilligungen (§ 5 und 16). Im Sinne des 
Konzentrationsprinzips und schlanker Verwaltungsstrukturen rechtfertigt es sich, dass die gleiche 
lokale Instanz auch über die Gesuche um Bewilligung als Raucherlokal entscheidet. 

2.2 Medizinalberufegesetz 

2.2.1 Grundsätze 
 
Am 1. September 2007 ist das Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe vom 
23. Juni 2006 (Medizinalberufegesetz, MedBG, SR 811.11) in Kraft getreten. Dieses hat das 
Bundesgesetz vom 19. Dezember 1877 betreffend die Freizügigkeit des Medizinalpersonals in 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft ersetzt. Das Medizinalberufegesetz soll einerseits im In-
teresse der öffentlichen Gesundheit die Qualität der Aus-, Weiter- und Fortbildung fördern und 
andererseits die Freizügigkeit der Personen mit universitären Medizinberufen auf dem ganzen 
Gebiet der Eidgenossenschaft gewährleisten. Das Bundesgesetz enthält Grundsätze und Ziele der 
Aus- und Weiterbildung, Bestimmungen über die Berufsausübung, die Bewilligungsvoraussetzun-
gen und die Berufspflichten der universitären Medizinalberufe Arzt, Zahnarzt, Chiropraktor, Apo-
theker und Tierarzt. Es verpflichtet die Kantone, eine Aufsichtsbehörde zu bestimmen und bei 
Verletzung der Berufspflichten Sanktionen zu ergreifen. Mit der Harmonisierung der universitären 
Medizinalberufe werden die Voraussetzungen für die Freizügigkeit innerhalb der ganzen Schweiz 
geschaffen. Die Kompetenz zur Erteilung der Bewilligungen zur Berufsausübung und zur Aufsicht 
über die Tätigkeit liegt weiterhin bei den Kantonen. 

2.2.2 Verhältnis des Medizinalberufegesetzes zur Gesundheitsverordnung 
 
Mit dem Erlass des Medizinalberufegesetzes hat der Kanton seine Rechtsetzungszuständigkeit in 
diesem Bereich verloren. Das Bundesrecht geht dem kantonalen Recht vor (Art. 49 Abs. 1 BV), 
d.h. das Medizinalberufegesetz geht der kantonalen Gesundheitsverordnung vor. § 1 Abs. 3 GesV 
bestimmt denn auch, dass besondere Vorschriften eidgenössischer Erlasse den Bestimmungen 
der Gesundheitsverordnung vorgehen und trägt somit dem Vorrang des Bundesrechts bereits Re-
chung.  
In einem Bereich wird die Gesundheitsverordnung formell dem Medizinalberufegesetz angepasst. 
Der Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung stellt nach Bundesrecht nicht eine Bewilli-
gungsvoraussetzung, sondern eine Berufspflicht dar (§ 22 und 27 GesV; Art. 40 Bst. h MedBG). 

2.2.3 Bewilligungspflicht auf Grund der fachlichen Verantwortung 
 
Nach dem Medizinalberufegesetz braucht in einem universitären Beruf eine Berufsausübungsbe-
willigung, wer selbstständig - im wirtschaftlichen Sinn und somit auf eigene Rechnung - Leistun-
gen erbringt. Am Grundsatz der Gesundheitsverordnung, dass die fachliche Verantwortung und 
nicht die betriebliche Selbstständigkeit das Kriterium darstellt, ob für eine Person in einem Ge-
sundheitsberuf Bewilligungspflicht besteht oder nicht, soll festgehalten werden. Dies bedeutet, 
dass auch künftig Leistungserbringer wie z.B. Chefärzte der Spitäler, die auf Grund des MedBG 
an sich keiner Bewilligung bedürfen, sofern sie vom Spital angestellt sind und somit ‚wirtschaft-
lich’ unselbstständig arbeiten, wie bisher eine Berufsausübungsbewilligung des Kantons wegen 
ihrer fachlichen Verantwortung benötigen. Die besondere Verantwortung, die exponierte medizini-
sche Leistungserbringer in leitender Funktion tragen, soll damit explizit betont werden. Dies steht 
nicht in Widerspruch zum übergeordneten Bundesrecht.  
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2.3 Entlastungsdienst für pflegende und betreuende Angehörige 

