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Jahresbericht der Präsidentin 

Rita Gafner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums 

der Spitex Regio Frick haben einige Mit-

arbeitende im Archiv gestöbert und ein 

paar interessante Dokumente zu Tage 

gefördert. Sie veröffentlichten diese am 

Spitextag in einer Ausstellung. Bei den 

Exponaten fand ich unter anderem Pro-

tokollauszüge, welche belegen, dass 

die Beschaffung der finanziellen Mittel 

für den Spitex-Verein Frick/Gipf-Oberf-

rick/Oeschgen, so hiess unsere Spitex in 

ihren Anfängen, bereits in der Vergan-

genheit eine Herausforderung gewe-

sen ist. 

 

Auch im Berichtsjahr 2018 beschäftigte 

uns die Finanzierung der in den letzten 

20 Jahren zunehmend diversifizierten 

Dienstleistungspalette. Gleich zu Beginn 

des Jahres erhielten die Spitex-Organi-

sationen die Hiobsbotschaft, dass auf-

grund eines Bundesgerichtsentscheides 

die Angebote der Liste für Mittel und 

Gegenstände nur noch bedingt mit 

den Krankenkassen abgerechnet wer-

den können. Deshalb mussten wir un-

sere Auftrag gebenden Gemeinden lei-

der informieren, dass für das Jahr 2018 

höhere Restkosten zu erwarten sind, als 

wir angenommen hatten.  

 

Im Sommer 2018 schlug dann der Bun-

desrat vor, den Krankenkassenbeitrag 

für die Leistungen der Spitex ab Som-

mer 2019 um 3,6% zu kürzen. Dies hätte 

erneut einen Anstieg der Restkosten zur 

Folge. Auch in Zukunft wird also die Be-

schaffung der finanziellen Mittel für un-

sere Organisation spannend bleiben. 

 

Den Rückhalt, den wir trotz allem von 

unseren Auftraggeberinnen erhalten, 

schätzen wir sehr. Für das uns entge-

gengebrachte Vertrauen danke ich 

ihnen.  

 

Für unsere Mitarbeitenden sowie die 

Geschäftsleitung stand das Wohlerge-

hen der Klientinnen und Klienten immer 

im Zentrum ihrer Tätigkeit und ich bin 

überzeugt, dass sich daran auch in Zu-

kunft nichts ändern wird. Bei ihnen be-

danke ich mich für ihr grosses Engage-

ment und beim Vorstand für seine kon-

struktive Unterstützung. 
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Jahresbericht der Geschäftsleiterin 

Daniela Teutsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Sie haben die Jubiläumsausgabe des 

Jahresberichtes 2018 vor sich, welche 

ausführlicher gehalten ist wie der letzt-

jährige Jahresbericht.  

Das vergangene Jahr stand unter dem 

Motto „20 Jahre Spitex Regio Frick“. Wir 

feierten dieses Jubiläum am Nationalen 

Spitex-Tag vom 1. September 2018. An-

lässlich dem Tag der offenen Tür  wurde 

mit einem Entwicklungsbaum die Ge-

schichte der Spitex aufgezeigt und mit 

einem Zeitstrahl wichtige Daten mit Do-

kumenten und Fotos dargestellt.  

Eine kleine Festwirtschaft, der Fahnen-

schwinger Walter Schwarz (Schweizer 

Meister 2017) und das Alphornensem-

ble Erika und Andreas Wolf ergänzten 

den gelungenen Anlass. Wir konnten 

dabei viele Besucher begrüssen und er-

freuen. Einige interessante Gespräche 

wurden in diesen Stunden geführt. Im-

pressionen dazu finden Sie auf den Sei-

ten 30 und 31. Zwei unserer Pflegemitar-

beiterinnen sind Ende letztes Jahr pensi-

oniert worden. Wie wohl in den meisten 

Betrieben des Gesundheitswesens erfol-

gen die ersten Pensionierungen. Die Ba-

byboomer Jahrgänge kommen ins Pen-

sionsalter. In den nächsten Jahrzehnten 

rollt eine Pensionierungswelle auf uns 

zu. Wir tun alles dafür, dass wir die frei 

werdenden Stellen wieder besetzen 

können. Erschwerend dabei ist das 

Wachstum unserer Dienstleistungen 

aufgrund der Altersentwicklung, wel-

ches zunehmend mehr Personal erfor-

dert; d.h. der Bedarf und das verfüg-

bare Personal entwickeln sich nicht pa-

rallel sondern entgegengesetzt. 

Diese und einige andere Themen fin-

den Sie im vorliegenden Jahresbericht 

2018. Wir wünschen Ihnen beim Lesen 

viele interessante Momente. 

 

20 Jahre - 1998 bis 2018 

Entwicklung der Spitex Regio Frick (in 

chronologischer Reihenfolge) 

 

Bis Ende 1997 versorgten die Schwes-

tern des Baldegger Klosters im Auftrag 

der Benz’schen Stiftung und der katho-

lische Kirche die kranken Menschen im 

Gebiet. Schwester Emilia und zwei 

„weltliche“ Krankenschwestern amte-

ten bis 1998. Haushilfe und Hauspflege 

(Haushilfe kombiniert mit einfacher 

Grundpflege) wurde durch den Frauen-

verein Frick und Oeschgen angeboten. 

1995 wurde die Subventionspraxis  für 

alte Menschen des Bundesamts für So-

zialversicherungen BSV verändert. Nur 

noch Gemeinden oder Trägerschaften, 

welche idealerweise ein Gebiet von 

mindestens 5000 Einwohnerinnen und 

Einwohner abdeckten und welche pro-

fessionell strukturiert waren, d.h. zent-

rale Anlaufstellen vorweisen konnten, 
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erhielten die Subventionen. Damals 

mussten die Spitex-Klienten die Hälfte 

der Dienstleistungen aus dem eigenen 

Portemonnaie bezahlen, die andere 

Hälfte wurde vom Kanton und den 

Krankenversicherern beglichen. So wur-

den im Fricktal die ersten Spitex-Organi-

sationen gegründet. Die Spitex Regio 

Frick startete nach ca. zwei Jahren Vor-

lauf, als Verein organsiert, unter dem 

Engagement der damaligen Grossrätin 

und FDP-Politikerin Elisabeth Imhof, wel-

che dabei einigen Widerstand überwin-

den musste. Näheres dazu im Interview 

auf den Seiten 17 bis 19. 

1998 erfolgte der Start an der Haupt-

strasse 27, in einer Wohnung eines ehe-

maligen Bauernhauses mit der Nutzung 

der Garage als Lager, mit rund 18 Mitar-

beiterinnen und KlientInnen.  

 

 

 

 

 

Martha Meng übernahm die Zentrums-

leitung, der Verein wurde durch Ruth Pi-

card als Präsidentin geführt. Die Sitzun-

gen erfolgten im ehemaligen Wohnzim-

mer! Anton Mösch, langjähriger Ge-

meindeamman von Frick, übernahm 

Ende 1998 die Administration der Spitex. 

 

 

 

 

 

       Martha Meng rechts im Bild mit rotem Schal 

2001/2002 erfolgte die Fusionsanfrage 

der Spitex der oberen Gemeinden Witt-

nau, Wölflinswil, Oberhof und Kienberg 

(WWOK), welche ab 2003 umgesetzt 

wurde. Die Mitarbeitenden der WWOK 

standen der Fusion zu Beginn skeptisch 

gegenüber. Bei der Gründungsver-

sammlung erschienen alle schwarz ge-

kleidet. Die Befürchtungen erfüllten sich 

nicht. Im Gegenteil, schnell waren alle 

Mitarbeitenden zu einem gut funktio-

nierenden Team zusammengewach-

sen. Das Einzugsgebiet bestand damals 

schon aus ca. 11‘000 Einwohnenden.  

2003 Gründung der Spitex Regio Frick, 

welche von der Präsidentin Ursula Hür-

zeler, vormals Schnetzler, geführt wor-

den war. 

Bald darauf wurde die Leistungserfas-

sung der Pflege mit einem kleinen Ta-

schencomputer elektronisch erfasst. 

2006 fand der Umzug in das Kornhaus 

statt. Endlich genügend Platz und da-

mit ein weiterer Schritt zur Professionali-

tät!  

 

 

 

 

 

 

2008 erfolgte im Kanton die Einführung 

des neuen Pflegegesetzes. Für die Um-

setzung in die Praxis wurde die Pflege-

verordnung erlassen. Zwei Jahre später 

änderte sich die Pflegefinanzierung. 

Der Krankenkassenanteil betrug rund 45 

bis 55%. Einnahmen der Spitex durch 

Mitgliederbeiträge, Spenden, Verkauf 

und Vermietung mussten durch die Ge-

meinden über die Restkosten ergänzt 
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werden, so dass die Spitex-Organisatio-

nen kein Defizit schreiben konnten. So 

ist es auch heute noch gesetzlich gere-

gelt. Die Spitex Regio Frick vereinbart 

mit den Gemeinden einen Pro-Kopf-

Beitrag, welcher jährlich an der Ge-

meindeinfositzung im August festgelegt 

wird.  

Ende 2007 wurde Martha Meng wohl-

verdient pensioniert. Sie hat die Grund-

lagen für eine professionell strukturierte 

und innovative Spitex gelegt, welche 

ich nach einer gründlichen Einführung 

ab 01.01.2008 als Zentrumsleiterin über-

nehmen konnte. 

Seit dem Jahr 2009 müssen wir unsere 

Qualität jährlich mit einem Qualitätsre-

porting zu Schwerpunktthemen nach-

weisen. Alle paar Jahre folgt ein Audit, 

eine Qualitätsüberprüfung vor Ort. Un-

ser letztes im Jahr 2017 haben wir bes-

tens bestanden.  

Im selben Jahr wurde vom Kanton die 

Eingabe der Finanzdaten für die Kos-

tenrechnung relevant. Die Kostenrech-

nung dient als Führungsinstrument und 

als Vergleich, ein sogenannter Bench-

mark, zwischen den Spitex-Organisatio-

nen. Der Vergleich ist mit Vorsicht zu ge-

niessen, da die Spitex-Organisationen 

unterschiedlich organisiert und struktu-

riert sind und sich von der geografi-

schen Lage her unterscheiden. 

2010 wurden die Leistungsvereinbarun-

gen mit den Gemeinden erneuert. 

Kurze Zeit später musste die Psychiatrie-

pflege in das Angebot aufgenommen 

werden, d.h. jede Spitex Organisation 

hatte den Auftrag, in ihrer Region psy-

chiatrisch erkrankte Menschen zu ver-

sorgen oder diesbezüglich mit den 

Nachbarorganisationen zusammenzu-

arbeiten.  

2012 folgte die Einführung der Fallpau-

schalen in den Spitälern. Pro Fall oder 

Operation und entsprechender Be-

handlung wurde dabei eine Finanzie-

rungspauschale festgelegt, welche die 

Spitäler von den Krankenversicherern 

erhalten. Müssen die PatientInnen län-

ger bleiben, zahlt das Spital zusätzlich 

zur Pauschale; werden sie früher oder 

fristgerecht entlassen, erwirtschaftet 

das Spital im Idealfall Gewinn. Als Folge 

werden die PatientInnen in der Norm 

früher entlassen und die Spitex über-

nimmt die Pflege. So wurde die Spitex 

ein wichtiges Glied in der Versorgungs-

kette.  

