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Grundversorgung mit SpitexLeistungen als Staatsaufgabe?
Norbert Riesen, Präsident

Liebe Mitglieder,
liebe Kundinnen und Kunden
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Seit der Gründung unseres Bundestaates
1848 zählt die Frage, welche Grundversorgung der Staat für alle Bürgerinnen und Bürger sicherstellen soll, zu
den Dauerbrennern in den politischen
Diskussionen. Wie insbesondere den
älteren Leserinnen und Lesern aus eigener
Erinnerung bewusst ist, wurde die Soziale
Sicherheit im Alter erst mit der Einführung
der AHV im Jahr 1948 als eigentliche
Staatsaufgabe mit einem klar definierten Anspruch für alle anerkannt. Da die
finanziellen Leistungen der AHV nicht in
allen Fällen genügen, die in der Bundesverfassung festgeschriebene Existenzsicherung für alle AHV- und IV-Rentnerinnen
und Rentner zu gewährleisten, werden
seit 1966 und im Bedarfsfall zusätzlich
Ergänzungsleistungen (EL) ausgerichtet.
Ende 2017 sind in der Schweiz rund
320‘000 Menschen auf Leistungen der
EL angewiesen.
Die Ergänzungsleistungen sind, neben
den eigenen Beiträgen und Kostengutsprachen der Krankenkassen, für viele
Kundinnen und Kunden der Spitex Ostermundigen eine wichtige Finanzierungsquelle. Allerdings entrichtet im Bereich
der Spitex auch die EL lediglich betrags-

mässig limitierte finanzielle Unterstützungen und auch nicht für alle von der Spitex
Ostermundigen angebotenen Leistungen.
Diese Tatsache führt dazu, dass letztlich
immer noch der Kanton Bern den grössten
Einfluss darauf hat, wie die allen Bürgerinnen und Bürgern versprochene Grundversorgung im Bereich der Spitex-Leistungen
definiert wird. Konkret sichert er die
Grundversorgung mittels Leistungsvereinbarungen mit den öffentlichen Spitex-Organisationen, in denen diesen – so auch
der Spitex Ostermundigen – folgerichtig
eine Versorgungspflicht auferlegt wird,
welche über Beiträge des Kantons mit
abgegolten wird.
Für uns war und ist es eine ethisch begründete Selbstverständlichkeit, dass wir
alle Kundinnen und Kunden unabhängig
ihrer finanziellen Lage so gut wie möglich betreuen. Die Spitex Ostermundigen
engagiert sich zudem für eine möglichst
umfassende Grundversorgung, denn nur
so können wir als wichtiger Teil der Versorgungskette mithelfen, dass alle Menschen
in Ostermundigen auch bei körperlichen
und anderen Beeinträchtigungen eine
angemessene Lebensqualität haben.
Dank unserer nachhaltig ausgerichteten
Personalpolitik, zeitgemässem Qualitätswesen, steter Optimierung von Prozessen
und konstruktiver Zusammenarbeit mit
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anderen Spitex-Organisationen hat die
Spitex Ostermundigen in den letzten Jahren ein finanzielles Polster aufgebaut und
ist heute in jeder Beziehung gut aufgestellt. Ja, im Jahr 2018 können wir sogar
weiterhin gewisse Leistungen erbringen,
welche der Regierungsrat bereits nicht
mehr mitfinanziert oder deren Finanzierung ab 2019 Gegenstand der laufenden
Verhandlungen mit der Gesundheits- und
Fürsorgedirektion sind.
Wir dürfen uns aber nichts vormachen:
Im Jahr 2018 erfolgen im Kanton Bern
zentrale Weichenstellungen über den
Inhalt der allen Bürgerinnen und Bürgern
zugestandenen Spitex-Leistungen und
deren Finanzierung. Dabei deuten alle
Zeichen auf einen klaren – und nach
dem bereits umgesetzten Rückzug im
hauswirtschaftlichen Bereich – weiteren
Leistungsabbau. Die aktuelle Planung
des Regierungsrats, welche von der
Mehrheit im Grossen Rat im Rahmen der
Spardebatte leider unterstützt worden ist,
enthält eine dermassen grosse Reduktion
der Abgeltung der Versorgungspflicht
der öffentlichen Spitex-Organisationen,
dass auch im Bereich der Spitex-Pflegeleistungen die Grundversorgung
nicht mehr für alle Bewohnerinnen und
Bewohner des Kantons Bern einfach so
garantiert werden kann. Wollen wir das
wirklich? Oder – um auf den Titel Bezug
zu nehmen – soll es sich hier in absehbarer Zeit um keine Staatsaufgabe (mehr)
handeln?
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Als Präsident der Spitex Ostermundigen
bitte ich Sie, werte Leserinnen und Leser,
uns im Kampf gegen den Abbau der
Grundversorgung zu unterstützen. In der
politischen Auseinandersetzung beginnen
im Februar die Verhandlungen mit dem
Kanton, wobei wir hoffen, dass die damit
verbundenen Diskussionen auch den Charakter von echten Verhandlungen haben
werden und nicht primär die Entgegennahme von Vorgaben und Beschlüssen
des zuständigen Regierungsrates. Im
Herbst 2018 besteht zudem die Chance
für allfällige Teilkorrekturen im Rahmen
der ordentlichen Budgetdebatte 2019 des
Grossrates. Sollten beide Stricke reissen,
würden wir uns auf kantonaler Verbandsebene dafür einsetzen, eine Initiative
auszuarbeiten, welche zum Ziel hat, die
Grundversorgung im Spitex-Bereich inhaltlich zu definieren und finanziell sicher zu
stellen.
Im Namen des gesamten Vorstands der
Spitex Ostermundigen danke ich allen
Vereinsmitgliedern für die tatkräftige ideelle und materielle Unterstützung ebenso
herzlich, wie allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie Freiwilligen für die
wertvolle Arbeit im Berichtsjahr. Gemeinsam werden wir es trotz anspruchsvolleren
Rahmenbedingungen schaffen, auch in
Zukunft einen wichtigen Beitrag zu leisten,
welcher es den Menschen in Ostermundigen erlaubt, in Würde umsorgt und älter
zu werden – wie wir dies auch in unserem
Leitbild festgehalten haben.
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Wir sind für Sie da!
Liebe Mitglieder,
liebe Kundinnen und Kunden
Es war in den letzten Wochen des vergangenen Jahres nicht immer ganz einfach,
sich auf den Alltag zu konzentrieren – zu
viel Raum nahmen die Diskussionen rund
um das Entlastungspaket des Kantons ein.
Es war für unsere Spitex eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns im Vorfeld der
Grossratsdebatte entschieden gegen die
geplante Sparmassnahme bei der Abgeltung der Versorgungspflicht und gegen
die Erhöhung der Patientenbeteiligung
gewehrt haben. Dass die Einsparung von
6 Mio. Franken in der Versorgungspflicht
nun erst ab 2019 in Kraft treten soll,
gibt uns zwar innerhalb unseres Verbandes etwas Luft für Diskussionen, ist aber
trotzdem eine politische Niederlage.
Besonders bedenklich scheint mir, dass
wohl zum ersten Mal unsere politischen
Vertreterinnen und Vertreter gewillt waren,
die Versorgungssicherheit mit Spitexleistungen für die Berner Bevölkerung auf’s Spiel
zu setzen. Denn Versorgungspflicht heisst
nichts anderes als Versorgungsgarantie –
und zwar in allen Gemeinden des Kantons
Bern. Hier in Ostermundigen dürfen Sie,
Ihre Ärztinnen und Ärzte sowie der Gemeinderat deshalb davon ausgehen, dass
unsere Spitex jederzeit innerhalb von
24 Stunden alle Menschen als Kundin
8