2.3.1 Auswirkungen der NFA 
 
Am 1. Januar 2008 trat die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwi-
schen Bund und Kantonen (NFA) in Kraft. Die Anpassungen des kantonalen Rechts sind erfolgt 
(RRB Nr. 1564/2006) und - soweit erforderlich - anlässlich der Volksabstimmung vom 17. Juni 
2007 angenommen worden (ABl 2007 S. 1085 ff.). Im Rahmen der Umsetzung der NFA auf 
Stufe Kanton sind die Auswirkungen auf die Finanzierung der Spitexdienste dargestellt worden 
(RRB Nr. 1564/2006, S. 53). Bei der Erarbeitung der bundesrätlichen Vollzugserlasse wurde 
bestimmt, dass künftig analog den Spitexdiensten auch dem Entlastungsdienst für pflegende und 
betreuende Angehörige keine finanziellen Mittel des Bundes mehr zur Verfügung gestellt werden. 
Die Bundesbeiträge an das Schweizerische Rote Kreuz SRK, welches für den gesamten Kanton 
diesen Entlastungsdienst anbietet, wurden bis zum Jahr 2007 auf Grund von Art. 101bis des Bun-
desgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 
(SR 831.10, AHVG) ausgerichtet. Mit Inkrafttreten der NFA findet eine Teilentflechtung statt und 
der Bund subventioniert aus Mitteln der AHV nur noch gesamtschweizerische Tätigkeiten. Die 
Unterstützung kantonaler oder kommunaler Tätigkeiten wird Sache der Kantone. 
 
Das SRK wurde bisher mit Fr. 13.50 pro geleistete Einsatzstunde mit Bundesmitteln unterstützt. 
In den vergangenen Jahren wurde der Dienst wie folgt beansprucht: 
 

Jahr 2005 2006 2007 2008 

Einsatzstunden 4362 5276 8994.-- 8829 

Bundesbeitrag 1) Fr. 58 887.-- Fr. 71 226.-- Fr. 121 419.-- Fr. 119 191.50 
1)  Anzahl Einsatzstunden x Fr. 13.50 (bei der Auszahlung wird die Jährlichkeit nicht eingehal-
ten.) 

2.3.2 Bedeutung des Entlastungsdienstes für pflegende und betreuende Angehörige 
 
Der Entlastungsdienst für pflegende und betreuende Angehörige trägt dazu bei, dass Pflegebe-
dürftige länger zu Hause bleiben können und dass Aufenthalte in stationären Einrichtungen ver-
mieden oder später beansprucht werden müssen. Er vermindert dadurch Kosten der stationären 
Pflege und Betreuung. Der Dienst ermöglicht Personen, welche Angehörige oder andere Personen 
zu Hause pflegen, einzelne Stunden oder Tage für sich zu nutzen. Er trägt dadurch für viele Per-
sonen, die pflegen und betreuen, aber auch für Personen, die der Pflege und Betreuung bedür-
fen, zu einer besseren Lebensqualität bei. Im Gegensatz zu anderen Entlastungsdiensten, die 
durch Freiwilligenarbeit geleistet werden, wird dieser Dienst durch ausgebildete Pflegehelferinnen 
mit einer Grundausbildung in Pflege und Betreuung erbracht. Das heutige Angebot des SRK steht 
flächendeckend allen Gemeinden zur Verfügung. 
Der Regierungsrat ist überzeugt, dass dieser Dienst eine wertvolle Ergänzung zum Angebot der 
Spitex darstellt. Um diesen Dienst bezahlbar zu machen und somit auch zu erhalten, ist eine 
Mitfinanzierung durch die öffentliche Hand unabdingbar. 

2.3.3 Zuständigkeit für den Entlastungsdienst 
 
Das geltende Gesundheitsrecht im Kanton Schwyz basiert auf einer klaren Zuordnung von Aufga-
ben der „Spit-In“ (spitalinterne Pflege) und der „Spit-Ex“ (spitalexterne Pflege). Die stationäre 
Gesundheitsversorgung ist ausschliesslich Sache des Kantons (Spitalverordnung vom 22. Oktober 
2003, SRSZ 574.110; Verordnung über die Kostenübernahme bei ausserkantonaler stationärer 
Spitalbehandlung vom 30. April 1996, SRSZ 361.411). Demgegenüber weist § 15 GesV die Auf-
gaben der „Spitex“ eindeutig den Gemeinden zu. Diese Aufgabenteilung hat sich bewährt.  
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Der Entlastungsdienst ist klarerweise zu den spitalexternen Bereichen zu zählen und fällt auf 
Grund der Aufgabenzuteilung in den Verantwortungsbereich der Gemeinden. Da diese Entlas-
tungsdienste ermöglichen, Angehörige länger zu Hause zu betreuen und zu pflegen, ist dieses 
Angebot zwingend durch die Gemeinden sicher zu stellen. Deshalb ist § 15 Abs. 1 in diesem Si-
nne zu ergänzen. 
Im Sinne einer Übergangslösung ist die Finanzierung des Entlastungsdienstes in den Jahren 
2008 und 2009 durch den Kanton übernommen worden (Kantonsratsbeschluss vom 26. Juni 
2008, Abl. 2008, S. 1380). 

