
Seit 5 Jahren gibt es in der Spitex So-
lothurn ein Bedarfsabklärungsteam 
bestehend aus im Moment 4 Pflege-
fachfrauen in Teilzeitarbeit zwischen 
40 – 80 %.

Ich arbeite seit 3 1/2 Jahren in die-
sem Team. Unser Auftrag ist, Erst- und 
Wiederholungabklärungen durchzufüh-
ren und entsprechende Pflegeplanun-
gen zu erstellen mit Pflegediagnosen 
und Pflegezielen. Ebenfalls werden wir 
bei pflegerischen Problemen von Klien-
ten zur Klärung beigezogen, und bieten 
in anspruchsvollen Pflege- Situationen 
Rundtischgespräche an. 

Das heisst, wenn ein Klient angemel-
det ist vom Spital, Hausarzt oder Angehö-
rigen besuche ich den Klienten zuhause, 
wenn möglich im Beisein von Angehöri-
gen. Dabei erfasse ich im Gespräch und 
mit Hilfe eines Abklärungsformulars die 
körperliche, psychische, soziale und kul-
turelle Situation des Klienten und seiner 
Umgebung und gebe auch die Informati-
onsbroschüre der Spitex ab. Klienten und 
pflegende Angehörige haben meistens 
klare Bedürfnisse und Erwartungen an 
uns Pflegefachpersonen. Sie wünschen 
sich individuelle, kompetente Beratung 
und Informationen, die ihnen Sicherheit 
geben im Alltag. In der Spitex dürfen nur 
bedarfsgerechte Leistungen erbracht wer-
den, das heisst, es muss zwischen dem 
Wunsch des Klienten und der Notwen-
digkeit einer Leistung unterschieden wer-
den. Für mich ist es das Schönste, die Kli-
enten in ihrem Zuhause zu besuchen und 
in ihre soziale und kulturelle Welt einzu-
tauchen und ihre Bedürfnisse zu eruie-
ren, aber auch Grenzen aufzuzeigen.

Für mich ist es wichtig, dass wir von 
der Spitex durch unser Angebot Klien-

ten ermöglichen können zuhause in den 
eigenen vier Wänden zu verbleiben. Dazu 
gehört natürlich auch, dass wir mit dem 
Hausarzt und den Partnerorganisation 
wie Krebsliga, Pro Senectute, Schweize-
rischem gemeinnütziger Frauenverein 
Solothurn, Schweizerischem roten Kreuz, 
Physiotherapeuten usw. zusammenarbei-
ten. Bei notweniger dauernder «Rund um 
die Uhr Betreuung» müssen nach Bedarf 
auch private Spitexorganisationen beige-
zogen werden (interdisziplinäre Zusam-
menarbeit). Dazu geben wir den Klienten 
die Informationen mit entsprechenden 
Broschüren ab und übernehmen nach 
Bedarf auch die Koordination der ver-
schiedenen Dienste. Dabei ist es erfor-
derlich die ganze Familie im Blick zu 
behalten, um wenn möglich Rollenüber-
lastungen von Angehörigen zu vermei-
den. Natürlich gehört zu einer Bedarfsab-
klärung auch Beratung über mögliche 
Hilfsmittel, die im Alltag eingesetzt wer-
den können (Rollator, Duschbrett, WC-
Aufsätze, Pflegebett usw.) Ebenfalls 
schauen wir ob eine Sturzgefahr besteht 
und geben Tipps, was in der Haushaltsin-
frastruktur verbessert werden kann.

Mit gezielter und vorausschauenden 
Beratung, der Nutzung der interdiszip-
linären Angebote und bedarfsgerechter 
Entlastung der Angehörigen, können wir 
es Klienten ermöglichen auch in pallia-
tiven Situationen zuhause zu verbleiben. 
Immer wieder höre ich den Wunsch von 
Klienten zuhause sterben zu können. 
Nicht immer können wir diesem Wunsch 
entsprechen, aber wir versuchen durch 
unser Angebot (z.B. regionaler Nacht-
dienst) die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen.