Bei der Pflege fand der Einzug der Pfle-

gediagnosen und eine konsequente 

Pflegeplanung für alle Klientinnen und 

Klienten Einzug. Diese Dokumentation 

ist für den Pflegeverlauf wichtig und 

wird von den Krankenkassen verlangt. 

Sie erfolgt elektronisch und bedarf den 

Zugang zu einer entsprechenden Soft-

ware auf einem Computer oder neu 

Tablet.  

Im Rahmen der Qualitätssicherung 

wurde gesetzlich verlangt, dass die Mit-

arbeitenden bezüglich Gesundheit des 

Bewegungsapparates geschult wer-

den. Kinästhetik wurde bei allen Mitar-

beitenden mit einem Grund- und Auf-

baukurs geschult und seither weitge-

hend im Kontakt mit den KlientInnen 

umgesetzt. Kinästhetik ist nicht nur für 

die Mitarbeitenden wichtig, sondern ist 

eine schonende, ressourcenerhaltende 

Mobilisations- und Transfertechnik für 

unsere Klientinnen und Klienten. Renate 

Hug Hüsser und neu Erika Röthlisberger 

setzen sich als Kinästhetiktrainerinnen 

für die Mitarbeitenden und für das Klien-

tel ein.  
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2013 wurde das Vorstandsmitglied Ruth 

Kilchherr-Wyss zur Präsidentin gewählt.  

Im selben Jahr folgte die gesetzliche 

Ausbildungsverpflichtung wegen des 

sich entwickelnden Pflegepersonen-

mangels. Alle Institutionen im Gesund-

heitswesen müssen seither ausbilden. 

Komplexe Formeln liegen vor, die das 

Soll berechnen. Für den Spitexbereich 

gelten als Grundlage die KLV-Stunden. 

Erfüllt man das Soll nicht, muss ein drei-

facher Malus in den Fond „Savoir 

Social“ einbezahlt werden. Die Ausbil-

dung von Berufsfachpersonen bedeu-

tet neben vielen positiven Eigenschaf-

ten nicht verrechenbare Zeit, welche 

die Finanzen einer Spitex merklich be-

lasten. Näheres zur Berufsbildung folgt 

auf den Seiten 23 bis 26. 

Die gesetzliche Patientenbeteiligung 

wurde 2012 vom Stimmvolk angenom-

men, so dass ab 2014 20% oder maxi-

mal Fr. 15.95/Tag von der Klientin/vom 

Klienten selber finanziert werden 

musste. Die Patientenbeteiligung führte 

zu einer enormen Entlastung der Spitex-

Organisationen und schliesslich auch 

der Gemeinden. 

2014 wurde Anton Mösch nach über 17 

Jahren engagierter Arbeit pensioniert. 

Mit Ida Wunderlin konnte eine kompe-

tente Nachfolgerin gefunden werden. 

Die kleinen Taschencomputer wurden 

für alle Mitarbeitenden durch Smart-

phones abgelöst. So konnten nicht nur 

die Leistungen erfasst werden, sondern 

ab sofort  war das geschäftliche Telefo-

nieren möglich. Auch war nach einer 

Schulung möglich, Pflegeberichte da-

rauf zu schreiben. Es war jedoch offen-

sichtlich, dass für die Bearbeitung der 

Pflegeadministration und Software das 

Display zu klein war. 

Nach zehn Jahren Kornhaus wurden 

uns diese Räumlichkeiten zu eng. Mit 

stattlichen fünfzig Mitarbeitenden und 

zu wenigen Computerarbeitsplätzen 

waren die Büroräumlichkeiten nicht 

mehr geeignet. Ein Jahr später fanden 

wir im Dammpark ein geräumiges, 

neues Zentrum, wie für uns gemacht! 

 

 

 

 

 

 

 

2017 löste Rita Gafner Ruth Kilchherr-

Wyss als Präsidentin ab. Gleichzeitig 

wurde die nationale Palliative Care 

Strategie vom Bund erlassen. Der Begriff 

Palliative Care wird darin von der 

Pflege und Betreuung der „End-of-Life“- 

Phase eines Menschen auf „Chronische 

Erkrankungen ohne Heilung“ erweitert. 

Dies bedeutete für unsere Spitex, die 

Mitarbeitenden in diesem Bereich wei-

terzubilden, um die betroffenen Klien-

tinnen und Klienten kompetent pflegen 

zu können. Die ambulante Onkologie-

pflege der Krebsliga AOP wurde durch 

diese Änderung massiv gefordert und 

hatte personelle wie arbeitsrechtliche 

Probleme, da die Arbeitszeiten regel-

mässig in hohem Masse überschritten 

worden sind. Die AOP wurde Ende April 

2017 aufgelöst und ab dem 01.05.2017 

in die Regionalen Palliative Care 

Zentren überführt, welche im Fricktal 

von der Spitex Fricktal AG, Münchwilen, 

übernommen worden sind. Sie sind für 

die komplexe und spezialisierte Pflege 

zuständig. Die Grundversorgung erfolgt 
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jedoch weiter über die Basisorganisati-

onen. Bisher waren nur wenige Fälle der 

Zusammenarbeit erforderlich, welche 

problemlos funktionierten. 

Die Smartphones, welche durch den 

permanenten Gebrauch langsam aus-

gestiegen waren, wurden durch Tablets 

ersetzt. Auf diesen können Bedarfsab-

klärungen gemacht sowie sämtliche 

Pflegedokumentationen erfasst wer-

den. So ist ab dem 01.07.2018 die ganze 

Pflegeadministration und -dokumenta-

tion elektronisch.  

Im Herbst konnten wir mit Michael 

Zaugg einen Pflegefachmann HF und 

damit als Novum einen Mann in der 

Pflege anstellen. Er war während seines 

Studiums als Praktikant bei uns und 

konnte damals schon einen guten Kon-

takt zu unserer Klientschaft knüpfen. Mi-

chael arbeitet 100%. 

Uns zeichnet seit Jahren ein besonders 

hoher Arbeitsreichtum aus. Dieser kann 

nur von einem verantwortungsbewuss-

ten und kompetenten Team erfüllt wer-

den wie es unseres ist. Leider fallen je-

des Jahr Überstunden an, weil die Ar-

beit stetig zunimmt, obwohl wir jährlich 

mehr Mitarbeitende sind. In den folgen-

den Tabellen sehen Sie die Entwicklung 

des Teams und das eindrucksvolle 

Wachstum der Kerndienstleistungen. 

 

 

 

 

Personalbestand Ende 1998 - 3 Gemeinden 

Zentrumsleitung Martha Meng (50%) 

Administration Pia Probst / Anton Mösch ab Dezember (25%) 

Kerndienstleistungen Pflege Hauspflege Haushilfe 

Anzahl Pflegefachfrauen 7 1 10 

Vollzeitstellen% 190 50 200 

Anzahl Stunden 4‘266 1‘042 4‘401 

Stunden Total 9‘709 = 100% 

Anzahl Mitarbeitende  18 = 100% 
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Personalbestand Ende 2003, nach der Fusion - 7 Gemeinden 

Zentrumsleitung Martha Meng (60%) 

Administration Anton Mösch (35%) 

Kerndienstleistungen Pflege Hauspflege Haushilfe 

Anzahl Pflegefachfrauen 14 3 13 

Vollzeitstellen% 575 135 275 

Anzahl Stunden 8‘909 6‘237 

Stunden Total 15‘146 = 156% 

Anzahl KlientInnen 235 

Anzahl Mitarbeitende 30 = 167% 

 

Personalbestand 2018 

Geschäftsleitung Daniela Teutsch (80%) 

Administration Ida Wunderlin / Christine Herzog (110%) 

Kerndienstleistungen Pflege/Psychiatriepflege Hauspflege Haushilfe 

Anzahl Pflegefachfrauen 
(inkl. Lernende/Studierende 

über das ganze Jahr) 

49 2 11 

Vollzeitstellen % 2‘570 80 418 

Anzahl Stunden 26‘449 7‘251 

Stunden Total 33‘700 = 347% 

Anzahl KlientInnen 341 

Anzahl Mitarbeitende 53 = 294% 

 

 

Die Altersentwicklung wird uns die 

nächsten Jahrzehnte zunehmend Ar-

beit bringen. Auch haben die Gemein-

den Frick und Gipf-Oberfrick eine hohe 

Bautätigkeit. Bald wird das Gesamtein-

zugsgebiet 15‘000 EinwohnerInnen 

überschreiten. Wir hoffen, dass wir auch 

in Zukunft genügend Personal für unsere 

Spitex-Organisation finden. 

Pensionierungen 

Pia Stadelmann, als Pflegefachfrau seit 

dem Beginn unser Spitex bei uns tätig, 

wurde Ende letztes Jahr pensioniert. Sie 

war in verschiedenen Funktionen tätig. 

Stellvertretende Geschäfts- und Team-

leiterin, Planungsverantwortliche und 

weitere Funktionen ergänzten ihre Pfle-

gearbeit, welcher sie sich mit Herz und 

Hand widmete. Sie prägte unsere Spitex 

mit ihrem enormen Engagement und 
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wurde von den KlientInnen sowie den 

Mitarbeitenden als sehr kompetent 

wahrgenommen und entsprechend 

geschätzt. Pia Stadelmann wird uns als 

medizinische Fusspflegerin erhalten 

bleiben. Ein Interview mit ihr folgt auf 

Seiten 14 bis 16. 

Ruth Walde arbeitete seit 21 Jahren als 

Hauspflegerin in der Spitex. Zuerst war 

sie in der Spitex WWOK tätig, danach im 

fusionierten Betrieb. Ab 2009 war sie wie 

Pia Stadelmann eine allseits geschätzte 

Teamleiterin. Sie bildete sich weiter, so 

dass sie einfache Behandlungspflege 

verrichten konnte. Das war für sie und 

den Betrieb aus logistischen Gründen 

sehr wichtig. Auch Ruth Walde hat un-

seren Betrieb mit ihrer geduldigen und 

einfühlsamen Art merklich geprägt. 

 

 

 

 

 

 

 

Pia und Ruth beim letzten gemeinsamen 

Medirichten 

Wir wünschen unseren pensionierten 

Frauen Gesundheit und dass sie in Zu-

kunft selbstbestimmt ihre Termine ent-

scheiden können. 