oder Kunde aufnimmt und versorgt, bei
der oder dem ein ärztlich verordneter Bedarf besteht. Im Rahmen dieser Garantie,
die wir als öffentliche Spitex abdecken,
gibt es bereits heute auch Konkurrenz:
Dort, wo es sich für sie lohnt, bieten
private Spitexorganisationen ihre Dienste
an und Sie als (potentielle) Kundinnen und
Kunden können auswählen, von welcher
Organisation Sie sich pflegen lassen
möchten. Und das ist auch richtig so. Nur
braucht es nicht sehr viel Fantasie, um sich
auszudenken, dass die privaten Spitexorganisationen eher wenig Anreiz haben,
sich so aufzustellen, dass alle Menschen
auch in den hintersten Tälern und entlegensten Gebieten unseres Kantons jederzeit versorgt werden können. Dafür wird
den öffentlichen Spitexorganisationen mit
dem Auftrag heute noch eine Grundentschädigung pro Einwohnerin/Einwohner
ausgerichtet, eben die Abgeltung für die
Versorgungspflicht. Es ist zu hoffen, dass
die Sparbemühungen des Kantons – für
die wir im Übrigen grundsätzlich grosses
Verständnis haben – nicht dazu führen,
dass unser flächendeckendes Netz an
Grundversorgung mit Spitexleistungen
aufgerissen wird. Es wäre zum Nachteil
von uns allen und würde dem kantonalen
Altersbericht, den der Regierungsrat im
August 2016 an den Grossen Rat überwiesen hat, komplett zuwiderlaufen. Denn

dort kommt der Grundsatz von «ambulant
vor stationär» immer wieder vor, weil
er langfristig dazu beiträgt, Kosten einzusparen.
Wir sind überzeugt, dass der politische
Spardruck in Zukunft ein stetiger Begleiter
in unserem Alltag sein wird. Aus diesem
Grund haben wir auch im 2017 einiges
unternommen, um uns fit für die Zukunft
zu machen. Zum einen haben wir den
Pflegeprozess komplett vom Papier gelöst
und auf elektronische Hilfsmittel umgestellt.
Unsere Mitarbeitenden nehmen nun am
Morgen als erstes ein Tablet zur Hand
und beenden ihren Dienst, indem sie das
Gerät am Stützpunkt wieder an die Stromversorgung anschliessen. Die Vorteile sind
für alle merkbar: So haben zum Beispiel
unsere Pflegefachpersonen von zuhause
aus Zugriff auf alle Kundendaten, wenn
sie Pikett leisten, Medikamentenlisten sind
von allen immer in der aktuellen Version
einsehbar und Pflegeberichtseinträge sind
gut lesbar. Zudem ist die direkte Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden
im Dienst und den Mitarbeiterinnen im
Stützpunkt einfacher geworden. Insgesamt profitieren wir also alle von diesem
Entwicklungsschritt. Weiter vertieft haben
wir zudem die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarorganisationen. Besonders
wertvoll war diese Partnerschaft bei Perso-