2.3.4 Künftige Organisation des Entlastungsdienstes 
 
Dienstleistungen, die gemäss der Gesundheitsverordnung anzubieten sind, können nach § 3 GesV 
von den Gemeinden vertraglich Organisationen oder Privatpersonen übertragen werden. Da der 
Entlastungsdienst bisher durch das SRK angeboten wurde, können die Gemeinden mit dieser 
Organisation die Sicherstellung dieser Aufgabe vereinbaren. Der Kanton kann im Rahmen von § 9 
Abs. 1 Satz 2 GesV den Spitex-Kantonalverband mit der Koordination dieser Aufgabe betrauen.  

2.4 Palliative Care 

2.4.1 Grundsätze der Palliative Care 
 
Unter ‚Palliative Care’ werden alle medizinischen Behandlungen, pflegerischen Interventionen 
sowie die psychische, soziale und geistige Unterstützung kranker Menschen verstanden, die an 
einer fortschreitenden und unheilbaren Erkrankung leiden. Ziel ist es, Leiden zu lindern und die 
bestmögliche Lebensqualität der kranken Person und ihrer Angehörigen zu sichern. Palliative 
Medizin, Pflege und Begleitung dienen nicht dazu, den Tod herbeizuführen. Es werden aber keine 
Massnahmen getroffen, um das Leben um jeden Preis zu verlängern. Die Diskussionen um die 
Sterbehilfe basieren heute vorwiegend auf dem Hintergrund, dass eine fortschreitende und un-
heilbare Erkrankung in der Regel mit extremen Schmerzen und einer unzumutbaren Lebensquali-
tät einhergeht. Palliative Care begegnet dieser Problematik mit einem eigens entwickelten Pflege- 
und Behandlungsansatz.  

2.4.2 Entwicklung in der Schweiz 

Die Schweizerische Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege und Begleitung (palliative.ch), die 
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) und das Bundesamtes für 
Gesundheit BAG fördern seit mehreren Jahren die Palliative Betreuung. Dies erfolgt insbesondere 
durch Forschung, Information und die Festlegung von Grundsätzen und Richtlinien. Ein gemein-
sames Projekt des BAG, der GDK und von palliativ.ch widmet sich seit kurzem in einem übergrei-
fenden Projekt den Themen Tarife/Versorgung, Forschung, Ausbildung und Information. 
 
Einige Kantone haben die Palliativpflege in ihren Gesundheitsgesetzen oder Patientenverordnun-
gen bereits verankert (z.B. Zürich, Waadt, Luzern). Dabei wird einerseits auf die Grundsätze der 
Ethik, der Humanität und der Menschenwürde oder auf die Richtlinien der Schweizerischen Aka-
demie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) über die Sterbehilfe verwiesen, andererseits 
ein Recht auf menschenwürdiges Sterben, ein Recht auf Pflege und Schmerzlinderung oder einen 
Anspruch auf Betreuung und Pflege im Sinn der Palliativmedizin und –pflege statuiert. Waadt hat 
seit 2003 ein Förderprojekt lanciert, und die Gesundheitsdirektion Zürich hat alle Spitäler beauf-
tragt, die palliative Versorgung explizit sicherzustellen. 
 