Jubiläen 

Wir freuen uns, dass wir 2018 acht 

Dienstjubiläen feiern durften und so 

viele langjährige Mitarbeitende aufwei-

sen können. Es sind dies die folgenden 

treuen Mitarbeitende: 

 Pia Stadelmann 20 Jahre 

 Margret Hossle 20 Jahre 

 Silvia Bischof 10 Jahre 

 Nicole Marty 10 Jahre 

 Tanja Bolli 10 Jahre 

 Lucia Rohner 10 Jahre 

 Irene Mangold 10 Jahre 

 Esther Wingerning 10 Jahre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Jubilarinnen – es fehlt Irene Mangold 

Wir konnten diese Jubiläen im Wald-

haus Gipf-Oberfrick ausgiebig feiern mit 

wunderbaren Minipizzas der Familie Fi-

scher aus Sulz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Neueintritte 

In diesem Jahr durften wir folgende 

neue Mitarbeitende begrüssen: 

 Martina Waldner  

Pflegefachfrau Psychiatrie HF  

 Marion Thüring  

Sozialpädagogin HF, Alten-

pflegerin, Bereich Psychiatrie 

 Erika Röthlisberger Pflegefach-

frau Psychiatrie HF 
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 Barbara Kern Fachfrau Gesund-

heit EFZ 

 Lucyna Schirmer Fachfrau Be-

treuung EFZ 

 Michael Zaugg Pflegefachmann 

HF 

 Christine Gasser Pflegehelferin 

SRK 

 Nadia Böhler Haushalthilfe 

 

Wir wünschen den neuen Mitarbeiten-

den viel Freude und Befriedigung in un-

serer Spitex. 

Personalentwicklung 

Im vergangenen Jahr konnten wir die 

Palliative Care Weiterbildung für alle 

Mitarbeitenden abschliessen. Einige 

haben ihr Wissen soweit vertieft (Weiter-

bildungsniveau B1), dass sie eine Kern-

gruppe Palliative Care bilden, welche 

für die Umsetzung und Erhaltung des 

palliativen Wissens in unserem Betrieb 

zuständig sind. Alle unsere Mitarbeiten-

den sind jetzt in der Lage, kompetente 

Palliativpflege zu verrichten und zu be-

raten, ab und an in Zusammenarbeit 

mit dem regionalen Palliative Zentrum 

der Spitex Fricktal AG. 

Die Demenzerkrankungen nehmen mit 

der Altersentwicklung stetig zu. So ist es 

für unseren Spitex-Betrieb wichtig, dass 

wir uns auch in diesem Bereich bereit 

machen für die Zukunft. Zwei Mitarbei-

tende, Nadja John und Kadefa Catic 

haben im August die Weiterbildung als 

Fachspezialistin Demenz am Felix-Plat-

ter Spital in Basel begonnen. Mitte 2019 

schliessen sie diese mit einem Zertifikat 

ab. Sie werden den anderen Mitarbei-

tenden ihr Wissen weitergeben und da-

mit das Demenzkonzept ergänzen. 

Qualität 

Konzepte bieten die Grundlage für eine 

einheitliche Haltung zu einem Thema. 

Sie bilden die Grundlage dafür, dass 

sich die Mitarbeitenden und interes-

sierte Personen daran orientieren kön-

nen. Der Spitex Verband des Kantons 

stellt Rahmenkonzepte zur Verfügung, 

damit diese für die einzelnen Betriebe 

angepasst werden können. So wurden 

von uns im letzten Jahr das Demenzkon-

zept und das Öffentlichkeitsarbeitskon-

zept entwickelt. Auch hier muss die Um-

setzung des Konzepts ein wichtiges 

Thema sein, ansonsten ein Konzept 

ohne Auswirkungen bleibt. 

Ebenfalls aus einem Rahmenkonzept 

erarbeitet wurde von mir als Qualitäts-

verantwortliche das Betriebliche Ge-

sundheitsmanagement. Dieses hat als 

zentrales Ziel, die Gesundheit der Mitar-

beitenden zu erhalten und zu fördern. 

Die Umsetzung erfolgt in einigen Berei-

chen, beispielsweise in der Betriebskul-

tur, Ergonomie, Führung, Personalwe-

sen, Absenzenmanagement und ande-

ren mehr.  

Die Arbeitssicherheit und die Umset-

zung und Kontrolle ist ebenfalls ein 

Thema, welches 2018 einen wichtigen 

Stellenwert hatte. Käthi Steffen, Pflege-

fachfrau HF, ehemalige Feuerwehrsa-

mariterin und noch aktive Samariterin 

hat das Amt der Beauftragten über-

nommen. Sie wird neu zweimal jährlich 

einen Weiterbildungskurs besuchen. 

Der Umgang mit Gefahrenstoffen, Si-

cherheit bei der Arbeit generell, bei der 

Alleinarbeit oder beim Autofahren, Feu-

erschutz und andere mehr gehören zur 

Arbeitssicherheit. Neu wird ab 2019 ein 

Notrufhandy den Spätdienstmitarbei-

tenden mitgegeben, welches wie ein 

Notrufalarm funktioniert und auch stiller 

Alarm ausgelöst werden kann. Dies in 

einer Situation, in der die Mitarbeitende 

bedroht oder angegriffen wird. Selbst-

verständlich hoffen wir, dass wir dieses 

Handy nie verwenden müssen. 

Die Mitarbeitenden eines Betriebes sind 

das höchste Kapital. Mit der Berücksich-

tigung der erwähnten Konzepte und 

der Wertschätzung der Mitarbeitenden 

kann Gesundheit erhalten werden. Die 

Vermeidung von Langzeitabsenzen 

und die Senkung der Fluktuationsraten 
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haben eine direkte betriebs- und volks-

wirtschaftliche Auswirkung, da sich 

durch gesunde, motivierte Arbeitneh-

mende ein massives Sparpotenzial ent-

wickelt.  

Berufspolitik 

In diesem Jahr erhielten wir einige uns 

herausfordernde Informationen. Um 

den Jahreswechsel wurde von den 

Krankenkassen aufgrund zweier Bun-

desverwaltungsgerichtsentscheide in-

formiert, dass sogenannte Pflegemate-

rialien in der Fachanwendung ab sofort 

von der Spitex übernommen und über 

die Restkosten der Gemeinden abge-

rechnet werden müssen. Bis anhin wur-

den diese Kosten von der Krankenversi-

cherern bezahlt. Mitte Jahr folgte, dass 

der Bund die Tarife, welche seit 2011 

unverändert sind, senken wolle; dies 

obwohl jetzt schon Finanzierungslücken 

bestehen.  

Ein weiterer Bundesgerichtsentscheid 

verunsicherte uns im letzten Quartal. 

Die Leistungsvereinbarungen, welche 

die Gemeinden mit den Spitex-Organi-

sationen abgeschlossen haben, sollen 

neu öffentlich ausgeschrieben werden. 

So können sich neben der Nicht-Profit-

orientierten NPO ebenfalls private Or-

ganisationen melden. Theoretisch ist es 

möglich, dass diejenige Anbieterin mit 

dem günstigsten Angebot den Zu-

schlag der Gemeinde erhält. Ein solcher 

Entscheid nur einer Gemeinde würde 

unsere Spitex in der Region komplett 

destabilisieren und würde vermutlich 

Entlassungen nach sich ziehen. Sie se-

hen, wir sind in dieser Branche gefordert 

und müssen uns immer wieder an die 

politischen Gegebenheiten, an die ste-

tig steigenden Anforderungen und 

wachsenden Dienstleistungen anpas-

sen. 

Im ersten Halbjahr sind die Spitex-Leis-

tungen mässig gestiegen, im zweiten 

Halbjahr enorm. So erlebten wir im Ok-

tober unseren leistungsstärksten Monat. 

Unsere Mitarbeitenden haben mit ihrer 

wertvollen Arbeit dazu beigetragen, 

dass wir alle unsere Klientinnen und Kli-

enten qualitativ gut versorgen konnten. 

Haushilfe 

Psychiatriepflege 

Berufsbildung 

Diese Disziplinen werden in dieser Jubi-

läumsausgabe speziell vorgestellt. 

Personal/Administration/Buchhaltung 

Ida Wunderlin als Leiterin und Christine 

Herzog als Mitarbeiterin sorgen mit ihren 

wertvollen Unterstützungsmassnahmen 

dafür, dass unserem Personal prompt 

geholfen wird. Die zwei Frauen bieten 

den Mitarbeitenden offene Ohren für 

die meisten Anliegen. Der Umgang mit 

den Tablets ist eine stetige Herausforde-

rung für das Personal. Vor allem Ida 

Wunderlin hat ein Flair für die Elektronik 

und kann so glücklicherweise jederzeit 

Hilfestellung geben. Die täglich anfal-

lenden administrativen Arbeiten wer-

den schnell und korrekt erledigt; sei es 

die Klientenadministration, die Kontrolle 

des Rapportwesens, das Personal- und 

Rechnungswesen.  Eine korrekte Buch-

haltung ist das Rückgrat eines Unter-

nehmens. Ida Wunderlin sorgt enga-

giert dafür. Die steigenden Dienst-

leistungen schlagen sich auch in der 

Büroarbeit nieder. So entwickeln sich 

diese Stunden analog der Dienstleis-

tungen. Christine Herzog hat folglich ihr 

Pensum ab dem 01.01.2019 um 10% 

gesteigert. 

Diese wichtigen Dienste gehören wie 

die Führung zur Unterstützung der Kern-

dienstleistungen und sind nicht wegzu-

denken.  
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Pensionierung Pia Stadelmann 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Teutsch: Liebe Pia, vor kurzem 

wurdest Du nach über 20 Jahren Spitex 

Regio Frick ein Jahr frühzeitig pensio-

niert. Wie geht es dir damit? 

Pia Stadelmann: Mir geht es sehr gut. 

Ich bin froh darüber, diesen Schritt ge-

wagt zu haben. Ich fühle mich wohl. 

DT: Du hast über Jahre einen immensen 

und sehr wertvollen Einsatz für unsere 

Spitex geleistet. Du hast in der Pflege 

und als Pflegebezugsperson gearbeitet 

und Bedarfsabklärungen gemacht, 

warst meine  Stellvertreterin, Teamleite-

rin und über Jahre für die Einsatz- und 

Dienstplanung zuständig. Ich kann mir 

dies fast nicht vorstellen, von gefühlten 

150% Arbeitseinsatz auf praktisch 0% 

nach deiner Pension.  

PS: Ich habe mich über ein Jahr mit mei-

nem Entscheid befasst und konnte 

mich innerlich vorbereiten. Diese Tatsa-

che hilft mir jetzt. Der letzte Sommer war 

extrem streng, einerseits durch die Fe-

rienzeit, andererseits hatten wir viele 

Neuklienten. Da bin ich zum ersten Mal 

an meine Grenzen gelangt. Trotzdem 

habe ich meine Arbeit wie gewohnt er-

ledigt. Bei der Arbeit fühlte ich mich gut. 

Ich habe die viele Arbeit erst als „Nach-

wehen“ in der Freizeit gespürt. Meine 

Schlafqualität wurde beeinträchtigt. 

Ich bin froh, dass ich so eine Situation 

wie im  letzten Sommer nicht mehr erle-

ben muss. 

DT: Du hast unsere Spitex von den 

Anfängen her erlebt. Was hat sich aus 

deiner Sicht alles verändert? 

PS: 1998 bis 2002 bestand unsere Spitex 

aus drei Gemeinden. Wir hatten ein 

schönes familiäres Klima. Am Montag 

hatten wir Rapportsitzung und da 

wurde besprochen, wer am 

Wochenende arbeitet. An den 

Wochenenden hatten wir 1 bis 2 

Klienten. So konnten wir zum Frühstü-

cken problemlos nach Hause. Nach der 

Fusion im Jahr 2003 waren viel mehr Kli-

enten zu versorgen, das Team und das 

Einzugsgebiet entsprechend grösser. 

