Die Grenzen der Spitex
Die Vorgaben der Krankenkassen für die ambulante Pflege sind streng. Pflege zu Hause kann erbracht
werden, solange sie wirtschaftlich, zweckmässig und wirksam ist. Mit anderen Worten bedeutet dies
zum Beispiel, dass die Präsenz der Spitex nicht übermässig sein darf und die Kosten nicht höher sein
dürfen als im Heim. Daneben gibt es andere Faktoren, welche entscheidend sind, ob die Pflege zu
Hause durchführbar ist. Wenn zum Beispiel die Hilfe von aussen in sehr kurzer Zeit verfügbar sein
muss, die Bedingungen für eine qualitativ vertretbare Hilfe und Pflege nicht gegeben sind, der Einsatz
dem Spitex-Personal gesundheitlich wie auch psychisch nicht zugemutet werden kann oder Hilfsmittel zu Hause nicht eingesetzt werden können. Trotz Versorgungspflicht darf die Spitex einen solchen
Einsatz ablehnen oder sich zurückziehen.
Dank geeigneter Hilfsmittel bleibt die Spitex im Einsatz und die Mitarbeitenden gesund!
Ein besonderes Augenmerk legen wir in unserer Organisation auf die Gesundheit unserer Mitarbeitenden. Dass die Mitarbeitenden gesund und leistungsfähig sind und bleiben, war uns schon immer
ein Anliegen. In Zeiten der Personalknappheit nimmt die Erhaltung der Gesundheit einen noch wichtigeren Stellenwert ein. Bereits beim Erstgespräch wird abgeklärt, ob und welche Hilfsmittel für die
Pflege nötig sind. Diese können z. B. ein zusätzlicher Handgriff in der Dusche, ein Badebrett, ein
Duschstuhl, ein Rutschbrett oder ein verstellbares Pflegebett sein. Wenn Menschen in der Mobilität
eingeschränkt sind und bei der Mobilisation nicht mithelfen können, dann sind Patientenheber oder
Aufstehlift wichtige Hilfsmittel, damit die Pflege rückenschonend erbracht werden kann. Im Bereich
der Hilfsmittel arbeiten wir eng mit dem Hilfsmittelshop der Pro Senectute beider Basel zusammen.
Für Beratungen kommt die Pro Senectute auch vor Ort oder gibt am Telefon 061 206 44 33 Auskunft
über die verschiedenen Möglichkeiten und deren Finanzierung.
Wir sind auch für Sie da! Rufen Sie uns an, Tel. 061 783 91 55 oder besuchen Sie unsere Homepage
www.spitex-thdo.ch.
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