nalengpässen, in denen wir einander unkompliziert und rasch aushelfen konnten.
Auch dies ist ein nicht zu unterschätzender
Teil der oben erwähnten Versorgungsgarantie – wir müssen jederzeit genügend
gut ausgebildetes Personal zur Verfügung
haben, um alle neuen Kundinnen und
Kunden versorgen zu können. In einem
Netzwerk von Spitexorganisationen, die
unkompliziert zusammenarbeiten, ist dies
sehr viel einfacher als im Alleingang.
Und deshalb werden wir uns auch im
2018 dafür einsetzen, dass bestehende
Netzwerke gestärkt werden, Fachpersonal
Spitexübergreifend arbeitet und wir weiterhin die verlässliche Partnerin für Sie alle
bleiben können.
Sie sehen: Es gibt immer noch viel zu tun
– und wir packen mit Freude und Leidenschaft an!
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Die Spitex und ihr Velopark ‹‹mein Ämtli>>
Patrick Christen, Lernender FaGe 3. Lehrjahr

Als ich mich vor zwei Jahren dazu
entschied, bei der Spitex Ostermundigen
die Lehre zum Fachmann Gesundheit zu
absolvieren, war durch mein Hobby «dem
Biken» sehr schnell klar, dass ich für die
Ausbildungszeit das Velo-Ämtli machen
werde.
Durch mein Velo-Ämtli bin ich für sämtliche
Velos verantwortlich, das heisst, wenn
Angestellte bei ihrem Velo bemerken, dass
die Bremsen nicht mehr gut sind oder auch
das Licht defekt ist oder anderes, kommen
sie zu mir und ich schaue, ob ich es selbst
reparieren kann oder die Reparatur beim
Velomechaniker organisieren muss.
Es sind 27 Velos, bei denen Mann/Frau
noch in die Pedale treten muss, und
mittlerweile 5 Elektrovelos – diese erleichtern unseren Mitarbeiter/innen den Weg
auf die Rüti und längeren Strecken extrem.
Dadurch dass wir im Tag zwischen 10 bis
25 km fahren und uns nebst dem Spitex
Logo auf den Velokörbchen auch noch die
Schrift «Hilfe und Pflege Zuhause»
schmückt, müssen wir schnell an Ort sein
und dies in Notfallsituationen auch
garantieren können. Dies setzt voraus,
dass wir uns voll und ganz auf unsere
10

Velos verlassen müssen können. Dabei
sind uns die Elektrovelos eine extreme
Erleichterung, diese wurden im letzten
Winter auch Probeweise mit Winterpneus
gefahren, um zu testen, ob die Sicherheit
für die Mitarbeiter so besser gewährleistet
werden kann und die Unfallgefahr
dadurch gesenkt wird. Auch ökologisch
gesehen sind die Elektrovelos ein grosser
Vorteil, da damit in einem Jahr ungefähr
1300 km gefahren werden. Dies verlangt
so ziemlich vieles ab von unseren Elektrovelos und so alle 2–4 Monate müssen die
Bremsklötze ersetzt werden, die Schaltung
muss kontrolliert werden und die Ketten
müssen geschmiert sein. Aus meiner Sicht
ist es viel einfacher als mit dem Auto unterwegs zu sein, denn in Ostermundigen
wird es mit den Parkplätzen immer
knapper und es kann auch nicht jede
Strasse befahren werden. Wenn dies nicht
beachtet wird, riskiert man auch mal, ein
Bussgeld bezahlen zu müssen. Mit dem
Elektrovelo gibt es viele Abkürzungen, so
dass Zeit eingespart werden kann, ohne
die Umwelt zu belasten und ohne eine
Parkbusse bezahlen zu müssen.
Als ich anfing bei der Spitex zu arbeiten,
war gerade einmal ein Elektrovelo

vorhanden. Ich habe dann nach und nach
zusammen mit der Geschäftsleiterin neue
angeschafft und war sehr überrascht über
das Echo der Mitarbeiter/innen. Die Velos
sind Tag für Tag ausgelastet und in Zukunft
werden vermutlich noch mehr Elektrovelos

dazukommen, da die Mitarbeiteranzahl
dauernd steigt und in naher Zukunft sicher
nicht weniger wird, da Ostermundigen
sich ausbreitet und an Einwohnern immer
mehr zunimmt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2017

2016

Durchschnittliche Anzahl Mitarbeitende
in der Pflege, Hauswirtschaft und
Verwaltung (ohne Lernende)

61

57

Durchschnittliche Anzahl Vollzeitstellen

37.55

35.75

6

6

Anzahl Fahrer/innen Mahlzeitendienst

14

13

Anzahl Fahrer/innen Tixi-Fahrdienst

10

10

Lernende FaGe, FaGe-E und AGS
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Wir schaffen ein Stück Lebensqualität für Menschen mit Demenz
Yolanda Berger (Teamleiterin und Demenzcoach) und Marco Brancart (Pflegefachmann
Psychiatrieteam)
Wie bei vielen Spitexorganisationen
betreuen auch wir von der Spitex Ostermundigen viele Kunden, die an Demenz
leiden. Wir möchten einige Facetten, die
bezüglich der Betreuung von Kunden mit
Demenz und ihren Angehörigen wichtig
sind, hier vorstellen.
Die erste Abklärung ist wichtig. Dabei ist
die Biografie ein zentraler Punkt. Wie
dement ist der betroffene Kunde – Anfangsstadium, mittleres Stadium oder
bereits weit fortgeschritten? Gibt es ein
Helfersystem? Wer hilft – Partner(in),
Kinder, Geschwister, Freunde, Nachbarn?
Wie ist die ärztliche Betreuung und ist ein
Beistand vorhanden? Was braucht es für
Pflege, Betreuung?
In der Anfangsphase der Krankheit genügt
oft eine Beratung oder Begleitung von
Kundin und Partner. Bei der Beratung der
Angehörigen ist psychiatrisches Grundwissen wichtig. Angehörige sind oft überfordert mit ihren demenzkranken Partnern.
Themas wie «mein(e) Partner(in) hat sich
so verändert, ist gereizt, macht nicht was
ich will, dabei meine ich es doch gut»,
belasten die Angehörigen sehr. In diesen
Situationen ist eine gute Beratung basierend auf Fachwissen und Berufserfahrung
wichtig.
Bei fortgeschrittener Erkrankung braucht
es auch Unterstützung in der Pflege. Die
12