HILFE ZUR SELBSTHILFE

UNSER ANGEBOT
Abklärung und Beratung
Grund- und Behandlungspflege
• Hilfe bei der täglichen Körperpflege
• Verbandswechsel
• Medikamenten-Verabreichung
• Insulininjektionen usw.

Haushaltarbeiten
• Wochenreinigungen
• Wäscheservice, Bügeln
• Kochen, Einkaufen

Regionaler Nachtdienst
• Einsätze bei Sterbenden  

und Schwerkranken
• Entlastung von Angehörigen

Betreuung und Beratung
• Beratung von Patienten, Angehörigen  

und anderen Ratsuchenden

Mahlzeitendienst
• 365 Tage ein warmes Mittagessen  

ins Haus. Leichte Vollkost,  
vegetarisches Menü, Diäten

Notruf Pikettdienst mit dem SRK
• An 365 Tagen, während 24 Std.  

kann im Notfall ein Spitexpikettdienst 
gerufen werden

Die aufgeführten Dienstleistungen 
werden in den Gemeinden 
Solothurn, Riedholz, Hubersdorf 
und Flumenthal erbracht.

SIE ERREICHEN UNS WIE FOLGT
Montag bis Freitag  
von 8 – 11 Uhr und 14 – 16 Uhr
Tel 032 623 62 72
Anrufe nach Möglichkeit am Morgen
Fax 032 623 52 27
Email verein@spitex-solothurn.ch
Web www.spitex-solothurn.ch

HIER FINDEN SIE UNS
Spitex-Verein Solothurn
St. Josefsgasse 7A
4500 Solothurn

 UNSERE MITARBEITENDEN  
 STELLEN SICH VOR. 

MARTHA WYSS BEDARFSABKLÄRERIN
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  JAHRESBERICHT 2016 DER PRÄSIDENTIN 

Der Vorstand hat sich für das Jahr 2016 
vier Ziele gesetzt:

• Sanierung der Finanzen
• Entlastung der Betriebsleiterin
• Endgültige Klärung der Zusammen-

arbeit mit der Spitex Langendorf-
Oberdorf

• Abschluss neuer Leistungsverträge 
mit unseren Auftragsgemeinden

Sieht man auf die Jahresrechnung 2016 
so stellt man fest, dass die Sanierung der 
Finanzen noch nicht gelungen ist. Das 
Grundproblem ist, dass die geleisteten 
Stunden nicht kostendeckend entschä-
digt werden. Die Beiträge der Kranken-
kassen und die Eigenleistungen der Kli-
enten und Klientinnen decken ca. zwei 
Drittel der Kosten. Somit ist klar, dass die 
im Jahre 2016 3000 Stunden Mehrleistung 
das Defizit vergrössern. Steigt bei der Spi-
tex der Umsatz, so vergrössert sich auch 
der finanzielle Aufwand. Der Fehlbetrag 
wird in der Regel durch die Gemein-
debeiträge gedeckt. Im Falle der Spitex 
Solothurn konnte der Spitex- Verein dank 
früheren grosszügigen Zuwendungen 
von Privaten den namhaften Beitrag von 

Fr. 180‘000.-an den Betrieb leisten und so 
die Jahresrechnung ausgleichen. 

Im Herbst 2015 wurde eine 
Betriebsanalyse in Auftrag gegeben. Sie 
erteilte dem Spitexbetrieb ausgezeich-
nete Noten, was die Qualität der Pflege 
und der Betreuung betrifft. Verbesse-
rungsbedarf zeigt sie bei innerbetriebli-
chen Abläufen, diese können noch opti-
miert werden.

Ein weiteres Ziel des Vorstandes war 
es, die Betriebsleiterin vom Tagesge-
schäft soweit zu entlasten, dass sie sich 
vermehrt ihren Führungsaufgaben und 
der Entwicklung des Betriebes zuwen-
den kann. Nach meiner Ansicht ist das 
teilweise gelungen, Details entnehmen 
Sie dem Bericht der Betriebsleiterin.

Im Schreiben vom 15.12.16 wurden 
die Mitglieder des Spitex-Vereines über 
die Fusionsabsichten der Spitex-Solo-
thurn mit der Spitex Langendorf- Ober-
dorf schon vorinformiert und die Fusion 
wurde ausführlich begründet. 