2.4.3 Gründe für eine Regelung der Palliativmedizin und –pflege  
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Spardruck und leistungsorientierte Finanzierung fördern zwar eine rasche Abwicklung der Pflege 
und Behandlung im normalen Erkrankungsfall. Damit wird man jedoch den speziellen Bedürfnis-
sen von sterbenden Menschen in den letzten Wochen ihres Lebens häufig nicht gerecht. Der Auf-
wand für Pflege und Betreuung chronisch Erkrankter und Sterbender übersteigt in der Regel die 
verfügbaren Ressourcen z.B. in einer Pflegestation des Akutspitals, erfordert aber auch spezifi-
sche Kenntnisse, die nicht überall vorhanden sind. Häufig werden noch aufwändige medizinische 
Behandlungen vorgenommen, auch wenn der Krankheitszustand irreversibel fortgeschritten ist 
und die Patienten dies vielleicht gar nicht mehr wünschen. Sehr oft kann auch dem weitverbreite-
ten Wunsch der Patienten, zu Hause in Ruhe und ohne Schmerzen sterben zu können, nicht ent-
sprochen werden, weil die Betreuung die vorgesehenen Möglichkeiten der Spitex übersteigt.  
 
Die Erfahrungen in anderen Ländern und in benachbarten Kantonen haben gezeigt, dass Pallia-
tivpflege sich in den normalen Behandlungspfaden der verschiedenen Leistungserbringer nicht 
einfach etabliert, sondern ähnlich wie die Rehabilitation spezifisch gefördert werden muss. 

2.4.4 Kanton Schwyz 
 
Im Jahr 2008 hat das Spital Schwyz beim Departement des Innern ein Konzept für eine Palliativ-
station eingereicht. Dieses hat in der Folge eine Arbeitsgruppe eingesetzt mit dem Ziel, verschie-
dene Aktivitäten zu koordinieren und ein kantonales Versorgungskonzept unter Einbezug aller 
relevanten Leistungserbringer (Ambulante Pflege mit Ärzteschaft und Spitex, Langzeitpflege und 
Spitäler) zu erarbeiten.  
 
Um die Entwicklung und die interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen Leistungserb-
ringer im Bereich Palliative Care auch im Kanton Schwyz zu sichern und zu intensivieren, soll in 
der Gesundheitsverordnung eine gesetzliche Grundlage geschaffen, indem die Patientenrechte 
um einen weiteren Behandlungsgrundsatz ergänzt werden. In einem neuen Absatz 3 zu § 38 
GesV wird festzuhalten, dass Sterbende Anspruch auf eine angepasste Betreuung, Pflege und 
Begleitung sowie auf grösstmögliche Linderung ihrer Leiden und Schmerzen nach den Grundsät-
zen der Palliativmedizin und -pflege haben. 

2.5 Weitere Anpassungen 

2.5.1 Regelung der Stellvertretung 
 
Die geltende Regelung der Stellvertretung sieht vor, dass sich eine medizinische Fachperson nur 
durch eine andere Fachperson vertreten lassen darf, die als Inhaberin oder Inhaber einer Bewilli-
gung zur Ausübung derselben Tätigkeit berechtigt ist. Diese Regelung ist sehr restriktiv und er-
schwert die Fortführung einer Praxis, wenn die Fachperson vorübergehend an der persönlichen 
Berufausübung verhindert ist.  
Die vorgeschlagene Regelung, wonach die stellvertretende Person über einen anerkannten Ab-
schluss verfügen muss, erleichtert insbesondere die Stellvertretung in Arztpraxen. Sie ermöglicht, 
dass Ärztinnen und Ärzte, welche über ein Arztdiplom verfügen, jedoch noch nicht im Besitz des 
für die Bewilligung zur selbstständigen Berufsauübung erforderlichen Weiterbildungstitels sind, 
eine Stellvertretung antreten können. 

2.5.2 Stellung der Fachaufsichtsbehörden 
 
Gemäss § 6 Abs. 4 gehören der Kantonsarzt, der Kantonszahnarzt und der Kantonsapotheker zum 
zuständigen Amt. Diese Bestimmung ist systemfremd, weil sie in die Organisationsautonomie des 
Regierungsrates eingreift, indem sie Vorgaben hinsichtlich der internen Organisation eines Amtes 
auf Gesetzesstufe vorgibt. Auch aus der Entstehungsgeschichte der GesV ergibt sich, dass diese 
Bestimmung versehentlich stehen gelassen wurde, nachdem der Kantonsrat auf Vorschlag des 
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Regierungsrates der neuen Fassung von § 4 Abs. 2 Bst. e zugestimmt hatte. Darin wird ausdrück-
lich die Existenz dieser Funktionen bestätigt, ohne dass über deren organisatorische Zuordnung 
entschieden wird. 