Rollenverteilung zwischen der Spitex und
anderen Betreuenden ist wichtig – wer
übernimmt was betreffend Pflege, Materialbeschaffung, Kontakte mit Arzt, etc…
Wie sieht der Alltag von betroffenen
Dementen aus? Ein möglichst strukturierter
Tagesablauf ist wichtig, dies beinhaltet
auch den Einsatz der Spitex, die immer
innerhalb des gleichen Zeitrahmens
geplant werden sollte. Nach Möglichkeit
sollen zudem die gleichen Personen zum
Einsatz geplant werden. Die Pflege sollte
so gestaltet werden, wie der Kunde es sich
gewohnt ist. Steht die Kundin eher spät
auf, dann macht es keinen Sinn, bereits
am frühen Morgen zu erscheinen.
Wie geht es den Angehörigen, sind sie
überfordert? Gute, regelmässige Kommunikation und Beratungen sind sehr wichtig.
Wie ist der Verlauf der Krankheit, eher
ruhig, oder gibt es Komplikationen? Ist die
betroffene Kundin unruhig, aggressiv oder
depressiv, braucht es Medikamente als
unterstützende Massnahme? Ist es sinnvoll,
eine ambulante Betreuung zu organisieren, wie zum Beispiel eine Tagesklinik
oder Memory Klinik? Bleibt der Kunde
tagsüber zuhause? Falls nein, wie ist es
mit der Orientierung? Im Anfangsstadium
der Krankheit findet der Kunde sich oft
noch gut zurecht. Verirrt sich der Kunde
aber auf der Strasse und findet nicht mehr
alleine zurück nach Hause, dann kann er
oft nur noch mit Begleitung ausser Haus

gehen und diese ist nicht immer leicht zu
organisieren. Andere Gefahren zuhause
sind z.B. Kochherd, Wasser, Elektrizität,
Sturzgefahr (Teppiche) und der Zutritt in
die Wohnung. Bei alleinstehenden Kunden
ist es wichtig zu klären wie es mit den
Finanzen steht. Werden Rechnungen
bezahlt, braucht es einen Beistand,
werden Einkäufe noch getätigt, ernährt
die Kundin sich ausreichend? Die Wohnungshygiene ist oft auch ein Thema.
Es ist wichtig, dass der Pflegeprozess gut
koordiniert wird. Dies beinhaltet gute
Kommunikation mit allen beteiligten
Personen. Die Pflegeplanung muss klar
und eindeutig sein. Regelmässige Fallbesprechungen sind wichtig, weil immer
wieder die gleichen Fragen gestellt
werden: Wie gehe ich mit Ablehnung
oder Aggressionen um? Was ist die
Ursache? Ist es die Art, wie ich dem
Kunden begegne? Ist die direkte Umge-

bung zu unruhig, gibt es zu viel Reize auf
einmal? Dies zu spüren und damit umzugehen, ist nicht einfach. Unser Fachwissen
betreffend der Pflege von dementen
Kunden, sowie unser psychiatrisches
Fachwissen sind uns dabei sehr nützlich.
Oft müssen wir akzeptieren, dass etwas
nicht so läuft, wie wir es geplant haben.
Die Pflegende muss häufig Situationen
aushalten, es nochmal probieren oder
eventuell einen Einsatz abbrechen.
Wichtig bei der Betreuung dementer
Kunden ist, dass wir sie dort abholen, wo
sie gerade in ihrer Wahrnehmung sind.
Gelingt dies, dann ist vieles möglich. Es ist
die Kunst des Daseins, die eine positive
Wirkung auf den dementen Menschen
hat. Wichtige Instrumente während der
Betreuung sind Validation oder Realitäts-Orientierungs-Training, oft aber auch
eine Kombination von beiden. Häufig
verläuft die Pflege aber auch unkompliziert, die Betroffenen sind froh um die
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gebotene Hilfe und die sozialen Kontakte,
die daraus entstehen. Es gibt auch
Situationen, in denen es besser ist, die
Pflege in einer ruhigen Atmosphäre zu
gestalten und nur mit wenigen Worten und
Anleitung. Unsere Erfahrung ist, dass wir
von der Spitex es vielen Kunden ermöglichen, trotz demenzieller Entwicklung noch
lange in ihrer vertrauten Umgebung zu
leben.
Oft schaffen wir es, Situationen die am
Anfang sehr schwierig waren, zu verbessern und zusammen mit dem Kunden und
den Angehörigen einen harmonischen
Alltag zu gestalten. Unsere Betreuung
führt dann dazu, dass unsere Kundinnen
und Kunden wieder Lebensqualität
zurückerhalten. Struktur im Alltag von
dementen Kunden bringt Sicherheit und