Inzwischen haben Mitglieder der Vor-
stände und die Betriebsleitungen mit 
Hilfe eines externen Fachmannes einen 
Fusionsbericht, neue Statuten und einen 
Fusionsvertrag ausgearbeitet. Diese wur-

den in den Dezembervorstandssitzun-
gen 2016 von beiden Vereinsvorständen 
genehmigt, um sie anschliessend an die 
Behörden der Auftraggebergemeinden 
weiterzuleiten. Die involvierten Gemein-
debehörden reagierten sehr positiv, das 
hat uns gefreut. So sollte der Fusion 
nichts mehr im Wege stehen. 

Was ist der Einfluss der Fusion auf 
unsere Klientinnen und Klienten? Sie 
betreffen nur die Administration und die 
Leitung, alle bisherigen Leistungen, wie 
Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft 
werden im bisherigen Rahmen erbracht. 
Auch alle Vereinsmitglieder bitte ich, uns 
ihre Treue zu halten, denn nach wie vor 
können wir mit einem grossen, starken 
Spitexverein manifestieren, wie wichtig 
es für die Einwohner und die Einwoh-
nerinnen unserer Gemeinden ist, mög-
lichst lange zu Hause zu bleiben und 
dort professionelle und liebevolle Hilfe 
zu erhalten.

Im Kanton Solothurn sind die Ein-
wohnergemeinden gesetzlich verpflichtet 
Spitexleistungen anzu bieten. Der Kan-
ton erteilt die Betriebsbewilligungen und 
hat eine Aufsichtspflicht, eine finanzielle 
Unterstützung gewährt er nicht. Das führt 

> weiter auf Seite 2
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 VERÄNDERUNGEN IM SPITEX ALLTAG 

KURZFRISTIGE ABSAGEN VON SPITEX 
EINSÄTZEN SIND KOSTENPFLICHTIG

Seit mehreren Monaten beschäftigt 
uns innerbetrieblich die Zunahme von 
sehr kurzfristigen (unter 24 Stunden) 
Einsatzabsagen. 

Beispiel: Der Klient X informiert die 
Mitarbeiterin im Abenddienst, dass er 
morgen früh den Einsatz von üblicher-
weise 8Uhr auf 10Uhr verschieben will. 
Klientin Y ruft am Morgen an und sagt 
den Wochenkehreinsatz vom selben 
Nachmittag ab und wünscht ein neues 
Datum.

Wir haben Verständnis, wenn Einsätze 
infolge gesundheitlicher Veränderung 
abgesagt oder verschoben werden müs-

sen und bieten gerne neue Termine an. 
Jedoch müssen wir die bereits seit lan-
gem gültige Weisung, dass Einsätze min-
destens 24 Stunden im Voraus abge-
sagt oder verschoben werden müssen, 
konsequent umsetzen. Absagen unter 24 
Stunden sind kostenpflichtig und werden 
mit einem Fehlbesuch von Fr. 60.- pro 
Ereignis/Termin verrechnet. Diese Praxis 
ist ebenfalls seit langem bestehend. Aber 
wir haben in der Vergangenheit immer 
sehr grosszügig reagiert.

Warum braucht es eine konsequentere 
Umsetzung? Wie bereits erwähnt, nah-
men die kurzfristigen Absagen/Umpla-

nungswünsche stark zu in den letzten 
Monaten. Die Problematik ist, dass dies 
Veränderungen bei andern Klienten 
ergibt und somit Unzufriedenheit aus-
löst. Der Planungsaufwand vergrössert 
sich und die Mitarbeitenden haben zum 
Teil Ausfallzeiten, da sie für den Einsatz 
beim nächsten Kunden warten müssen.

Nicht verrechnet werden selbstver-
ständlich Absagen von Einsätzen infolge 
Spitaleintritts.

Als Bezügerin oder Bezüger von 
Spitex-Leistungen werden Sie bei der 
Bedarfsabklärung/Ersteinsatz darauf 
hingewiesen und erhalten den Hinweis 
auch in der Dokumappe jeweils schrift-
lich zugestellt. Wir danken für das Ver-
ständnis.

