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Jahresbericht der Präsidentin 
 

Flexibilität ist gefragt 

Die Spitex ist in der Bevölkerung sehr 

beliebt. In der nationalen Volksumfrage be-

legt sie jedes Jahr den ersten oder zweiten 

Rang im Beliebtheitsgrad. Dies gilt auch für 

die Spitex Wiggertal. Ihre Mitarbeitenden 

unterstützen die Mitbürgerinnen und Mit-

bürger in Reiden und Wikon in veränderten 

Gesundheitssituationen in allen Lebensla-

gen. Im 2019 haben insgesamt 35 924 Besu-

che stattgefunden: Der jüngste Nutzer war 

23, der älteste 95 Jahre alt. Die Spitex ist in 

unserer Gemeinde nicht mehr wegzuden-

ken. Sie leistet in der Gesundheitsversor-

gung vor Ort sehr gute und professionelle 

Arbeit. Doch hinter der Kulisse wird die Spi-

tex zurzeit von vielen verschiedenen Fakto-

ren beeinflusst. Viele Entscheide internatio-

nal, national, kantonal und kommunal haben 

Auswirkungen auf die Umsetzung der Pflege 

und Betreuung. Im Mai tritt in Europa ein 

neues Medizinproduktegesetz in Kraft. Wie 

die Schweiz mit diesem Abkommen umgeht, 

ist noch nicht abschliessend festgelegt. 

Doch wird sie in vielen Teilen mitziehen 

müssen, was auch für die Spitex neue Vor-

gaben mit sich bringen wird. Prozesse müs-

sen den neuen Rechtsbestimmungen ange-

passt und die aufwändige Dokumentation 

übernommen werden. Auch nationale Stra-

tegien zu Demenz, Palliativcare, interprofes-

sionelle Zusammenarbeit aber auch Ent-

scheide zur Pflegefinanzierung, Daten-

schutz, Medikamentensicherheit müssen in 

den Gemeinden umgesetzt werden und prä-

gen die Arbeit und die Finanzen der Spitex, 

manchmal von einem Tag auf den anderen.  

 

 

 

 

 

 

Das Weltgeschehen wie der Vormarsch des 

Coronavirus fordert richtige Entscheide. Die 

Anpassungen von Infrastruktur, Dokumen-

tation und Sicherheitsvorkehrungen ziehen 

finanzielle Mittel und personelle Ressourcen 

ab. Und wir wundern uns, warum das Ge-

sundheitswesen immer teurer wird. Die Spi-

tex Wiggertal findet dank dem innovativ und 

kreativ denkenden, erfahrenen Geschäftslei-

tungsteam und dem professionell besetzten 

Vorstand sehr gute und kostengünstige Lö-

sungen. Kader und Vorstand verfolgen die 

Trends im Gesundheitswesen, um mit dem 

Wandel zu gehen und rechtzeitig die richti-

gen Weichen zu stellen. Die Mitarbeitenden 

und das Kader bilden sich stetig weiter. Für 

genügend Men-/Womenpower für die 

Pflege der nächsten Generation bildet die 

Spitex Wiggertal Nachwuchs aus: Im 2019 

haben sechs neue Mitarbeitende mit einer 

Ausbildung zur Gesundheitsfach- oder Pfle-

gefachperson begonnen.  
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Spitex als Lebensretter 

Die Spitex beteiligt sich zudem in der Ge-

meinde an der Öffentlichkeitsarbeit, in Si-

cherheitskonzepten, Entlastung von pfle-

genden Angehörigen. Im 2019 durfte sie 

dank raschem Handeln mit dem Defibrillator 

gar ein Leben retten. Die Spitex Wiggertal ist 

omnipräsent und ein wichtiger Partner in der 

Gemeinde geworden.  

 

Vorstand 

In vier Vorstandssitzungen konnte der Vor-

stand mit der Geschäftsleiterin die strategi-

schen Themen der Spitex Wiggertal bearbei-

ten. Das Hauptthema im 2019 war die Zu-

sammenarbeit mit den umliegenden öffent-

lichen Spitexorganisationen und die Strate-

gien bezüglich neuen Vorgaben. Ziel ist, die 

Zusammenarbeit zu verstärken, um den stei-

genden, vielfältigen Anforderungen gerecht 

zu werden. Der Bedarf an Spitexleistungen 

stieg auch dieses Jahr, was mehr Kosten, 

aber auch Einnahmen bedeutet. In den mo-

natlichen Ausschusssitzungen wurden unter 

anderem die Finanzen und die Umsetzung 

des Reportings gemäss Leistungsvereinba-

rung geprüft.  

Herzlichen Dank 

Der Vorstand dankt allen Mitarbeitenden für 

ihre Arbeit in unserer Gemeinde, der Ge-

schäftsleiterin und ihrem Leitungsteam für 

die kompetente Führung der Spitex. Den 

Vorstandskolleginnen und -kollegen und 

den Gemeinderätinnen und -räten von 

Wikon und Reiden danke ich für ihr Mitden-

ken und Mitentscheiden. Gemeinsam setzen 

wir uns für eine professionelle und bezahl-

bare Spitex ein. Allen Vereinsmitgliedern 

und Gästen, die mit Vereinsbeiträgen und 

ihrer Anwesenheit an der Generalversamm-

lung ihr Interesse und ihre Unterstützung für 

die Spitex zeigen, dankt der Vorstand ganz 

herzlich. Wir freuen uns über jede Werbung 

für unsere Mitgliedschaften. Vielen Dank.  