stärkt das Wohlbefinden. Trotz Gedächtnisproblemen können demente Menschen
Neues lernen und sich auf eine andere Art
ausdrücken. Sie lernen, mit Händen oder
Füssen zu sprechen, wenn ihnen die
Worte fehlen: Zum Beispiel zeigen wir
beim Essen die Gegenstände und die
Kundin zeigt, was sie will. Wichtig dabei
ist die Zeit: Setzen wir uns zu einem
Kunden und schenken ihm die volle
Aufmerksamkeit, schafft das Vertrauen.
Ab und zu ist es nicht mehr möglich, einen
Kunden zuhause zu betreuen, wenn die
Situation pflegerisch zu komplex wird,
oder wenn Kunden sich selbst gefährden
oder Angehörige überfordert sind. In
diesen Fällen suchen wir zusammen nach
der besten Lösung.
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Das Zentrum Schönberg
stellt sich vor
Lydia Fuhrer, Leiterin Beratungsteam
Das Zentrum Schönberg betreut und
begleitet pflegebedürftige Menschen zum
Teil vorübergehend, oft aber auch auf ihrem
letzten Lebensweg. Etwas mehr als die Hälfte
der 166 Betten im stationären Bereich
werden mit dem Schwerpunkt Demenz und
Palliative Care geführt. Ebenso gibt es ein
Tageszentrum für Menschen mit Demenz. Im
Zentrum leben aber auch Menschen ohne
Demenz, auch jüngere, mit zum Teil sehr
hohem Pflegebedarf.
Das Zentrum Schönberg führt auch ein
Wissenszentrum, das die Aufgabe hat,
innovative Praxisprojekte der integrierten
Versorgung für Menschen mit Demenz zu
entwickeln. Lydia Fuhrer, die Leiterin der
Beratungsstelle, erzählt zwei Beispiele aus
ihrer Arbeit für die Kontaktstelle Demenz des
Wissenszentrums:
Nach dem Heimeintritt des Ehemanns ist nichts mehr wie zuvor
Herr A. ist nach einem Spitalaufenthalt ins
Pflegeheim eingetreten. Die Ehefrau lebt
noch daheim. Bei ihr ist eine zunehmende
Demenz feststellbar. Der Ehemann hat vorher
vieles übernommen und aufgefangen. Nach
seinem Heimeintritt ist Frau A. vollkommen
überfordert mit der ganzen Situation, gerade
mit den administrativen Aufgaben. Sie ist
nicht mehr in der Lage, selber Entscheidungen zu treffen oder anstehende Termine
16

wahrzunehmen. Körperlich geht es ihr noch
recht gut.
Die einzige Tochter wohnt in einem anderen
Kanton, ist voll berufstätig und kann nur ab
und zu an den Wochenenden persönliche
Unterstützung bieten. Sie möchte der Mutter
aber ermöglichen, weiterhin daheim leben
zu können. Sie wendet sich deshalb an die
Kontaktstelle Demenz.
Wir organisieren für Frau A. die Spitex für
Unterstützung im Haushalt und wenn nötig
auch bei der Körperpflege. Für individuelle
Besuche oder Erinnerungen an Termine
finden wir eine Freiwillige aus der Nachbarschaft. Wir schauen, dass Frau A. zwei Mal
pro Woche das Tageszentrum des Zentrums
Schönberg besuchen kann. Diese Besuche
könnten bei Bedarf problemlos erhöht
werden. Zudem kann sie dort an den
Besuchstagen gleich Physio- oder Arzttermine wahrnehmen, was zusätzliche auswärtige
Termine unnötig macht. Die Mitarbeiterinnen
des Tageszentrums begleiten sie ausserdem
jeweils auf die Abteilung, wo ihr Mann lebt.
So kann sie ihn regelmässig besuchen.
Nach vorgängiger Beratung und Unterstützung durch die Sozialarbeiterin der Kontaktstelle ist die Tochter zudem bereit, die
administrativen und finanziellen Erledigungen für die Eltern zu übernehmen. Der

Austausch der Tochter mit der Kontaktstelle
findet jeweils per Mail statt, da dies für die
Tochter so am praktischsten ist.
Vor kurzem ist Herr A. verstorben. Nun
benötigt Frau A. emotionale Unterstützung
und es wird sich zeigen, wie sie mit dem
Verlust zurechtkommt oder ob allenfalls
weitere Massnahmen getroffen werden
müssen. Es heisst nun: dranbleiben und
schauen, ob und wie das Unterstützungsnetz
auf die neue Situation angepasst werden
muss.
Vor lauter Hilfe hat Frau Y. fast den
Überblick verloren
Bei Herrn Y. besteht der Verdacht auf eine
demenzielle Erkrankung. Er leidet auch an
starken Schmerzen. Seine Frau leidet unter
Angststörungen. Das Paar hat keine
Familienangehörigen und auch sonst keine
nahestehenden Personen. Frau Y. hat ihr
Leben ganz stark auf ihren Ehemann
ausgerichtet. Ihr Mann verlässt sich voll und
ganz auf sie. In ihrer Überforderung holt