2.5.3 Vollzug des Heilmittel- und Betäubungsmittelgesetzes 
 
Die Bereiche der Heil- und Betäubungsmittel werden heute in zwei Verordnungen geregelt, näm-
lich in der Verordnung über den Verkehr mit Heilmitteln vom 6. Juni 1974 (SRSZ 573.210) und 
der Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel vom 24. Juli 1978. 
Seit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über Arzneimittel und Medizinprodukte (HMG, 
SR 812.21) am 1. Januar 2002 sind die beiden kantonalen Verordnungen überholt und müssen 
angepasst werden. Die bisher getrennten Erlasse können zusammengeführt und als kantonales 
Vollzugsrecht durch den Regierungsrat erlassen werden (Art. 83 HMG; Paul Richli, Kommentar 
zum Heilmittelgesetz 2006, Art. 83 NN. 3 ff.). Diese Kompetenz wird in § 4 Abs. 2 Bst. b GesV 
verankert. 

2.5.4 Vollzug des Transplantationsgesetzes 
 
Das Bundesgesetz über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen vom 8. Oktober 
2004 (SR 810.21, Transplantationsgesetz) beauftragt die Kantone: 
- eine unabhängige Instanz zum Schutz urteilsunfähiger und entmündigter Personen zu bestim-

men (Art. 13 Abs. 4); 
- bestimmte Tätigkeiten, welche mit einer Transplantation zusammenhängen, zu organisieren 

und zu koordinieren (Art. 56 Abs. 1); 
- zusammen mit dem Bundesamt die Öffentlichkeit regelmässig über Belange der Transplanta-

tionsmedizin zu informieren (Art. 61 Abs. 1); 
- in ihrem Zuständigkeitsbereich die Kosten für den Vollzug des Transplantationsgesetzes zu 

tragen (Art. 66). 
Im Rahmen der Revision der GesV soll der Regierungsrat durch eine Ergänzung von § 4 Abs. 2 
ermächtigt werden, die näheren Bestimmungen über den Vollzug des Transplantationsgesetzes zu 
erlassen. 

3. Kommentar zu einzelnen Bestimmungen 
 
§ 4 Abs. 2 Bst. b und g Kompetenz zum Erlass von Vollzugsrecht 
 
Der Regierungsrat hat die Kompetenz, die Vollzugsbestimmungen zum Heilmittel- und Betäu-
bungsmittelgesetz zu erlassen. Damit sollen die überholten Bestimmungen der Verordnungen von 
1974 und 1978 den heutigen Erfordernissen angepasst werden. 
Der Regierungsrat erhält auch die Kompetenz, Bestimmungen zum Vollzug des Transplantations-
gesetzes zu erlassen.  
 
§ 6 Abs. 4 Aufhebung einer Organisationsbestimmung 
 
Die Zuordnung bestimmter Funktionen zu einem Amt in der Gesetzgebung ist systemwidrig und 
schränkt die Organisationsautonomie des Regierungsrates ein. Je nach den organisatorischen 
Notwendigkeiten und im Blick auf eine optimale Aufgabenerfüllung muss der Regierungsrat frei 
sein, diese Funktionen auf Departements- oder Amtsstufe zu gliedern oder auch eine eigene 
Amtsstelle vorzusehen. 
Die entsprechenden Funktionen bleiben durch ihre Erwähnung in § 4 Abs. 2 Bst. e weiterhin be-
stehen. Aus den damaligen Beratungen der Gesundheitsverordnung in der kantonsrätlichen 
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Kommission ergibt sich, dass zwar die Funktionen von Kantonsarzt, - zahnarzt und -apotheker in 
der Gesundheitsverordnung erwähnt werden sollten, sie aber nicht einer bestimmten Organisati-
onseinheit zuzuweisen seien. Deshalb wurde § 4 Abs. 2 Bst. e GesV eingefügt, aber § 6 Abs. 4 
nicht gestrichen. Auch aus gesetzestechnischen Gründen kann dieser Absatz gestrichen werden. 
 
§ 9 Nummerierung der Überschrift 
 
Da die Bestimmung über den Schutz vor Passivrauchen neu als § 9a (2.) eingeführt wird, muss 
die Überschrift zu § 9 neu mit der Randziffer „1. Grundsatz“ versehen werden.  
 
§ 9a Schutz vor Passivrauchen 
 
Systematisch wird die Bestimmung über den Schutz vor Passivrauchen in das Kapitel „III. Ge-
sundheitsförderung und Krankenpflege“ eingefügt.  
 