Neu mussten wir auf abgelegene Bau-

ernhöfe. Im Winter bei Schnee und Eis 

war die Zufahrt oft schwierig und nicht 

immer gegeben. 

Die einschneidenste Veränderung für 

mich war die zunehmende Digitalisie-

rung, welche mit zusätzlicher Administ-

ration verbunden war. Dies bedeutete, 

uns mit Schulungen auseinanderzuset-

zen und danach bei den Eingaben an 

alles zu denken, damit nicht irgendwel-

che Fehlermeldungen auftreten. Diese 

administrativen Aufgaben waren ne-

ben den Pflegeaufgaben zu leisten und 

da ich alles unter einen Hut bringen 

wollte, hat dies bei mir auch schon 

Stress und Überstunden ausgelöst. Da 



 15 

ich als Planungsverantwortliche von zu 

Hause aus Zugriff zu den Daten hatte, 

konnte ich einiges abfangen. Für mich 

war es wichtig, meinen Job korrekt zu 

machen. 

Die Digitalisierung bringt auch Vorteile; 

so z.B. das Arbeiten ohne Kardex (Ord-

ner mit Pflegedokumentationen). Für 

die MitarbeiterInnen sind alle Daten im 

Gerät verfügbar. So müssen sie die Pa-

pierunterlagen nicht mehr mit sich 

schleppen, bei durchschnittlich acht Kli-

enten pro Morgen und zusätzlichem 

Material kommt schon Gewicht zusam-

men. In der Spitex arbeiten wir seit Jah-

ren mit der elektronischen Leistungser-

fassung. Danach wurde die Dokumen-

tationsarbeit zunehmend an den Com-

puter verlagert,  neben der Leistungser-

fassung die ganze Planung der Einsätze, 

der Dienstplan und die Pflegedoku-

mentation. Diese Entwicklung beglei-

tete mich über die Jahre. Ich war ein 

wenig stolz auf mich, dass ich in mei-

nem Alter so gut mithalten konnte. Inte-

resse für diese Materie war bei mir vor-

handen. Ich musste ja auch die Mitar-

beitenden anleiten können, falls du als 

Geschäftsleiterin oder die Administra-

tion nicht im Büro war. Das war mir wich-

tig. 

DT: Wie beurteilst Du die Situation: Hat 

sich die Beziehung zum Klienten im Ver-

gleich zu früher verändert? 

PS: Früher hatten wir weniger Klienten 

und somit logischerweise mehr Zeit zur 

Verfügung. Nach der Fusion 2003 entwi-

ckelte sich unsere Spitex bezüglich Ar-

beit enorm. Mit der Anzahl Klienten 

nahm die verfügbare Zeit pro Klient ab. 

Die Krankenkassen haben über die 

Jahre die Pflegezeiten kontrolliert, Zeit-

vorgaben gemacht und auch schon 

Pflegezeiten gekürzt. Für die Arbeit 

beim Klienten hatten wir jedoch immer 

genügend Zeit. Die Qualität hat sich 

dabei nicht verschlechtert. Während 

der Pflege blieb immer noch Zeit für ein 

Gespräch, welches meistens in der Zeit-

vorgabe beendet werden konnte. Na-

türlich bedingte das, dass man sich ab-

grenzen konnte und den Klienten und/ 

oder seine Angehörigen darauf hin-

wies, dass man beim Nächsten erwartet 

wurde. 

Zusammenfassend kann ich bestätigen, 

dass die Pflegequalität gleich geblie-

ben ist. Die Qualität ist sowieso gut, 

wenn ein Draht zum Klienten besteht. So 

werden Abstriche in der Pflege aus Zeit-

mangel besser verstanden. Dies kommt 

aber eher selten vor. 

DT: Du hast mit deiner fleissigen Art und 

deinem unermüdlichen Einsatz unsere 

Spitex geprägt. Wie gehst du mit deiner 

neuen Freizeit um? 

PS: Endlich habe ich Zeit, Bücher zu 

lesen. Während meiner Berufstätigkeit 

bin ich beim Lesen nach ein paar Zeilen 

eingeschlafen. Auch handarbeite ich 

gerne, wie zum Beispiel nähen und 

stricken. Ich bin daran, Gewänder für 

die Krippenfiguren aus dem 

Vermächtnis meiner dementen 

Schwester zu nähen. Diese Figuren 

durfte ich von ihr übernehmen, als sie 

ins Pflegeheim eingetreten ist. Der 

regelmässige Besuch meiner Schwester 

im Pflegeheim bedeutet mir viel. Dabei 

treffe ich mich immer wieder mit mei-

nen Geschwistern (Anmerkung Autorin: 

12 Geschwister). Meine Tochter Martina 

hat eine Krippe für die Figuren gestaltet. 

Auch geniesse ich, wertvolle Zeit mit der 

Familie zu verbringen. So wurde ich im 

September Grossmutter von meinem 

Enkel Nick. Er ist so herzig, hat vor kur-

zem mit Lachen begonnen und erfreut 

mich so… Da ich Nick in wenigen Mo-

naten während dem Teilzeitpensum 

meiner Schwiegertochter hüten werde, 

ist es uns jetzt schon daran gelegen, 

dass ich meinen Enkel regelmässig 

sehe. So darf ich ihn einmal pro Woche 
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abends hüten. Trotzdem ist mir bei dem 

häufigen Kontakt wichtig, mich nicht in 

die Familie meines Sohnes einzumi-

schen.  

Weiter schätze ich auch, ehemalige 

Kolleginnen wieder zu treffen; sei es von 

der Spitex oder von der Zeit davor, aus 

meiner Lehre oder vom Spital. 

Ganz wichtig ist für mich, Zeit in der Na-

tur zu verbringen. Sei es im Winter bei 

Spaziergängen oder in den anderen 

Jahreszeiten im Garten. 

Ich werde für meine Klienten der Spitex 

weiterhin Fusspflege anbieten und der 

Spitex in Notsituationen wie bei Perso-

nalmangel zur Verfügung stehen. 

DT: Was wünschst Du der Spitex? 

Unserer Spitex wünsche ich einen guten 

Teamgeist und das immer genügend 

Pflegepersonal zur Verfügung steht. Für 

die Ausbildung hoffe ich, dass weiterhin 

Interesse für den Pflegeberuf besteht. 

Die Menschen, welche sich für die 

Pflege entscheiden, müssen für diesen 

Beruf geboren sein und die persönli-

chen und notwendigen Eigenschaften 

mit sich bringen. 

Ich würde diesen schönen Beruf jeder-

zeit wieder erlernen. 

Vielen Dank Pia für das Interview. 
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Im Gespräch mit Elisabeth Imhof 
ehemalige Gesundheitspolitikerin und Initiatorin des Spitex 

Vereins Frick/Gipf-Oberfrick/Oeschgen 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Imhof, ehemalige Grossrätin 

und Vizeammann Gipf-Oberfrick und 

ehemaliges Vorstandsmitglied des kan-

tonalen Spitex-Verbands, war an der 

Gründung des Spitex-Vereins Frick/Gipf-

Oberfrick/Oeschgen massgeblich be-

teiligt und hat im Vorfeld der Gründung 

einige Widerstände überwunden.  

Mitte der neunziger Jahre wurde vom 

Bund im Rahmen des neuen Kranken-

versicherungsgesetzes KVG der Auftrag 

an die Kantone erteilt, die ambulante 

Krankenpflege und Haushilfe zu organi-

sieren und zu zentralisieren. Im KVG 

wurde die Krankenpflege detailliert de-

finiert und mit Tarifen versetzt. Laut Ge-

sundheitsgesetz war Hilfe und Pflege zu 

Hause schon Aufgabe der Gemeinden. 

Nur Trägerschaften, sei es Gemeinden 

oder Vereine, erhielten dabei Subven-

tionen vom Bundesamt für Sozialversi-

cherungen BSV. So fand diese Entwick-

lung der ambulanten Versorgung weit-

gehend auch national statt und dau-

erte mehrere Jahre. 

Daniela Teutsch: Liebe Frau Imhof, wel-

ches war Ihre Motivation, sich für die 

Spitexgründung einzusetzen? 

Elisabeth Imhof: Für diese Antwort muss 

ich ein wenig ausholen. Die Ausgangs-

lage in der Region war so, dass viele 

kleine Organisationen in der Pflege, 

Hauspflege (Haushilfe mit Körper-

pflege) und Haushilfe beteiligt waren. 

Die Benz’sche Stiftung war mit Schwes-

ter Emilia für die Krankenpflege und die 

Frauenvereine für die Hauspflege und 

Haushilfe zuständig. Auch die Samari-

tervereine waren teilweise in die ambu-

lante Versorgung involviert. Die Abrech-

nung der Pflegeleistungen erfolgte nur 

beschränkt über die Krankenkasse. Die 

Tarife für die Hauspflege wurden von 

den Frauenvereinen mit den Gemein-

den abgesprochen und von diesen 

subventioniert. Mich beeindruckte, mit 

wieviel Engagement und Knowhow 

sich die Frauen, weitgehend ehrenamt-

lich, für kranke und unterstützungsbe-

dürftige Menschen einsetzten.  

Mit dem Wissen der gesetzlichen Verän-

derungen und der Dringlichkeit einer 

Neuorganisation erhielt ich vom Ge-

meinderat Gipf-Oberfrick den Auftrag, 

in unserer Region eine Auslegeordnung 

zu erstellen und erste Veränderungen 

aufzugleisen. Die Gemeinden Frick und 



 18 

Oeschgen begrüssten und unterstütz-

ten diesen Auftrag. So kamen Mitte der 

neunziger Jahre alle VertreterInnen an 

einen Tisch, um die neue Situation zu 

besprechen. 

Auch in anderen Teilen des Fricktals 

wurde ich für Gespräche eingeladen. 

So auch in der Region Laufenburg oder 

in den Gemeinden des oberen Fricktals 

wie Bözen, Effingen, Zeihen, Hornussen 

etc., aber auch in Richtung Aarau, 

Herznach-Ueken, etc. Nach vielen Ge-

sprächen und in der Folge auftreten-

den Problemen blieb es bei unserem 

Spitex Verein. In der Region Laufen-

burg-Mettauertal zeigte sich der Kais-

tenberg als eine zu hohe geografische 

Schwelle für eine Spitex-Organisation. 

Auch das obere Fricktal mit Herznach, 

Ueken und Densbüren entschied sich 

für die Gründung eines eigenen Spitex-

Vereins. 

Mit meinem Hintergrund als Gesund-

heitspolitikerin und mit Wissen des ge-

setzlichen Hintergrunds war ich über-

zeugt, dass der Zeitpunkt für die Profes-

sionalisierung gegeben war, um die 

Hilfe und Pflege zu Hause fit für die Zu-

kunft zu machen. 

DT: Aus den Protokollen der Sitzungen 

1995-1997 geht hervor, dass vor allem 

durch den katholischen Pfarrer und 

Schwester Emilia enormer Widerstand 

gegen eine Spitexgründung bestand. 