sich die Ehefrau immer wieder von einer
anderen Stelle Hilfe (Familienberatung, Pro
Senectute, SRK, Arzt, Spitex, Kirche etc.).
Von vielen Stellen wendet sie sich wieder
ab, weil ihre Erwartung – die Heilung des
Ehemannes – nicht erfüllt werden kann. Eine
Mitarbeiterin von einer dieser Anlaufstellen
wendet sich an die Kontaktstelle Demenz.
Frau Y. ist am Rande eines Burnouts. Zudem
geraten die Finanzen zunehmend aus dem
Ruder.
Nun muss Frau Y. möglichst schnell von ihrer
Verantwortung entlastet werden. Das
Netzwerk des Ehepaares wird analysiert.
Welche der Unterstützungsstellen sind nötig
und hilfreich und welche nicht? Es ist vor
allem wichtig, die verschiedenen Unterstützungsangebote untereinander zu koordinieren, um Doppelspurigkeiten zu vermeiden.
Frau Y. akzeptiert nach Anlaufschwierigkeiten unsere Hilfe, will aber Termine auch
immer wieder verschieben. Die Kontakte
erfolgen durch persönliche Besuche bei dem
Ehepaar daheim und regelmässige Telefonanrufe.
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In dem Fall heisst es dranbleiben, damit Frau
Y. nicht wieder ins alte Muster zurückfällt
und damit sie die notwendige Hilfe annehmen kann.
So individuell wie die Krankheitsverläufe und
die persönlichen Lebenssituationen der von
Demenz Betroffenen, so individuell ist auch
ihr Unterstützungsbedarf. Änderungen in der
Krankheits- und Lebenssituation erfordern
zudem immer wieder Anpassungen im
Unterstützungsnetz.
Häufige Probleme:
• Menschen wissen nicht, wo Hilfe holen.
• Sie wissen nicht, welche der vielen Stellen
für sie die geeignete ist.
• Verschiedene Helfende wissen nichts
voneinander.
• Angehörige sind oft so belastet, dass sie
nicht in der Lage sind, sich Hilfe zu organisieren. Sie drehen somit weiter im
Hamsterrad.

• Angehörige sind weit weg und sind froh
um eine Fach-/Koordinationsstelle vor Ort.
Was den Menschen wichtig ist:
• Individualität – mit seiner Geschichte und
als Person wahrgenommen werden
• Kontinuität – nicht immer alles von vorne
erzählen müssen
• Vertrauen – wissen, dass sich jemand gut
kümmert und da ist
Das Zentrum Schönberg arbeitet in dem
Projekt der Kontaktstelle Demenz eng mit der
Spitex Ostermundigen zusammen. Mit der
Spitex Ostermundigen tauschen wir uns zu
verschiedenen Themen aus. Wir schätzen
die Spitex Ostermundigen als offene,
persönliche und innovative Organisation in
unserer nächsten Nähe in der Versorgungslandschaft.
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Qualitätssicherung bei der Spitex
Priska Zeyer, Verantwortliche für Qualität und Sicherheit

Qualitätssicherung ist in aller Munde und
auch für die Spitexorganisationen ist dies
ein wichtiges Thema.
Die qualitativ gute Pflege hatte für uns
schon immer einen hohen Stellenwert. Nur
wenn unsere Kundinnen und Kunden gut
gepflegt werden, können Komplikationen
verhindert werden und die Kunden somit
länger im eigenen Zuhause bleiben. Was
hat sich aber verändert in den letzten
Jahren?
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Die Spitex Ostermundigen ist seit einigen
Jahren qualitätszertifiziert. Das bedeutet,
dass genau dokumentiert werden muss,
wie gearbeitet wird und wie die Prozesse
ablaufen. Es braucht Konzepte u.a. zu den
Themen Hygiene, Medikamentenmanagement, oder auch Standards und Checklisten für die unterschiedlichen Pflegeverrichtungen. Alle unsere Mitarbeitenden
werden regelmässig geschult und müssen
sich an diese Anweisungen halten. Auf
diese Weise kann sichergestellt werden,
dass gute Pflege geleistet wird und alle auf
demselben Wissensstand sind.
Lassen Sie mich das Thema an einem
Beispiel erklären: Das Thema «Medikamente richten und abgeben» ist ein
wichtiger Teil unserer Arbeit. Unser
Konzept Medikamentenmanagement
wurde in Zusammenarbeit mit einer
anderen Organisation erstellt und für uns

angepasst. Trotz aller Vorsicht und Sorgfalt
können trotzdem Fehler passieren. Um herauszufinden, warum und wo genau diese
passieren, hat unsere Organisation letztes
Jahr ein Fehlermeldekonzept erstellt mit
dem Ziel, dass Mitarbeitende eigene oder
Fehler anderer anonym melden können.
Diese Meldungen werden regelmässig
erfasst und evaluiert. Ziel eines solchen
Meldesystems ist immer die Qualitätsverbesserung. Aus diesen Evaluationen
haben wir konkrete Massnahmen abgeleitet, beispielsweise fürs Richten der
Medikamente, aber auch für den Transport der Tagesdosett zu den Kunden.
Eine hohe Qualität ist uns in allen Bereichen
sehr wichtig. Ein ganz wichtiger Faktor sind
für uns immer die Rückmeldungen unserer
Kundinnen und Kunden. Wir freuen uns
sehr, wenn Sie unseren Mitarbeitenden
direkt rückmelden, wenn wir etwas verbessern können in der Pflege bei Ihnen oder
ganz allgemein im Spitexbetrieb. Natürlich
dürfen Sie uns auch jederzeit telefonisch
oder schriftlich kontaktieren und uns
mitteilen, was Sie bewegt. Nur durch den
direkten Kontakt und durch konkrete
Rückmeldungen können wir Schwachstellen
erkennen und wenn nötig Massnahmen
ergreifen zur Verbesserung.
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir
freuen uns darüber und danken Ihnen
herzlich!
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Bilanz Betrieb per 31.12.17