Da der Kanton Schwyz keine strengeren Vorschriften zum Schutz der Gesundheit erlassen will, 
genügt in Absatz 1 der blosse Verweis auf die Mindestbestimmungen des Bundesrechts. Der Beg-
riff „Mindestbestimmungen“ verdeutlicht den Verzicht auf strengere kantonale Vorschriften. Wei-
tere materielle Ausführungsvorschriften auf kantonaler Stufe erübrigen sich, da ausschliesslich 
und abschliessend das Bundesrecht massgebend ist. Diese Bestimmungen finden sich einerseits 
im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen und in einer noch zu erlassenden bundesrätli-
chen Verordnung.  
 
Das kantonale Recht muss einzig die zuständige Stelle bezeichnen, die auf Gesuch hin Restaura-
tionsbetriebe als Raucherlokale bewilligt, wenn die bundesrechtlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind. In Abs. 2 wird dafür die für die Erteilung der Gastgewerbebewilligung zuständige Behörde 
bezeichnet. Es ist sinnvoll, wenn gleichzeitig die für die Bewilligung von gastgewerblichen Tätig-
keiten zuständige Stelle auf Gesuch hin auch darüber entscheidet, ob die Voraussetzungen erfüllt 
sind, um einen Restaurationsbetrieb als Raucherlokal zu führen. Gastgewerbebewilligungen wer-
den durch den Gemeinderat oder Gemeindepräsident erteilt (§ 5 und 16 Gastgewerbegesetz). 
Diese Instanzen verfügen bereits aus dem Bewilligungsverfahren für die gastgewerblichen Tätig-
keiten über einzelne Gesuchsunterlagen. Die Aufsicht über die Tätigkeit der Bewilligungsbehör-
den kann durch das gleiche Departement wie die Aufsicht über die gastgewerbliche Tätigkeit 
wahrgenommen werden (§ 15 Gastgewerbegesetz; Volkswirtschaftsdepartement) 
 
 
§ 15 Abs. 1 Entlastungsdienst 
 
Der Entlastungsdienst für pflegende und betreuende Angehörige ist ein spitalexternes Angebot 
und deshalb den Gemeinden zuzuweisen. Mit diesem Angebot können pflegende und betreuende 
Angehörige entlastet werden, so dass die betreuten Personen länger in ihrer gewohnten Umge-
bung verbleiben können. Da ein solcher Entlastungsdienst heute zum Grundangebot zu zählen ist, 
wird er den Gemeinden verbindlich vorgeschrieben. Diese können diese Aufgabe mit einer Leis-
tungsvereinbarung z. B. dem Schweizerischen Roten Kreuz übertragen, das diesen Entlastungs-
dienst schon bisher angeboten hat. 
 
 
§ 22 Abs. 1 Bst. e/§ 27 Berufshaftpflichtversicherung 
 
Bisher sah § 22 Abs. 1 Bst. e den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung ausdrücklich als 
Bewilligungsvoraussetzung vor. In der Praxis wird aber eine Berufshaftpflichtversicherung von den 
medizinischen Fachpersonen und auch von den Versicherern erst nach Erteilung einer Berufsaus-
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übungsbewilligung abgeschlossen. So waren die Gesuchsteller kaum in der Lage, den Nachweis 
einer Versicherungsdeckung vor Erteilung der Berufsausübungsbewilligung nachzuweisen. 
Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung als Bewilligungsvoraussetzung sah ursprünglich auch 
der Entwurf zu einem neuen Medizinalberufegesetz vor (BBl 2005 226). In den parlamentari-
schen Beratungen ist man davon abgekommen und betrachtet neu den Abschluss einer Berufs-
haftpflichtversicherung als Berufspflicht (Art. 40 Bst. h MedBG; Christoph Müller, Die medizini-
sche Berufshaftpflichtversicherung zwischen Gesetzgebung und Versicherungsmarkt, in: Aktuelle 
juristische Praxis 3/2007, S. 329 ff.). 
Damit in diesem Punkt die Gesundheitsverordnung einerseits mit dem Medizinalberufegesetz 
harmonisiert wird und die praktischen Schwierigkeiten im Bewilligungsverfahren für die übrigen 
medizinischen Fachpersonen beseitigt werden können, ist der Nachweis einer Berufshaftpflicht-
versicherung als Bewilligungsvoraussetzung aufzuheben (§ 22 Abs. 1 Bst. e). Hingegen ist der 
Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung oder der Nachweis einer andern gleichwertigen 
Sicherheit - wie im Medizinalberufegesetz - als Berufspflicht auszugestalten. Dies bedingt eine 
Neuformulierung von § 27, der nicht nur auf die Medizinalpersonen, sondern alle Gesundheitsbe-
rufe anwendbar ist.  
Der Nachweis einer angemessenen Versicherungsdeckung kann von der Bewilligungsbehörde im 
Rahmen ihrer Aufsicht (§ 6 Abs. 3 Bst. c) überprüft werden, indem z. B. periodisch ein Versiche-
rungsnachweis verlangt wird (Boris Etter, Medizinalberufegesetz MedBG, Handkommentar, Bern 
2006, Art. 40 N. 51).  
 