Es konnte vermutlich nicht nachvollzo-

gen werden, dass die ambulante 

Pflege professionalisiert werden sollte 

und ev. der Sinn der Benz’schen Stiftung 

neu definiert werden musste. 

Wie sind Sie mit dieser Tatsache umge-

gangen und wie erhielten Sie sich da-

bei Ihre Motivation? 

EI: Ich hatte volles Verständnis für die 

Menschen, welche für die kranken 

Menschen jahrelang selbständig ihre 

Arbeit erbrachten. All diese veränder-

ten Bedingungen lösten eine grosse 

Verunsicherung aus. Für mich waren die 

persönlichen Aufklärungsgespräche 

wichtig. Hinter dem Widerstand steck-

ten oft Ängste, mit diesen Veränderun-

gen umzugehen. Steigende Kosten, Be-

schäftigung nur noch von Fachperso-

nen und folglich Verlust von engagier-

ten Laien und Bestimmung waren The-

men, welche die Menschen beschäf-

tigten und ich in den Gesprächen auf-

nahm. 

Eine bessere Erreichbarkeit durch eine 

zentrale Anlaufstelle mit einer Telefon-

nummer, die Abrechnung der Pflege-

leistungen durch die Krankenkasse, 

eine einheitliche Definition der Pflege- 

und Hauswirtschaftsleistungen waren 

die Argumente, welche für eine Verbes-

serung der Situation der Patientinnen 

und Patienten sprachen. 

Ich war im Vorstand des Spitex-Kanto-

nalverbandes für die Ausbildung der 

Hauspflegerinnen in den Spitex-Organi-

sationen zuständig. Diese wurde neu als 

zweiter Bildungsweg gemäss Artikel 41 

berufsbegleitend in den Spitex-Organi-

sationen angeboten. Die kantonale 

Schule für Berufsbildung KSB in Aarau  

vermittelte den theoretischen Hinter-

grund. Viele Familienfrauen konnten so 

im Alter von 35 bis 50 Jahren diesen 

schönen Beruf erlernen. Einige hatten 

davor noch gar keine Ausbildung. Die 

Entwicklung dieses Angebots in der Spi-

tex war für mich eine absolute Erfolgs-

geschichte! 

(Anmerkung D. Teutsch: Der Spitex-Ver-

ein Frick/Gipf-Oberfrick/Oeschgen hat 

Praktikumsplätze für Hauspflegerinnen 

angeboten und so die Grundlagen für 

weitere Ausbildungen gelegt.) 

DT: Seit wann gibt es eigentlich den Be-

griff Spitex? 
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EI: Dieser wurde, soviel ich weiss,  in den 

achtziger Jahren zum ersten Mal ver-

wendet, abgeleitet von Spitalextern =  

ausserhalb des Spitals. Zum Beginn war 

die Spitex mit einer Sonne gekennzeich-

net. In den neunziger Jahren wurde 

diese vom allseits bekannten, blaugrü-

nen Logo abgelöst. 

DT: Sie gingen dabei von einem Einzugs-

gebiet von rund 5000 Einwohnenden 

aus. Wie sind Sie zu dieser Anzahl Ein-

wohnerInnen gekommen? 

EI: Vom Kantonalverband wurde ein 

Einzugsgebiet mit einer Grösse von rund 

5000 Einwohnenden als ideal bezeich-

net. Die Begründung lag in der Effizienz 

einer Organisation mit einer übersichtli-

chen Grösse. Diese drei Gemeinden er-

reichten diese mit ihrer damaligen Ein-

wohnerzahl.   

DT: Haben Sie die Entwicklung der Spi-

tex und insbesondere der Spitex Regio 

Frick verfolgt? 

EI: Ich bin generell an der allgemeinen 

Entwicklung des Gesundheitswesens in-

teressiert. Die Kostensteigerung ist da-

bei ein Dauerthema. Die Altersentwick-

lung in Verbindung mit dem Pflegenot-

stand macht mir Sorgen. Durch die seit 

2012 geltenden Fallpauschalen in den 

Spitälern und die dadurch frühere Ent-

lassung der Patientinnen und Patienten 

wird die ganze Situation noch ver-

schärft. Die Spitex ist fachlich und per-

sonell jetzt schon gefordert und wird es 

in Zukunft sein. Ambulant vor stationär, 

und dass damit Kosten gespart werden 

können ist offensichtlich. Es ist toll, was 

die Spitex alles leistet. Doch diese Mas-

snahme allein genügt nicht. Verschie-

dene, komplexe Gründe sind für die 

Entwicklung der Kosten verantwortlich. 

Eine schnelle und einfache Kostenein-

dämmung wird kaum möglich sein, ob-

wohl dies schon lange das Ziel aller ist.  

DT: Seit 2009 werden die Gemeinden 

stetig mit der gesetzlichen Finanzierung 

der Restkosten belastet. Was halten Sie 

von dieser Entwicklung? 

EI: Die ambulante Versorgung ist seit 

Jahrzehnten Aufgabe der Gemeinden. 

Die Finanzierung der Restkosten gehört 

dazu. Mit einer leistungsfähigen Spitex 

können Heimaufenthalte vermieden 

werden. Damit sparen die Gemeinden 

enorm. So ist die Spitex ein wichtiges 

Glied in der Versorgungskette. Die Spi-

tex muss weiterhin gestärkt werden, weil 

die Richtung in die ambulante Versor-

gung geht. 

Die Spitex Regio Frick ist in den letzten 

Jahren ja enorm gewachsen und wie 

ich mitbekommen habe, beschäftigt 

sie viele Mitarbeitende und wächst ste-

tig weiter, d.h. sie ist eine wichtige Ar-

beitgeberin in der Region. Auch diese 

Tatsache ist bedeutend für die Gemein-

den  

DT: Würden Sie selber Dienstleistungen 

der Spitex beziehen? 

EI: Ja, auf jeden Fall. Ich erachte es als 

schön, so lange wie möglich selbstbe-

stimmt in den eigenen vier Wänden zu 

leben. Aber ganz wichtig dabei ist, dass 

das Umfeld stimmt; d.h. Angehörige, 

Nachbarn und Freunde müssen im Ide-

alfall ein informelles Netz bilden, wel-

ches den Spitexbezüger bzw. die Bezü-

gerin stützt. Darum sind auch die ehren-

amtlichen Leistungen von Personen, 

wie zum Beispiel des Seniorenrats in 

Gipf-Oberfrick, so wichtig. Sie können 

Betreuungsaufgaben oder Boten-

gänge, Fahrten zum Arzt, Einkäufe oder 

Sonstiges mehr wahrnehmen. Diese 

Vereine ergänzen die Spitexdienstleis-

tungen und sind sehr wertvoll. 

DT: Vielen Dank für Ihr grosses Engage-

ment vor Jahren und das interessante 

Interview.  
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Wissenswertes… 
aus dem Bereich Haushalt + Mahlzeitendienst 

Haushilfe – Hilfe zu Hause ist mehr als 

nur ein Job für uns! 

Wir unterstützen und entlasten Sie in je-

dem Alter bei Krankheit, Schwanger-

schaft und Unfall. Durch unser sympa-

thisches und professionelles Team ha-

ben Sie die Möglichkeit, sich ganz um 

Ihre Genesung zu kümmern. Nach ab-

geklärtem Bedarf sorgen wir dafür, dass 

Sie sich zu Hause wohl fühlen und 

weisen Sie auf Gefahrenzonen im Alltag 

hin. Wir kümmern uns um die „Wo-

chenkehrsarbeiten“ bis hin zum Einkauf 

sowie auch um die Wäschepflege. An-

gehörige brauchen sich durch unseren 

wöchentlichen Besuch keine Sorgen zu 

machen.  

Und das macht uns aus: Wir sind mit 

Hand und Herz dabei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahlzeitendienst 

Warum ist er so wichtig? 

Regelmässiges und ausgewogenes Es-

sen ist wichtig, auch im Alter. Durch un-

seren gern gesehenen Mahlzeiten-

dienst gelingt es uns, jeder Klientin/ je-

dem Klienten ein Lächeln ins Gesicht zu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaubern. Warum? Ein bis zu täglicher 

Kontakt mit unseren Mitarbeiterinnen, 

welche nach Bedarf gerne ein paar 

Worte mit Ihnen wechseln und Ihnen 

frisch zubereitete, gesunde Mahlzeiten 

aus der Küche des Alterszentrums 

Bruggbach bringen, tragen zu einem 

positiven Lebensgefühl bei.  

Empathische Mitarbeitende, welche 

Freude am Umgang mit Menschen ha-

ben, sind für Sie da und das jeden Tag 

mit der Sonne im Herzen!  

Das Team der Haushilfe 
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Ambulante psychiatrische Pflege 
Was bedeutet dieser Begriff? Diese 

Frage stellen sich viele Menschen. Doch 

um diese zu beantworten bräuchte es 

eine längere Ausführung. Darum haben 

wir uns unsere Gedanken dazu ge-

macht, ohne ein Fachbuch zur Hand zu 

nehmen. Hier eine nicht abschliessende 

Liste an Verben, welche die Schwer-

punkte der psychiatrischen Pflege und 

auch Teilgebiete der somatischen 

Pflege beschreiben und einen kleinen 

Einblick in unsere Arbeit geben. 

 

auffangen   motivieren   anleiten   organisieren   

dokumentieren 

bestätigen   konfrontieren   reagieren    

einschätzen   abschätzen 

handeln   aufzeigen   zuhören   beruhigen   

spiegeln   zusammenfassen 

Verständnis zeigen   Trost spenden   vermitteln   

fördern 

begleiten   ermutigen   erklären   aufklären   

strukturieren   rückfragen 

nachfragen   vernetzen   evaluieren   aufbauen   

begleiten 

erinnern   zusammenfassen   unterstützen    

planen 

Der Bedarf an psychiatrischer Spitex 

steigt stetig. Das Angebot wird ver-

mehrt genutzt. Die Menschen sind bes-

ser aufgeklärt. Trotzdem existiert eine 

grosse Hemmschwelle und auch Unwis-

senheit, diesen Dienst in Anspruch zu 

nehmen. Betroffene fühlen sich abge-

stempelt, was könnten die Nachbarn 

denken? Kann ich diese Unterstützung 

überhaupt in Anspruch nehmen? 

Es braucht nicht zwingend eine psychi-

atrische Diagnose für die psychiatrische 

Pflege. Im Einverständnis mit dem Haus-

arzt und einer von uns durchgeführten 

Bedarfsabklärung ist es auch ohne 

diese möglich. Durch einschneidende 

Lebensereignisse wie die Geburt eines 

Kindes, Stellenverlust, Tod einer nahe-

stehenden Person, Annahme einer 

neuen Stelle, Pflege eines Angehörigen, 
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Trennung und weitere kritische Lebens-

veränderungen kann die eigene Stabi-

lität ins Wanken geraten. Erhöhter 

Stress, emotionale Instabilität, Überfor-

derung, Einsamkeit und depressive  Ver-

stimmung sind Gründe für das psychi-

sche Ungleichgewicht. Die Alltagsbe-

wältigung ist dabei erschwert. Wenn 

diese Phase länger andauert, keine o-

der zu wenig Selbstheilungskräfte vor-

handen sind, kann psychiatrische 

Pflege Sinn machen. In diesem Fall wird 

die betroffene Person auf dem Weg aus 

der Krise begleitet und unterstützt. Es 

kann so vorgebeugt werden, dass es 

längerfristig nicht zu einer einschränken-

den psychischen Störung oder auch 

körperlichem Leiden kommt. Chroni-

sches Leiden kann durch Unterstützung 

vermindert oder einer weiteren Ver-

schlechterung vorgebeugt werden. 