31.12.17

31.12.16

1 580 311.35

1 517 674.98

Forderungen aus Leistungen

397 656.55

376 770.80

Delkredere

–19 900.00

–18 850.00

Übrige Forderungen

377 532.48

351 552.63

Vorrat Pflegematerial

8 600.00

11 700.00

Aktive Rechnungsabgrenzungen

33 211.65

35 568.65

Total Sachanlagen

59 900.00

35 400.00

2 437 312.03

2 309 817.06

31.12.17

31.12.16

Kreditoren

342 939.95

307 403.55

Passive Rechnungsabgrenzungen

105 157.00

81 997.40

Total Kurzfristiges Fremdkapital

448 096.95

389 400.95

Rückstellungen

70 235.05

70 000.00

Total Langfristiges Fremdkapital

70 235.05

70 000.00

Betriebskapital

1 850 416.11

1 783 678.38

Jahresergebnis

68 563.92

66 737.73

1 918 980.03

1 850 416.11

2 437 312.03

2 309 817.06

in CHF
Flüssige Mittel

in CHF

Total Eigenkapital
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Erfolgsrechnung Betrieb per 31.12.2017
2017

2016

1 756 717.70

1 595 960.80

504 996.50

478 339.00

–1 486.59

–141.20

2 260 227.61

2 074 158.60

295 943.00

234 567.50

Austausch Fachpersonal

87 580.20

Erträge aus Verkauf Material

Ertrag in CHF
Erträge aus Leistungen KLV (Pflege)
Erträge aus HWS
Ertragsminderungen
Total Erträge Pflege und HWS
Erträge aus Mahlzeitendienst

Kapitalzinserträge
Beitrag Gemeinde ergänz.
Dienstleistungen
Kantonsbeitrag für Pflege
Kantonsbeitrag Versorgungspflicht
Kantonsbeitrag für Ausbildung

Total Betriebsertrag
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2017

2016

48 919.39

55 710.95

250 649.00

185 559.05

3 575 014.35

3 221 686.75

Fahrzeug- und Transportaufwand

33 107.05

32 927.05

Unterhalt, Reparaturen, Ersatz

61 837.37

20 746.30

51 531.70

Anschaffungen und Abschreibung

36 756.49

60 282.05

40 419.80

54 931.15

Mietzinsaufwand Stützpunkt

103 918.90

98 922.85

0.00

529.75

Verwaltungs-, EDV- und Werbeaufwand

180 922.64

139 916.43

37 255.00

28 361.00

7 592.90

6 632.34

1 189 750.60

1 046 080.56

428 766.90

416 830.34

4 298 718.09

3 822 383.77

22 920.00

17 487.50

64 145.02

102 094.33

4 362 863.11

3 924 478.10

4 418.90

–35 356.60

68 563.92

66 737.73

in CHF
Aufwand Medizinischer Bedarf
Aufwand für Mahlzeitendienst
Personalaufwand

Versicherungen, Gebühren und
Finanzaufwand

Betriebsergebnis
Total Betriebsfremder und a.o. Erfolg
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Erfolgsrechnung Verein per 31.12.2017

Bilanz Verein per 31.12.2017

in CHF
Bank BEKB Sparh. Verein
Bank BEKB Sparh. Gönnerfonds

31.12.17

31.12.16

75 430.20

75 396.50

166 679.55

166 601.10

242 109.75

241 997.60

2017

2016

Mitgliederbeiträge

10 790.00

11 710.00

Kapitalzinserträge

121.00

120.95

10 911.00

11 830.95

537.85

856.60

Vorstandsentschädigung

8 404.15

7 842.35

Mitgliederversammlung

1 586.40

1 265.00

Jahresbericht

1 970.35

2 108.70

100.97

111.10

CHF

31.12.17

31.12.16

707.08

4 573.33

168 986.67

163 319.55

Vereinskapital

74 104.72

74 457.52

Jahresergebnis

–1 688.72

–352.80

12 599.72

12 183.75

242 109.75

241 997.60

–1 688.72

–352.80

in CHF
Kontokorrent Betrieb
Gönnerfonds
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Verwaltungsspesen

Porti, Bank- und Postcheckspesen
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Erläuterungen zur Jahresrechnung
Melina Aebi, Leiterin Finanzen und Controlling

Veränderung des Eigenkapitals
Die Spitex Ostermundigen konnte im Jahr
2017 wieder ein Wachstum verzeichnen.
Die verrechneten Stunden stiegen um
9.3% im Vergleich zum Vorjahr, was sich
auch im Jahresergebnis zeigt: Wir können

CHF
Eigenkapital am 1.1.2016
Jahresergebnis zugunsten/zulasten des
Eigenkapitals
Eigenkapital am 31.12.2016

CHF
Eigenkapital am 1.1.2017
Jahresergebnis zugunsten/zulasten des
Eigenkapitals
Eigenkapital am 31.12.2017
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einen Gewinn von CHF 68 563.92
ausweisen. Der Verein schliesst dieses Jahr
mit einem Verlust von CHF 1 688.72 ab.
Der Gewinn/Verlust von Betrieb und
Verein wird vollumfänglich dem Eigenkapital zugewiesen.