K. Lanz

 VERÄNDERUNGEN IM SPITEX ALLTAG 

MAHLZEITENDIENST NEU VOM  
ALTERS - UND PFLEGEHEIM ISCHIMATT

Wie wir Sie bereits im Weihnachtsbrief 
vom vergangenen Dezember informie-
ren konnten, hat der Mahlzeitendienst 
gezügelt.

Neu werden die Mahlzeiten im Alters-
und Pflegeheim Ischimatt gekocht und 
auch von dort durch die Fahrerinnen und 
Fahrern verteilt. Die sehr vielen positiven 
Rückmeldungen, ja Lob über das gute, 
schmackhafte und schön angerichtete 
Essen motiviert uns und die Küchen-
mannschaft vom Ischimatt sehr am bis-
herigen Konzept festzuhalten. 

Wichtig zu beachten ist, dass Abmel-
dungen für die Bezüge von Essen am 
Samstag, Sonntag und Montag jeweils bis 

am Freitag um 10Uhr in der Spitex Solo-
thurn gemeldet werden müssen.

Dank dem gut ausgebildeten Küchen-
team vom Ischimatt ist es möglich 
verschiedene Diäten anzubieten. Wir 
beraten Sie gerne und klären die Mög-
lichkeiten ab.

Lassen Sie sich verwöhnen und neh-
men Sie eine spürbare Entlastung im All-
tag in Anspruch: zuverlässige Lieferun-
gen von warmen Mahlzeiten an 7 Tagen 
die Woche an die Haustür oder direkt ins 
Wohnzimmer!

K.Lanz

20 JAHRE SPITEX VEREIN SOLOTHURN – 
RÜCKBLICK UND AUSBLICK

1860 Erste Erwähnung zur Grün-
dung eines Vereins für Privatkranken-
pflege mit der zusätzlichen Aufgabe 
der Betreuung eines Kindergartens 
Gibelin'sche Armenschule). Die 
Aufgabe wurde durch Ingenbohler-
Schwestern wahrgenommen. 

1987 Fusion des katholischen 
Hauspflegevereins St. Urs mit dem 
reformierten Hauspflegeverein. So ent-
stand der Hauspflegeverein Solothurn

1997 Umbenennung zum Spitex- 
Verein Solothurn mit gleichzeitiger 
Angliederung der Gemeindekran-
kenpflege der Stadt Solothurn zum 
bestehenden Verein.

2017 Gründung des Vereins  
„Spitex Region Solothurn“ und gleich-
zeitig die Fusion mit dem Spitex-Ver-
ein Langendorf-Oberdorf

>> Jahresbericht 2016, von Seite 1

Dienstjubiläen

5 JAHRE
Carla Bader
Fahrerin Mahlzeitendienst

Susanne Diethelm
Pflegefachfrau

Therese Germann
Mitarbeiterin Wäscheservice

Désirée Gründeler
FAGE in Ausbildung

Nadja Fricker
FAGE

Oli und Raymond Melly
Fahrer und Fahrerin MZD

Doris Westhauser
SRK Pflegehelferin

Marianne Wolf
Pflegeassistentin

10 JAHRE
Beatrice Bossert
Pflegeassistentin

Brigitte Sutter
FASRK

15 JAHRE
Helen und Hanspeter Bader
Fahrer und Fahrerin MZD

25 JAHRE
Monika Annen
Betagtenbetreuerin

Wir gratulieren und danken 
ganz herzlich für Euren 
wertvollen Einsatz.

INTERNA 

dazu, dass jede Gemeinde das Spitexan-
gebot nach ihrem Gutdünken gestalten 
kann. Schon seit einigen Jahren möchten 
die Einwohnergemeinden und die ver-
schiedenen Spitex- Organisationen einen 
neuen Leistungsauftrag abschliessen. 
Einerseits besteht der Wunsch, dass die 
Verträge vereinheitlicht, die Angebote 
definiert und die Kosten festgelegt wer-
den. Andererseits wollen die Gemeinden 
keine allgemeinen Defizitgarantien mehr 
übernehmen, sondern leisten Beiträge an 
die erbrachten Leistungsstunden. Ausge-
handelt werden die Verträge vom kan-
tonalen Amt für soziale Sicherheit, vom 
Einwohnergemeindeverband und vom 
kantonalen Spitexverband. Ich hoffe, 
dass die Verhandlungen soweit gereift 
sind, dass das Budget 2018 nach den neu 
ausgearbeiteten Richtlinien erstellt wer-
den kann.

