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Spitex Gemeindedelegiertenversammlung vom 29.9.2022

Am 29.9.22 wurde den Delegierten der dreizehn Spitex-Vertragsgemeinden
das Budget 2023 unterbreitet.
Simone Benne informiert die Gemeinden zweimal pro Jahr ausführlich über
die Aktivitäten in der Spitex und im Gesundheitswesen. Zudem erhalten die
Delegierten vierteljährlich eine Übersicht über die nachgefragten Leistungen in ihrer Gemeinde.
Simone Benne erklärte den Anwesenden, dass die Non-Profit Spitex ihre
Leistungen bedarfsorientiert erbringen muss. Die Leistung muss wirksam, zweckmässig und
wirtschaftlich sein, damit sie von der Krankenkasse bezahlt wird. Die Gemeinden übernehmen einen Teil der Kosten, welche nicht durch die Krankenkassen gedeckt sind. Der Kanton
bestimmt bei den Gemeindebeiträgen Höchsttaxen, welche die Spitex nicht überschreiten
darf. Dies kam 2022 erstmals zum Tragen. Die Verrechnung erfolgt direkt über den Kanton,
welcher dann den Gemeinden Rechnung stellt. Für die Jahre 2022 und 2023 hat der Kanton
die gleichen Höchsttaxen festgelegt. Diese wurden anhand der Kostenrechnungen aus den
Jahren 2018 bis 2020 aller Spitex-Organisationen im Kanton berechnet. Simone Benne bestätigte, dass dies unglücklich sei, da höhere Kosten aufgrund der Pandemie und des Krieges nicht berücksichtigt seien und der finanzielle Druck damit noch mehr ansteige. Umso
wichtiger sei es, dass die Mitarbeitenden effizient arbeiten können. Als lernende Organisation werden die Prozesse und Abläufe unter Mitwirkung der Mitarbeitenden stetig überprüft
und angepasst. Alle Mitarbeitenden sind mit Smartphones ausgestattet und haben mittels einer App Zugriff auf die elektronische Pflegedokumentation, können von unterwegs Material
für die Klienten bestellen sowie untereinander kommunizieren. Somit werden auch Wege ins
Büro eingespart, wenn die Mitarbeitenden ihre Arbeit von zu Hause aus beginnen und nach
der Pflegetour direkt nach Hause fahren können.
Es ist erfreulich, dass die Organisation weiterhin personell wie auch finanziell stabil ist und
neue Mitarbeitende meist durch Mund-zu-Mund Propaganda den Weg in die Spitex finden.
Herzlichen Dank allen Mitarbeitenden der SPITEX Thierstein/Dorneckberg für ihr Engagement und den Gemeinden sowie Delegierten, dass sie sich konstruktiv und stützend hinter
die anspruchsvolle Arbeit der Spitex stellen.
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