Betrieb

Verein

1 783 678.38

74 457.52

66 737.73

–352.80

1 850 416.11

74 104.72

Betrieb

Verein

1 850 416.11

74 104.72

68 563.92

–1688.72

1 918 980.03

72 416.00

Gönnerfonds
Die Einnahmeseite des Gönnerfonds besteht hauptsächlich aus Spendengeldern.
Einerseits aus normalen Spenden und
Sponsorengeldern. Anderseits bestimmen
Angehörige und Familienmitglieder von
Verstorbenen unseren Verein häufig als
Spendenempfänger. Diese Geste wissen wir sehr zu schätzen. Alle Spenden

werden, wenn nicht anders vermerkt, dem
Gönnerfonds gutgeschrieben.
Mit dem Geld versuchen wir Anlässe und
Projekte zu unterstützen und zu finanzieren, von welchen unsere Kundinnen und
Kunden wie auch unsere Vereinsmitglieder
profitieren können.

2017

2016

Einnahmen

13 453.20

16 480.76

Ausgaben

7 786.08

13 188.16

168 986.67

163 319.55

CHF

Stand 31.12.

Spenden und Sponsoring
Herzlichen Dank bei allen, die uns im Jahr
2017 finanziell unterstützt haben und sich
für uns engagiert haben. Wir wissen diese
grosszügigen Unterstützungen als Zeichen
der Wertschätzung und Anerkennung für
unsere Dienstleistungen sehr zu schätzen.
Sponsoren
und zweckbestimmte Spenden
Alpenprint, Beat Ramseyer, Ostermundigen
Frauenverein, Ostermundigen
Garage Willi Blaser AG, Ostermundigen
Hatt-Bucher Stiftung, Zürich

Spenden und Kollekten
im Gedenken an
Alig Hans
Bigler Monika
Burkhardt Margrit
Hänni Martha
Hess Hans
Iseli Gerturd
Kisslig Anna
Kobel Margrit
Liechti-Gerber Ernst
Müller Eduard
Schürch Bernice
Spahni Hans
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Tixi-Fahrdienst
Erfolgsrechnung Tixi-Fahrdienst

2017

2016

48 067.50

46 209.30

Übriger Ertrag

192.00

211.00

Ertragsminderungen

–28.80

–31.50

Beitrag Trägerschaft

6 000.00

8 521.70

54 230.70

54 910.50

2017

2016

9 015.45

12 104.35

4 620.00

6 600.00

Verwaltungsaufwand

28 121.40

22 802.15

Abschreibungen Fahrzeuge

13 404.00

13 404.00

CHF
Stauffer Fritz
Zimmermann Fritz
Folgende Personen oder Institutionen haben CHF 100.– oder
mehr gespendet
Gemeinnütziger Frauenverein, Ostermundigen
Schmutz Rudolf, Ostermundigen
Albisser Oskar, Ostermundigen
Zahnd-Spring Rita, Ostermundigen
Tobler Anna, Ostermundigen
Haslebacher Hans Ueli und Annemarie,
Ostermundigen
Mumenthaler Rösly, Ostermundigen
Dr. Minder Christoph F., Muri b. Bern

Tixi
Wohnbaugenossenschaft Hättenberg
(zweckgebunden für Ausflug Tixi-Fahrer)
Herzlichen Dank auch allen Mitgliedern,
die ihren Beitrag grosszügig aufgerundet
haben. Wir bedanken uns auch für alle
weiteren Zuwendungen, insbesondere für
die Trinkgelder für die Kaffeekasse.

Ertrag Fahrdienst

Total Ertrag

Spendenkonto PC 30-19770-3
mit Vermerk

CHF
Fahrzeugaufwand
Mietaufwand

Mahlzeitendienst

Anzahl Mahlzeiten

Im Jahr 2017 ist die Nachfrage nach dem
Mahlzeitendienst erneut gestiegen. Die
Mahlzeiten wurden von der Tertianum
Mitteldorfpark AG produziert. Wir danken
der Einwohnergemeinde Ostermundigen
sehr herzlich für die Unterstützung des
Mahlzeitendienstes. Seit 1. September
32

2017

2016

Total Aufwand

55 160.85

54 910.50

17 537

14 134

Jahresergebnis

-930.15

0.00

2017 setzen wir eine Einkommensabhängige Preisgestaltung um. Die Gemeinde
Ostermundigen unterstützt vorab die
Kundinnen und Kunden mit tiefen Einkommen und leistet somit einen willkommenen
Beitrag an die Gesundheitsprävention.

Die Jahresrechnung des Tixi-Fahrdienstes schliesst mit einem Defizit von CHF
930.15. Der Ertrag Fahrdienst konnte
wieder gesteigert werden. Die Trägerschaft des Tixi-Fahrdienstes besteht aus

folgenden Parteien: Reformierte Kirche
Ostermundigen, Frauenverein Ostermundigen, Einwohnergemeinde Ostermundigen,
Spitex Ostermundigen (Betrieb).
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Spitex Ostermundigen

Grubenstrasse 26 // 3072 Ostermundigen
Telefon 031 932 14 14 // Fax 031 932 44 01
zentrale@spitexostermundigen.ch // www.spitexostermundigen.ch
Öffnungszeiten
Montag–Freitag: 8.00–12.00 Uhr und 14.00–17.00 Uhr
Impressum
Konzept & Texte: Esther Gingold, Geschäftsführerin, Spitex Ostermundigen
Gestaltung, Layout und Fotos: Eisbrecher GmbH