 
§ 26 Stellvertretung 
 
Die bisherige Regelung, wonach für eine Stellvertretung ebenfalls eine kantonale Berufsaus-
übungsbewilligung auf dem gleichen Tätigkeitsgebiet verlangt wird, hat sich insbesondere für die 
Stellvertretung von Ärztinnen und Ärzten als zu rigide erwiesen.  
Die Änderung gemäss neuem Abs. 1, wonach eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter in einer 
Arztpraxis über ein Arztdiplom, jedoch nicht über einen Weiterbildungstitel verfügen muss, ent-
spricht den Empfehlungen betreffend Stellvertretung in Arztpraxen der Schweizerischen Konfe-
renz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren vom 11. Oktober 2007. Zudem 
legalisiert sie, dass ärztliche Praxisassisteninnen und -assistenten im Rahmen ihrer Ausbildung 
einen selbstständigen Einsatz leisten können, so wie dies die Rahmenbedingungen der Zentral-
schweizer Kantone über die Ärztliche Praxisassistenz vom 20. September 2007 vorsehen und wie 
es bereits heute gelebt wird. 
Da gemäss Abs. 2 eine Stellvertretung vor deren Beginn dem zuständigen Amt gemeldet werden 
muss, besteht auch künftig Gewähr, dass nur ausreichend qualifizierte Personen Stellvertretun-
gen übernehmen können. 
 
§ 38 Abs. 3 Palliative Care 
 
In einem neuen Absatz 3 werden die Behandlungsgrundsätze mit den Grundsätzen der Palliative 
Care ergänzt. Diese Behandlungsgrundsätze gelten für alle Patientinnen und Patienten mit einer 
unheilbar fortschreitenden Erkrankung. Diese Bestimmung verpflichtet die ambulant oder statio-
när behandelnden Personen, die Grundsätze der Palliativen Medizin und Pflege zu berücksichti-
gen. Palliative Care: 
- respektiert das Leben und seine Endlichkeit; 
- achtet die Würde und Autonomie des Patienten und stellt seine Prioritäten in den Mittelpunkt; 
- wird unabhängig vom Lebensalter jedem Patienten angeboten, der an einer unheilbar fort-

schreitenden Krankheit leidet; 
- strebt die optimale Linderung von belastenden Symptomen wie Schmerzen, Atemnot, Übel-

keit, Angst oder Verwirrung an; 
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- ermöglicht auch rehabilitative, diagnostische und therapeutische Massnahmen, die zur Ver-
besserung der Lebensqualität beitragen. 

 (aus: Medizinisch-ethische Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wis-
senschaften vom 23. Mai 2006). 

4. Personelle und finanzielle Auswirkungen 

4.1 Schutz vor Passivrauchen 
 
Die Umsetzung der durch das Bundesrecht vorgegebenen Bestimmungen zum Schutz vor dem 
Passivrauchen wird insbesondere in der Umsetzungsphase sowohl bei den Gemeinden wie beim 
Arbeitsinspektorat des Volkswirtschaftsdepartements zusätzlichen Verwaltungsaufwand auslösen. 
Den Gemeinden kommt die Aufgabe zu, Gesuche um Führung eines Restaurationsbetriebes als 
Raucherlokal zu prüfen und die erforderlichen Bewilligungen zu erteilen. Dem Arbeitsinspektorat 
obliegt die Aufsicht darüber, dass in Raucherräumen und Raucherlokalen nur Personen beschäf-
tigt werden, die dafür das Einverständnis im Rahmen des Arbeitsvertrages erteilt haben. 

