Pressemitteilung Wochenblatt vom 5.5.2022
SPITEX Thierstein/Dorneckberg – informiert die Gemeinden
Seit längerer Zeit konnte die Delegiertenversammlung der Spitex
wieder in einem persönlichen Rahmen stattfinden. Von den 13
Vertragsgemeinden fanden sieben Delegierte den Weg ins Zepa.
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.
Die Spitex konnte das Jahr 2021 mit einem kleinen Gewinn abschliessen. Wegen Covid musste die Organisation teilweise mit
personellen Engpässen kämpfen, meisterte diese jedoch gut dank
der hohen Flexibilität und dem grossen Engagement der SpitexMitarbeitenden. Simone Benne erklärte den Delegierten, dass die Non-Profit Spitex ihre Leistungen bedarfsorientiert erbringen muss. Die Leistung muss wirksam, wirtschaftlich und zweckmässig
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 eine Obergrenze, welche die Spitex nicht überschreiten darf. Es bleibt deshalb
praktisch kein Spielraum für Wünsche der Klienten, z. B. was die Einsatzzeiten anbelangt. Das
oberste Ziel ist, dass Klientinnen und Klienten professionell und gut gepflegt werden.
Eine Einsatzplanung zu machen, welche die wirtschaftlichen Kriterien, die nötige Qualifikation der
Mitarbeitenden sowie die Art der nötigen Behandlung in Einklang bringt, ist herausfordernd.
Es ist erfreulich, dass die Organisation weiterhin personell wie auch finanziell stabil ist und neue
Mitarbeitende meist durch Mund-zu-Mund Propaganda den Weg zu uns finden. Wir erfüllen die
hohen Anforderungen des vom Kanton vorgegebenen Leistungsvertrags und sorgen mit einem
umfassenden Angebot für eine professionelle und zeitnahe Hilfe und Pflege zu Hause. Dabei zu
erwähnen ist, dass der Bereich der Psychiatriepflege wächst und das Angebot deshalb weiter ausgebaut wird.
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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