Durch Pflegende können weitere Hilfs-

angebote und Unterstützung aufge-

gleist werden. Die Unterstützungsmass-

nahmen sind von Mensch zu Mensch in-

dividuell und können nicht standardi-

siert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Team Ambulante psychiatrische Pflege mit Martina Waldner, 

Roger Meier, Marion Thüring und Erika Röthlisberger (v.l.n.r.) 

 

Momentan betreuen wir rund 30 Klien-

ten und Klientinnen aus dem Einzugsge-

biet der Spitex Regio Frick. Zusätzlich 

betreuen zwei Pflegende vertretungs-

halber 10 -15 Klienten im Einzugsgebiet 

der Spitex Laufenburg. Die Klienten-

gruppe ist altersdurchmischt. Dieses 

Jahr wurden in der Psychiatrischen 

Pflege der Spitex Regio Frick drei Mitar-

beiterinnen im Teilzeitpensum eingear-

beitet, nachdem im Frühjahr jemand 

aus persönlichen Gründen die Spitex 

verliess. Nun besteht das Kernteam aus 

vier Personen, welche die Fallführungen 

bei den Klientinnen und Klienten haben 

und mit 3 -4 Pflegenden aus der Soma-

tik unterstützt werden. Die Pflegenden 

tauschen sich regelmässig aus über 

Probleme, Fortschritte, neue Massnah-

men, Ziele, aber auch über die Grenzen 

unseres Handelns. Die Klientinnen und 

Klienten werden falls immer möglich 

und nach Sinnhaftigkeit miteinbezo-

gen.  

Die ambulante psychiatrische Pflege ist 

nicht mehr aus dem Leistungskatalog 

der Spitex Regio Frick wegzudenken. 

Autorinnen: Martina Waldner/Erika Röthlisberger
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Berufsbildung 
Ambulante Pflege als Lernort 

Die Spitex Regio Frick war seit jeher ein 

Ausbildungsbetrieb, welcher seit der 

Ausbildungsverpflichtung vor ein paar 

Jahren intensiviert wurde. Das Lernen in 

der Praxis, Aufbauen von Kenntnissen 

und Fähigkeiten wurde für die Mitarbei-

tenden angeboten, die sich weiterbil-

den wollten. So wurde im Spitex-Verein 

Frick/Gipf-Oberfrick und Oeschgen so-

wie später in der Spitex Regio Frick 

Hauspflegerinnen ausgebildet. 2008 

begannen die ersten zwei Pflegehelfe-

rinnen SRK die Nachholbildung zur 

Fachfrau Gesundheit EFZ. 

Seit 2013 sind wir Mitglied im Ausbil-

dungsnetz „Organisation der Arbeits-

welt Gesundheit“ (OdA GS) Aargau. 

Die Oda stellt Lernende ein und teilt sie 

zu den verschiedenen Praktika ein. So-

mit haben Lernende die Möglichkeit, 

während der dreijährigen Ausbildung 

für ein halbes Jahr in einer anderen In-

stitution die Ausbildung weiterzuführen. 

Die Lernenden können so andere Insti-

tutionen und ihre Organisationsstruktu-

ren kennenzulernen. Dass die Kennt-

nisse, Fähigkeiten und Haltungen bei al-

len Institutionen die gleichen bleiben, ist 

eine wertvolle Erfahrung für die Lernen-

den.  

Zusammen mit der OdA bilden wir Ler-

nende in der Grund- und in der Nach-

holbildung Fachfrau/Fachmann Ge-

sundheit aus.  

Die Nachholbildung absolvieren Er-

wachsene, die zwei Jahre Erfahrungen 

als Pflegehelfer/in SRK gesammelt ha-

ben und eine modulare Ausbildung ab-

solvieren möchten. Diese ermöglicht 

die Berufsausbildung und Familienar-

beit miteinander zu vereinbaren, um 

den Eidgenössischen Fähigkeitsausweis 

EFZ zu erhalten. 

Seit 2015 gehören Studierende der Hö-

heren Fachschule Gesundheit (HFGS) 

Aarau zu unserem Team. Der Bildungs-

gang für Pflege „Höhere Fachausbil-

dung“ als Teilzeitstudium des Bildungs-

zentrum Gesundheit Basel Stadt über-

zeugte uns 2016. So entschieden wir 

uns, junge Erwachsene beim Studium 

der Pflege in einer zweiten Berufslehre 

zu unterstützen. Diese Ausbildung er-

möglicht es den Studierenden, flexible 

Ausbildungsmodelle zu wählen und 

dadurch Beruf und Familie zu vereinba-

ren oder die neue Ausbildung mit der 

gleichzeitigen Ausübung des ersten er-

lernten Berufes zu finanzieren. 

Neueste Prognosen zeigen, dass die 

Schweiz für die zukünftigen Jahre 30 % 

mehr Pflegefachkräfte benötigt. Um 

den Mangel zu kompensieren, wurde 

die Ausbildungsverpflichtung ins Leben 

gerufen. Seit 2013 gilt die Ausbildungs-

verpflichtung (ABV) für nicht universi-

täre Gesundheitsberufe in allen Instituti-

onen. Dadurch leisten wir einen we-

sentlichen Beitrag zur Versorgungssi-

cherheit und  Versorgungsqualität. Die 

Betriebe sind verpflichtet, jährlich ihre 

Ausbildungsleistungen zu deklarieren. 

Sie werden im Bonus-Malus-System mit 

Punkten festgehalten. Liegt eine Institu-

tion im Bonusbereich, können Punkte 

verkauft werden an Betriebe, die die 

Sollpunkte nicht erreicht haben. Die Spi-

tex Regio Frick konnte sogar im letzten 

Jahr Punkte an eine andere Institution 

verkaufen. 

Der Lernort Spitex Regio Frick wird durch 

ein motiviertes Pflegeteam und flexible, 

ausdauernde und aktive Berufsbildne-

rinnen geprägt, welche die Ausbildung 
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abwechslungsreich gestalten. Die 

manchmal herausfordernden und an-

spruchsvollen Ausbildungssituationen 

meistern zurzeit drei ausgebildete Be-

rufsbildnerinnen: Katharina Steffen, 

Gabi Lenzin und Regula Schmid. Die Be-

rufsbildungsverantwortung hat Regula 

Schmid 2015 übernommen. Das kleine 

Team der Ausbildung arbeitet eng und 

mit dem gesamten Spitex-Team zusam-

men. 

Aktuell werden fünf Lernende zu Fach-

frauen Gesundheit EFZ und zwei Studie-

rende zu Pflegefachfrauen HF ausgebil-

det. Seit letztem Jahr bilden wir eine Ler-

nende zur Assistentin Gesundheit und 

Soziales (AGS) aus.  

Die ersten Schritte im Berufsleben heis-

sen für Lernende, erwachsen zu werden 

und Verantwortung zu übernehmen. 

Wir unterstützen diese Schritte individu-

ell und fördern Lernende und Studie-

rende ihre Fähigkeiten und Kompeten-

zen zu erreichen. Lernende überneh-

men nach einem Monat schon eigen-

ständig einen Hauhalteinsatz und ver-

richten diverse Aufgaben im Zentrum 

zum Erhalt der Infrastruktur. 

Die Betriebsstrukturen und das Leitbild 

der Spitex Regio Frick erlauben es, die 

Berufsbildung als Lernen und Lehren zu 

sehen. Die Berufsbildnerinnen und das 

ganze Team beteiligen sich daran, Ler-

nenden und Studierenden die Pflege 

näher zu bringen und Vorbild zu sein. 

Lernende und Studierende werden von 

den Teammitgliedern begleitet und bei 

den Pflegetätigkeiten unterstützt. Bei 

der Berufsbildung ist es uns wichtig, dass 

das Feuer und die Leidenschaft für 

Pflege und die Menschen weiter beste-

hen bleiben, sei es heute oder in 

Zukunft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Jezler und Thea Schüttel 
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Helena Hüsser, Celina Mayer, Rahel Brogle, Jenna Haberland (v.l.n.r.) 

 

Lernerfolge  

Seit 2003 sind in der Spitex Regio Frick 25 

Lernende und Studierende zu Berufs-

fachleuten ausgebildet worden. Sechs 

Lernende der Nachholbildung FaGe 

haben seither die Ausbildung mit dem 

EFZ abgeschlossen. 2010 waren Sybille 

Mahrer und letztes Jahr Erika Fischer un-

ter den besten Absolventinnen ihres 

Jahrgangs.  

Zwei Studierende der HFGS Aarau 

schlossen ihr sechstes Semester und so-

mit ihre praktische Ausbildung bei uns  

ab. Das vierte Semester der Pflege HF 

Ausbildung wurde von vier Studieren-

den bei uns absolviert. Eine Studierende 

des BZG Teilzeitstudiums verbrachte ein 

Praktikum von 12 Wochen bei uns. 

Dieses Jahr werden vier Lernende und 

eine Studierende ihre praktische Prü-

fung meistern. Wir freuen uns mit ihnen, 

dass sie den langen Weg der Berufsaus-

bildung bald hinter sich haben und 

wünschen Ihnen viel Erfolg bei allen 

noch anstehenden Prüfungen, Vertie-

fungsarbeiten oder Diplomarbeiten. 

Autorin: Regula Schmid
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Lernende und Studierende äussern sich so... 

 

 

„Als Studierende im letzten Semester zur Pflegefachfrau HF erlebe ich die Spitex als 

ein herausfordernder und fachlich vielseitiger Lernbetrieb. Man lernt selbstständig zu 

arbeiten und ist trotzdem ein Team, welches sich gegenseitig unterstützt und für 

einander da ist.“ 

Sandra Jezler  Studierende 6. Semester HFGS Aarau 

 

„Die Teilzeitausbildung macht es mir möglich, zusätzlich als Praktikantin Einblicke in 

den Pflegealltag zu haben und zu lernen. Die Arbeit in der Spitex erlaubt mir, 

gewohnte und auch neue Tätigkeiten zu lernen, zu verbessern und sich zu fördern. 