4.2 Umsetzung MedBG 
 
Die Umsetzung der Bestimmungen des MedBG bezüglich der Bewilligungen für die universitären 
Medizinalberufe verursacht keinen signifikanten administrativen Mehraufwand. Das MedBG sieht 
jedoch vor, dass der Bund ein zentrales Register der Medizinalberufe führt. Dieses soll der Infor-
mation und dem Schutz der Patientinnen und Patienten, der Qualitätssicherung, statistischen 
Zwecken, der Erstellung der medizinischen Demografie und der Information ausländischer Stellen 
dienen. Die Meldung der Erteilung, Verweigerung und Änderung der Bewilligungen zur selbst-
ständigen Berufsausübung sowie der Einschränkungen und der Verfügung von Disziplinarmass-
nahmen werden jedoch den heutigen Aufwand für das Bewilligungs- und Aufsichtsverfahren ver-
grössern. Nach einem erstmaligen Abgleich der Datenbanken beim Bund und beim Kanton ist mit 
einem jährlichen Mehraufwand in der Grössenordnung von 10 Stellenprozenten zu rechnen. Zu-
dem sind Anpassungen der EDV in der Grössenordnung von Fr. 25 000.-- zu erwarten. 

4.3 Entlastungsdienst pflegender Angehöriger 
 
Durch die Kompensation des Beitrages, den der Bund bis 2007 und der Kanton während den 
Jahren 2008 und 2009 an den Entlastungsdienst pflegender und betreuender Angehöriger leiste-
te, erwächst den Gemeinden ein zusätzlicher finanzieller Aufwand in der Grössenordnung von 
Fr. 125 000.--. 

4.4 Palliative Care 
 
Der Aufwand der Verwaltung aufgrund der gesetzlichen Verankerung eines Anspruches auf Pallia-
tive Betreuung beschränkt sich auf die Koordination, die Aufsichtstätigkeit und allenfalls die Er-
teilung bzw. Ergänzung von Leistungsaufträgen. Dies erfolgt im Rahmen der bestehenden perso-
nellen Ressourcen. 
 
Massnahmen der Palliative Care sind im Sinne von § 21 Abs. 1 der Spitalverordnung vom 
22. Oktober 2003 (SRSZ 574.110) fallunabhängige Leistungen. Die Aufzählung in § 21 Abs. 1 
SpitV ist nicht abschliessend, weshalb Aufwendungen für die Palliative Care darunter subsumiert 
werden können. Der Regierungsrat kann demnach im Rahmen der Leistungsvereinbarungen mit 
den Spitalträgern Abgeltungen für die Palliative Care in den Spitälern festlegen. Mittels Global-
kredit und Globalbudget wird die Gesamtsumme, die für Massnahmen der Palliative Care zur Ver-
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fügung steht, durch den Kantonsrat bestimmt. Nicht gedeckte Kosten der Palliativ Care sind 
durch die Spitalträger bzw. die Patientinnen und Patienten zu tragen. Die Finanzierung bzw. Ab-
geltung ist mit allen relevanten Partnern zu regeln (Kanton, Versicherer, Leistungserbringer). Ge-
mäss der zurzeit geltenden Finanzierungsstruktur sind Tagespauschalen für die Vergütung von 
palliativen Leistungen üblich. Die erforderlichen Verhandlungen mit den Versicherern und den 
Leistungserbringern wurden aufgenommen.  
 
Im Rahmen des Projektes zwischen Bund und Kantonen wird im Hinblick auf die Einführung von 
SwissDRG (2012) ein Finanzierungsvorschlag bezüglich Abgeltung von palliativen Behandlungs- 
und Betreuungsleistungen erarbeitet. Geplant ist, palliative Behandlungs- und Betreuungsleistun-
gen künftig als fallabhängige Leistungen in die Pauschalen zu integrieren (z.B. mit speziellen 
Kostengewichten für palliative Patientinnen und Patienten).  
 
Zur Verankerung der Palliative Care in den Bereichen Alters- und Pflegeheime sowie Spitex sind 
keine gesetzlichen Anpassungen erforderlich. Weil die Zuständigkeiten dieser Bereiche bei den 
Gemeinden liegen, wird der Kanton im geplanten Konzept nur entsprechende Empfehlungen for-
mulieren.  

5. Erledigung parlamentarischer Vorstösse 
 
Mit dieser Teilrevision der Gesundheitsverordnung, insbesondere § 9a, wird das Anliegen der er-
heblich erklärten Motion M 3/06 ‚Schutz vor Passivrauch in öffentlichen Gebäuden’ erfüllt. Die 
Motion kann abgeschrieben werden.  
 
 