Im letzten Betriebsjahr mussten wir 
feststellen, dass es zunehmend schwierig 
wird qualifiziertes Personal für den Spi-
texbetrieb zu finden. Davon waren wir bis 
anhin verschont, hatte doch der Spitex-
betrieb Solothurn als Arbeitgeber einen 
guten Ruf. Doch nun scheint der Arbeits-
markt wirklich auszutrocknen, was auch 
in der Tagespresse an zahlreichen perso-
nalsuchenden Inseraten von Alters- und 
Pflegeheimen und Spitexorganisationen 
sichtbar wird. Daher legt der Spitexbe-
trieb und der Vereinsvorstand grossen 
Wert auf die Ausbildung junger Fachper-
sonen Gesundheit. Zudem muss darauf 

geachtet werden, dass wir als Arbeitgeber 
attraktiv bleiben und die Löhne auf dem 
Niveau der Akutspitäler halten können. 
So waren wir sehr glücklich, dass die 
Gemeindebeiträge 2017dafür angehoben 
wurden, so dass wir nach einigen Jahren 
wieder einmal die Löhne um eine ganze 
Erfahrungsstufe anpassen konnten.

Auf den 1. Januar 2017 wurde der 
Mahlzeitendienstanbieter gewechselt. 
Der Vertrag mit dem Tertianum wurde 
gekündigt und die Mahlzeiten liefert neu 
das Alters- und Pflegeheim Ischimatt. Die 
Bezüger und Bezügerinnen zeigen sich 
sehr zufrieden mit dem Angebot und für 
den Spitexbetrieb hat sich die Organisa-
tion vereinfacht. Ich bedanke mich spe-
ziell bei den Fahrerinnen und Fahrern. 
Sie haben die Umstellung souverän mit-
getragen.

Am 1. Juli 2016 wurde mit den Spitex 
Langendorf-Oberdorf und Zuchwil ein 
Nachtdienst installiert. So können unsere 
Klienten und Klientinnen nötigenfalls 
auch nachts versorgt werden. 

Die Erhebung der Wegpauschale auf 
Pflegeleistungen von Fr. 6.- pro Klient, 
Klientin und Tag gibt unter den Gemein-
den und den Spitexanbietern nach wie 
vor Anlass zu Diskussionen. Die Einwoh-
nergemeinde Solothurn, sowie unsere 
drei Aussengemeinden Riedholz, Hubers-
dorf und Flumenthal haben bis anhin die 
Wegpauschalen den Klienten und Klien-
tinnen nicht in Rechnung gestellt. Darü-
ber ist der Spitexvorstand sehr froh. Die 
Eigenleistungen, die die Spitexbezüger 
erbringen sind für mittlere und kleine 

Einkommen schon heute eine Belas-
tung. Da die Wegpauschale nicht mit den 
Ergänzungsleistungen verrechnet wer-
den kann, würde sie für Ergänzungsleis-
tungsbezüger zur Überbelastung.

Zum Schluss danke ich allen herzlich, 
die zum Wohlergehen des Spitexver-
eins und des Spitexbetriebes Solothurn 
beitragen. Speziell erwähnen möchte 
ich dieses Jahr die Mitarbeiterinnen. Sie 
haben mit der Zunahme des Arbeitsvo-
lumens wirklich hart gearbeitet. Herzli-
chen Dank!

Merci auch:
• Den treuen Mitgliedern
• Den grosszügigen Spenderinnen 

und Spendern
• Den unermüdlichen Mahlzeiten-

dienstlern
• Der uns wohlgesinnten Verwaltung
• Den aktiven Vorstandsmitgliedern

Barbara Probst Bernath, Präsidentin
Solothurn, im April 2017