Die Spitex ist cool.“ 

Thea Schüttel  Studierende Teilzeitausbildung BZG 

 

„Die Atmosphäre in der Spitex ist sehr familiär, was ich sehr schätze. Wenn man Teil 

eines so tollen Teams sein darf, macht die Arbeit viel mehr Spass.“ 

Celina Mayer Lernende FaGe 6. Semester 

 

„Ich erlebe die Ausbildung spannend und abwechslungsreich. Ich werde immer 

unterstützt und mir wird zugehört. Ich danke der Spitex für alles!“ 

Rahel Brogle Lernende FaGe 6. Semester 

 

„Die Ausbildung als FaGe ist sehr vielfältig. Man ist dabei in der Pflege, im Haushalt 

sowie im Büro tätig. Ich finde die Ausbildung sehr spannend, da man viele Bereiche 

der Pflege kennenlernt.“ 

Helena Hüsser, Lernende FaGe 2. Semester 

 

„Die Lehre in der Spitex gefällt mir, weil es viel Abwechslung gibt und wir vom 

gesamten Team unterstützt werden. Durch unsere eigenen Touren können wir uns 

entfalten und weiterentwickeln. Danke ans Team der Spitex für die Unterstützung.“ 

Jenna Haberland Lernende AGS 4. Semester 

 

„Die Ausbildung bei der Spitex Regio Frick ermöglicht mir meine an der Schule 

erworbenen theoretischen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden. Dabei werde ich 

von einem kompetenten Bildungsteam liebevoll begleitet.“ 

Carmo Vögeli Lernende FaGe Nachholbildung 4. Semester 
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Mitarbeiterinnenporträt 
Jenna Haberland, Assistentin Gesundheit und Soziales  

in Ausbildung
 

Jenna Haberland ist mit ihrer Familie vor 

fünf Jahren vom Osten Deutschlands 

nach Sisseln gezogen. Sie war damals 

zwölfeinhalb Jahre alt und musste sich 

als Teenager an ein neues Land mit ei-

ner anderen Mentalität einfinden, in ein 

Umfeld mit Schule, Kolleginnen und Kol-

legen gewöhnen und neue Freund-

schaften finden. Jenna fiel das verhält-

nismässig leicht. Ihr gefällt das Leben in 

der Schweiz. Mittlerweile kann sie sich 

nicht mehr vorstellen, in Deutschland zu 

leben. Sie hat eine sechs Jahre jüngere 

Schwester und einen kleinen Hund, 

einen Chihuahua. Damals in Deutsch-

land war Jenna in einem Schwimmclub. 

Jetzt übt sie Schwimmen nur noch als 

Hobby aus. In ihrer Freizeit liest sie Bü-

cher und singt sehr gerne, auch Kara-

oke. Früher war sie in einem Chor und 

sogar in einer Band. Aktuell unternimmt 

sie viel mit ihrer Schwester und ist mit 

ihrem Hund unterwegs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenna Haberland arbeitet seit August 

2017 in unserer Spitex und ist in der Aus-

bildung zur Assistentin Gesundheit und 

Soziales. Diesen Beruf bildet die Spitex 

erst seit kurzem aus. Jenna hilft den vor 

allem betagten Menschen bei der Kör-

perpflege, kontrolliert die Vitalzeichen 

(Blutdruck, Puls, Atmung etc.), hat Be-

treuungsaufgaben, begleitet Men-

schen bei Alltagstätigkeiten und bei 

Spaziergängen im Freien. Weiter unter-

stützt sie die Klienten und Klientinnen 

überbrückend oder stellvertretend im 

Haushalt, wie bei Wochenkehrsarbei-

ten, Wäschepflege oder Einkaufen. 

Jenna ist bei Wind und Wetter mit dem 

Velo unterwegs und legt einige Kilome-

ter pro Tag zurück. 

 

 

 

 

 

 

Die Pflege- und Unterstützung von kran-

ken und alten Menschen ist Jennas Her-

zens- und Berufswunsch; dies seit sie ih-

rem Opa vor manchen Jahren mit klei-

nen Handreichungen helfen durfte. 

Jenna fühlt sich wohl in unserer Spitex. 

Sie hat bald den Abschluss ihrer Ausbil-

dung vor sich und hofft, dass sie diesen 

gut abschliesst. Als weiteres Ziel hat sie, 

die Lehre als Fachfrau Gesundheit an-

zuschliessen, am liebsten in unserer Spi-

tex. 

Wir schätzen Jenna sehr in unserem 

Team. Sie bringt mit ihrer Fröhlichkeit 

und Aufmerksamkeit frischen Wind in 

den Betrieb. Wir hoffen, dass sich ihre 

Ziele und Wünsche erfüllen mögen.



 30 

Kinaesthetics 
 

 

 

 

  

 

 

 

Kinaesthetics beschäftigt sich mit der 

Bewegungswahrnehmung und der Be-

wegung im Allgemeinen, so wie in all-

täglichen Aktivitäten. Das Kinaesthetics 

Konzept System ist eine grosse Hilfe in 

der Gesundheits- und Krankenpflege 

für Betroffene selber, wie auch für Pfle-

gende: Menschen mit Krankheit oder 

Behinderung können Bewegung be-

wusst gestalten lernen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie können dadurch mehr Bewegungs-

möglichkeiten entdecken und Selbst-

ständigkeit erfahren. Die Pflegenden 

lernen so zu unterstützen, damit der An-

dere möglichst viel selber tun kann.  Auf 

der Seite www.kinaesthetics.ch ist  für 

Interessierte unter „Kinaesthetics“, „Was 

ist Kinaesthetics“ mehr zu erfahren.  

Die Spitex Regio Frick nutzt seit einigen 

Jahren das Kinaesthetics Konzept für 

ihre Klienten und Pflegenden.  

Dazu gehört auch das Angebot der Be-

wegungswerkstatt, welches im folgen-

den Abschnitt vorgestellt wird. 

Bewegungswerkstatt  

Seit mehr als vier Jahren besteht das 

wöchentliche und kostenlose Angebot. 

Es kann von gesunden und auch von 

bewegungseingeschränkten Men-

schen besucht werden. Im Alter oder 

auch durch Krankheiten und Unfälle 

kann sich unsere Bewegung manchmal 

so verändern, dass wir plötzlich Aktivitä-

ten nicht mehr ausführen können. 

Wenn wir nicht auf unsere Bewegung 

achten, entwickeln sich Schmerzen und 

noch mehr Einschränkungen. Die Folge 

ist,  wir werden noch immobiler als es 

sein müsste. In der Bewegungswerkstatt 

suchen wir Möglichkeiten zum Beispiel 

mit der Achtsamkeit auf die Muskel-

spannung beim Ausführen einer Bewe-

gung, um herauszufinden, ob diese er-

fahrbar ist, wenn wir die Spannung an-

ders gestalten. Ein anderer Blickwinkel 

kann in der Beobachtung oder der 

Wahrnehmung sein, wie wir unser Ge-

wicht organisieren. Wie fühlt es sich an, 
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wenn wir die Organisation unserer Be-

wegung verändern und wir das Ge-

wicht unseres Körpers vor allem mit ei-

ner Extremität erfahren. Dabei entwi-

ckeln wir eine differenzierte und be-

wusste Wahrnehmung der Bewegung. 

Wir versuchen uns zu beobachten, um 

Bewegungsabläufe zu verändern und 

so der Immobilität zu begegnen. 

Wenn möglich wird versucht, während 

der Stunde mit allen Teilnehmenden 

einmal auf den Boden zu gehen und 

wieder aufzustehen. Dazu können Ge-

genstände wie spezielle Blocks (qua-

derförmige Gebilde zur Höhenüberwin-

dung) oder auch ein Stuhl eine gute Un-

terstützung sein. Auch aktuelle Prob-

leme von Teilnehmenden können wäh-

rend der Stunde genauer unter die 

Lupe genommen werden So können 

Ideen entwickelt werden, wie im Alltag 

die Bewegung leichter gestaltet wer-

den könnte.  

Am Ende des Abends kommen auch 

der Austausch und das Gesellige nicht 

zu kurz. Wir schliessen den Abend im 

Kreis, mit Gesprächen und einem fei-

nen Bettmümpfeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wollen Sie Genaueres wissen? Wollen 

Sie unverbindlich dabei sein? Gerne 

können Sie sich im Spitexzentrum unter 

062 871 57 77 informieren. Weitere Infor-

mationen erhalten Sie  auch unter 

www.bewegt.ch oder über Email-An-

frage renate.hug@kinaesthetics.ch 

 

Die Bewegungswerkstatt findet im 1. 

Halbjahr 2019, jeweils Montagabend 

um 18.30 Uhr im grossen Sitzungszimmer 

der Spitex statt.  

Daten: 11. Januar / 11. Februar / 8. März 

/ 13. April / 17. Mai / 17. Juni / 15. Juli 

 

Angebot für pflegende Angehörige 

Sie können in die Lage kommen, Ange-

hörige in der Bewegung zu unterstüt-

zen, sei es beim Aufstehen vom Stuhl 

oder aus dem Bett etc. Auch pfle-

gende Eltern, die bei der Unterstützung 

eines Kindes mit Bewegungseinschrän-

kungen nicht heben können, lernen, 

die Bewegungsunterstützung so zu ge-

stalten, dass das Kind möglichst selb-

ständig bleibt. So profitieren beide Sei-

ten von einer Entlastung.  

Allgemeine Informationenfinden Sie un-

ter www.wir-pflegen-zuhause.de/ oder 

www.bewegt.ch/fuer-angehoerige/  

In der Spitex Regio Frick wird bei genü-

gend Anmeldungen ein Grundkurs für 

pflegende Angehörige mit Zertifikats-

Abschluss von Kinaesthetics Schweiz 

angeboten. Dieser beinhaltet 6 mal 3 

Stunden Kinaesthetics Konzeptunter-

richt in einer Gruppe von pflegenden 

Angehörigen plus je eine Praxisbera-

tung zu Hause. Interessierte oder 

Anmeldungen können entgegen 

genommen werden unter 

info@spitexregiofrick.ch oder unter 062 

871 57 77 

Autorinnen: Renate Hug / Erika Röthlisberger 

mailto:info@spitexregiofrick.ch
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Impressionen 20-Jahr-Jubiläum 
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Kennzahlen 

 2008 2018 

Einwohner  

Einzugsgebiet Regio Frick 11‘920 13‘465  

 

Anzahl Einsätze 52‘859 84‘187  

 

gefahrene KM 74‘430 89‘535 
 + KM 1 Geschäfts-PW + KM 2 Geschäfts-PWs 

  + KM 3 E-Bikes 

 

Anzahl Klienten 291 341 

davon mit Haushalt 130 80 

 

Anzahl Mitglieder 1305 1257  

 

Umsatz ohne Gemeindebeitrag 1‘133‘920 1‘999‘545  
und Patientenbeteiligung 
 

 

 

Verrechnete Arbeitsstunden 

2018 konnten rund 35‘130 

Std. verrechnet werden. 

Darunter fallen auch die 

Leistungen des 

Mahlzeitendienstes (Pflege 

total 26‘450 - VJ 22‘747 Std.; 

Hauswirtschaft, 

Mahlzeitendienst, Abholen 

Apotheke, bes. Reinigung 

8‘676 Std. – VJ 7‘346 Std.). 

 

 

 

KLV a/b/c = Pflege 

 KLV a KLV b KLV c HH Weitere Total Anzahl Klienten 

2014 774 6844 16005 6794 219 30637 324 

2015 870 6693 15243 6491 701 29998 343 

2016 1043 8273 13426 6490 1041 30273 338 

2017 1060 8755 12932 6158 1188 30093 331 

2018 1209 9633 15608 7253 1423 35126 341 
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Umsatz 

Der Gesamtumsatz 

beläuft sich per Ende 

2018 auf Fr. 3‘018‘049.   

Bei der Position Diverses 

sind u.a. die Gemeinde-

beiträge enthalten. 

Dieser betrug im Jahr 

2018 Fr. 739‘365. 

 

 

 

 

 

Pabe = 

Patientenbeteiligung 

KLV a/b/c = 

Pflegeleistungen 

HH = Hauswirtschaft 

 KLV a KLV b KLV c HH Weiteres Pabe Diverses Total 

2014 61729 447423 873765 213889 8026 230963 652972 2488768 

2015 69439 437493 832154 205409 23052 234236 657999 2459783 

2016 83702 541328 735030 209143 36841 233386 839438 2678868 

2017 84793 573777 706414 197949 44862 239895 797298 2644989 

2018 96666 630596 852847 229635 43180 276496 888629 3018049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administration mit Ida Wunderlin und Christine Herzog 
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Jahresrechnung 2018 

Erfolgsrechnung 2018 

 

      Abweichung 

Erfolgsrechnung 2018 Vorjahr zu Vorjahr in % 

 

Ertrag 

Ertrag Pflege und Behandlung 1‘583‘932 1‘369‘040 214‘892 16 

Ertrag Patientenbeteiligung 276‘303 239‘987 36‘316 15 

Ertrag hauswirt. Leistungen 320‘972 277‘446 43‘526 21 

Ertrag Materialverk./Vermietung 30‘250 40‘581 - 10‘331 - 25 

Sonst. Ertrag 32‘459 14‘586 17‘873 23 

Total Betriebsertrag  2‘243‘916 1‘941‘640 302‘276 16 

Aufwand 

Personalaufwand 2‘761‘894 2‘433‘910 327‘984 14 

Pflegematerial-Einkauf 36‘415 29‘155 7‘260 25 

Miete und Unterhalt Zentrum 94‘584 97‘582 - 2‘998 3 

Übrige Betriebskosten 170‘317 166‘256 4‘061 2 

Abschreibungen 17‘710 20‘505 - 2‘795 - 14 

Total Aufwand 3‘080‘920 2‘747‘408 333‘512 12 

Betriebsergebnis - 837‘004 -805‘768 31‘236 4 

Beiträge Gemeinden 739‘365 659‘650 79‘715  

Gemeindebeiträge SPC 2‘647  

Mitgliederbeiträge 50‘280 51‘760 - 1‘480 - 3 

Spenden, Zinsertrag, etc. 23‘472 17‘123 6‘337 37 

Total Beiträge/Spenden/Zinsertrag 815‘764 728‘533 87‘231  

Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-) -21‘240 - 77‘235 - 55‘995  
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Jahresrechnung 2018 

Bilanz 2018 

 

   Abweichung 

Bilanz 31.12.2018 31.12.2017 zu Vorjahr 

 

Aktiven 

Liquide Mittel 205‘519  178‘025 27‘494 

Forderungen gegenüber Klienten 241‘540  206‘436 35‘104 

Aktive Rechnungsabgrenzungen 22‘590  16‘228 6‘362 

Guthaben VST 13  8 5 

Vorräte Material 21‘200  21‘200 0 

Umlaufvermögen  490‘862  421‘897 68‘965 

Maschinen/Mobilien 33‘486  39‘496 - 6‘010 

Anlagevermögen 33‘486  39‘496 - 15‘899 

Total Aktiven 524‘348  461‘393 -109‘766 

 

Passiven 

Kreditoren (inkl. Vorauszahlungen) 243‘908  160‘487 83‘421 

Passive Rechnungsabgrenzungen 15‘392  14‘619 773 

Total Fremdkapital 259‘300  175‘106 84‘194 

Eigenkapital 265‘047  286‘287 -21‘240 

Total Passiven 524‘348  461‘393 62‘955 
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Budget 2019 
 

 Erfolgsrechnung Budget Budget 

Erfolgsrechnung 2018 2018 2019 

 

Ertrag 

Ertrag Pflege und Behandlung 1‘583‘932 1‘380‘000 1‘550‘000 

Ertrag Patientenbeteiligung 276‘303 245‘000 275‘000 

Ertrag hauswirt. Leistungen 320‘972 283‘200 315‘000 

Ertrag Materialverk./Vermietung 30‘250 35‘000 25‘000 

Sonst. Ertrag (Pikettdienst, Rein. Dammsr., etc.) 32‘459 6‘400 23‘400 

Total Betriebsertrag  2‘243‘916 1‘949‘600 2‘188‘400 

Aufwand 

Personalaufwand 2‘761‘894 2‘484‘500 2‘764‘400 

Pflegematerial-Einkauf 36‘415 27‘000 46‘000 

Miete und Unterhalt Zentrum 94‘584 97‘500 97‘000 

Übrige Betriebskosten 170‘317 165‘100 187‘450 

Abschreibungen 17‘710 13‘500 16‘500 

Bildung von Rückstellungen   25‘000 

Total Aufwand 3‘080‘920 2‘787‘600 3‘136‘350 

Betriebsergebnis - 837‘004 - 838‘000 - 947‘950 

Beiträge Gemeinden 742‘012 740‘300 886‘500 

Mitgliederbeiträge 50‘280 52‘000 51‘000 

Spenden, Kirchenbeiträge, etc. 23‘460 16‘000 16‘000 

Zinsertrag 12.00 12.00 12.00 

Total Beiträge/Spenden/Zinsertrag 815‘764 808‘312 953‘512 

Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-) - 21‘240 - 29‘688 5‘562 
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Revisorenbericht 
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Vorstand 

 

 

 

 

Präsidentin 

Rita Gafner, Kienberg 

 

Vize-Präsident 

Martin Meier, Oeschgen 

 

Gunthard Niederbäumer, Frick 

 zuständig für die Gemeinden 

 

Esther Schall, Wölflinswil 

 zuständig für Ressort Qualität und Entwicklung 

 

Manuel Simonett, Frick 

 zuständig für Ressort Gesundheitswesen 
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Ausblick … 
 

Auch in diesem Jahr dürfen wir einige 

Dienstjubiläen feiern. Käthi Steffen ar-

beitet seit dem 1. Februar 20 Jahre in 

unserem Betrieb! 15 Jahre Spitex Regio 

Frick haben Claudia Bossert und Gabi 

Lenzin. Sylvia Wernli, Regula Schmid fol-

gen mit 10 Jahren. So viele langjährige 

Mitarbeitende freuen mich als Ge-

schäftsleiterin sehr. Wir haben ein sehr 

stabiles Team mit wenigen Fluktuatio-

nen. 

Silvia Bischof ist seit diesem Jahr die stell-

vertretende Geschäftsleiterin, nach-

dem Pia Stadelmann pensioniert 

wurde. Da Silvia Bischof seit 11 Jahren 

bei uns ist, bald schon solange Teamlei-

terin ist und in mehreren Funktionen ar-

beitet, kennt sie die Mitarbeitenden 

und den Betrieb bestens. So arbeiten 

wir jetzt schon Hand in Hand. 

Gespannt sind wir, wie sich die Dienst-

leistungen in diesem Jahr entwickeln, 

nachdem wir im letzten Halbjahr 2018 

einen enormen Anstieg hatten. Im April 

werden zwei junge, motivierte Pflege-

fachfrauen HF unser Team mit jeweils 

100% ergänzen. Sandra Jezler arbeitet 

jetzt schon im 6. Semester ihres Studiums 

bei uns. Jenny Schmid war in der Ausbil-

dung zur Fachfrau Gesundheit EFZ in un-

serer Spitex und schliesst im März ihr HF-

Studium im Kantonsspital Baden ab.  

Der Seniorenrat der Gemeinde Gipf-

Oberfrick, der Verein Altersbetreuung 

des oberen Fricktals und die Pro Senec-

tute sind mit der Spitex Regio Frick in 

dem sinnvollen Projekt „Betreutes 

Wohnen“ involviert, welches bei Bedarf 

verschiedene Betreuungs- und Sicher- 

 

 

heitsstufen für alle Einwohnenden des 

Einzugsgebiets der Spitex Regio Frick zur 

Verfügung stellt. Neben den personel-

len und technischen Voraussetzungen 

muss die Finanzierung dieser Dienste 

geregelt sein. Zur Umsetzung dieses Pro-

jektes dauert es noch. 

Vor kurzem hat Rosmarie Bühler ihre Ar-

beit als Praktikantin aufgenommen. Sie 

startet im Mai ihr HF-Studium berufsbe-

gleitend im Teilzeitmodus und ist damit 

neben Thea Schüttel die zweite Studen-

tin, welche die anspruchsvolle Ausbil-

dung in diesem Modus angeht. 

Ramona Amstad, Fachfrau Gesundheit 

EFZ, wird im August 2019 folgen. 

Im Bereich der Weiterbildung widmen 

wir uns dem Basalen Stimulations-Kon-

zept, welches uns im Umgang mit be-

wusstseinseingeschränkten Menschen 

hilfreich ist. Weiter werden wir mit einem 

Besuch einen Einblick in das Hospiz 

Brugg erhalten.  

Im März findet ein Führungswechsel im 

strategischen Bereich statt. Martin 

Meier stellt sich zur Wahl als Präsident, 

nachdem Rita Gafner aus beruflichen 

Gründen demissionieren muss.  

Berufspolitisch wird uns ein möglicher 

Entscheid des Aargauer Verwaltungs-

gerichts bzgl. der Ausschreibung der 

Leistungsvereinbarung durch die Ge-

meinden beschäftigen. Auch eine 

mögliche Pflegeverordnungsänderung 

wegen der MiGeL-Problematik im Sinne 

der Gemeinden würde von uns sehr be-

grüsst werden.  

 

 



 

… und Dank 

 

 

 

 

 

 

 

Ich danke den Mitarbeitenden unserer 

Spitex für ihren unermüdlichen Einsatz 

im Sinne unserer Klientinnen und Klien-

ten. Wir alle haben die steigenden 

Dienstleistungen qualitativ sehr gut er-

bracht, sei es direkt bei der Klientschaft 

oder in der Administration. 

Dem Vorstand danke ich für die kon-

struktive Unterstützung und speziell der 

Präsidentin Rita Gafner und dem Vize-

präsidenten Martin Meier für die regel-

mässige Anteilnahme am Spitexalltag 

und an der Kostenentwicklung. Unseren 

Vertragsgemeinden danken wir herz-

lich für ihr Interesse am Spitexge-

schehen, die rege Teilnahme an der 

Mitgliederversammlung und der In-

formationssitzung. 

Ihnen, liebe Mitglieder danken wir ganz 

herzlich für die finanzielle Unterstützung 

in Form des Mitgliederbeitrags und/o-

der einer zusätzlichen Spende. Wir 

freuen uns, wenn Sie in Ihrem Freundes- 

und Bekanntenkreis für die Unterstüt-

zung der Spitex werben. Sie sind nach 

einer Anmeldung herzlich willkommen, 

bei uns im Zentrum vorbeizuschauen. 

Im Namen der Spitex Regio Frick wün-

sche ich Ihnen Gesundheit und alles 

Gute. 

Daniela Teutsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spitex Regio Frick 

Dammstrasse 5, 5070 Frick 

062 871 57 77 

info@spitexregiofrick.ch 

www.spitexregiofrick.ch 