Marianne Schärli 

Präsidentin Spitex Wiggertal 
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Jahresbericht der Geschäftsleitung 
 

Herausforderungen: Moderne, effiziente 

Arbeitsplätze für den Betrieb 

Zu den grössten Herausforderungen ge-

hörte 2019 sicher die Neugestaltung des 

Pflegebüros bei laufendem Betrieb. Eine Ar-

beitsgruppe hat unter der Leitung von 

Yvonne Schöni die Arbeitsplatzsituation 

analysiert und die Neugestaltung initiiert. 

Zusätzliche, ruhigere Arbeitsplätze, die den 

Datenschutzbestimmungen gerecht wer-

den, wurden neu geschaffen, Büros gezü-

gelt und eine neue Verbindungstüre einge-

richtet. Nach Aussagen der Mitarbeitenden 

hat sich die neue Arbeitsplatzsituation sehr 

positiv ausgewirkt. 

 

Datenschutz 

Dass die Digitalisierung auch Risiken birgt, 

ist allgemein bekannt. Für Firmen, die wie 

die Spitex Wiggertal sensible Daten verwal-

tet, wird das Thema immer wichtiger und 

komplexer. Wir können mit Daniel Leiser 

(MAS Internetsecurity) auf eine versierte 

Fachperson zurückgreifen, die unsere Situ-

ation immer wieder analysiert, uns auf 

mögliche Risiken aufmerksam macht und 

unsere elektronischen Arbeitsplätze mög-

lichst sicher macht. 

 

Finanzierung der Hauswirtschaft und  

Betreuung 

Nachdem die Gemeinden Reiden und 

Wikon beschlossen haben, die hauswirt-

schaftlichen und sozialbetreuerischen Leis-

tungen nur noch bei Einwohnern mit klei-

nem Einkommen mitzufinanzieren, waren 

wir sehr gespannt, wie sich dies auf die 

Nachfrage nach Dienstleistungen auswir-

ken würde. Es gab einige Kundinnen und 

Kunden, die sich die Vollkosten von 60 CHF 

pro Stunde nicht leisten konnten oder woll-

ten. 

Einige sind mit der Dienstleistung so zufrie-

den, dass sie entschieden, diese wertvolle 

Dienstleistung auch weiterhin von der Spi-

tex zu beziehen. Dies hat uns sehr gefreut 

und spricht für unsere Qualität. 

Allen HuB Mitarbeiterinnen und der Leitung 

Verena Marfurt gebührt besonderer Dank, 

dass sie sich trotz grossen Unsicherheiten 

ohne Vorbehalt für unsere Kundinnen und 

Kunden mit viel Herzblut eingesetzt haben. 

 

Ziele 

Nebst den Qualitätszielen, die in regelmäs-

sigen Abständen überprüft werden, wurde 

zusammen mit den Verantwortlichen der 

Planungsregion ein einheitliches Hygiene-

konzept erarbeitet. 

Zudem wurde der Gesundheitsförderung 

der Mitarbeitenden besondere Beachtung 

geschenkt. Nebst Beiträgen an Präventions-

massnahmen fanden Weiterbildungen zum 

Thema psychische Gesundheit, Achtsamkeit 

und Selbstsorge statt. Die Kurzabsenzen, 

die im Vergleich mit anderen Organisatio-

nen schon sehr tief waren, konnten wiede-

rum gesenkt werden.  

 

Wirtschaftliche Entwicklung 

Die Betriebsziele konnten erreicht werden, 

die Spitex Wiggertal ist finanziell solide auf-

gestellt. Jedoch steht die öffentliche Spitex 

nach wie vor finanziell unter Druck. Die fi-

nanzielle Situation ist von vielen verschie-

denen Faktoren abhängig, zum Beispiel von 

der Anzahl Einsatzstunden, den Krankheits-

fällen des Personals, der Personalfluktua-

tion etc.  

  



_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6 Jahresbericht 2019 

  

Mitarbeitende 

Die Ergebnisse der Mitarbeiterinnenbefra-

gung 2019 sind sehr positiv ausgefallen und 

zeigen der Leitung, dass sie am Puls ist. Sehr 

geschätzt werden vor allem das gute Be-

triebsklima, die Fort- und Weiterbildungs-

möglichkeiten und gute Arbeitsbedingun-

gen (zum Beispiel die Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf). Die langjährigen Mitarbei-

tenden und die geringe Personalfluktuation 

zeugen davon, dass wir auf dem richtigen 

Weg sind.  

Trotz Fachkräftemangel konnten wir alle 

Stellen rasch mit qualifizierten Mitarbeiten-

den besetzen. Unsere engagierten und 

treuen Mitarbeitenden sind unser Kapital, 

zu dem wir Sorge tragen. Unsere Kundin-

nen und Kunden erleben tagtäglich, mit wie 

viel Herzblut und Engagement die Mitar-

beitenden unterwegs sind. Sie äussern sich 

immer wieder, dass man merke, dass wir ein 

gutes Team sind! 

All unseren Mitarbeitenden, auch den eh-

renamtlichen, gilt mein besonderer Dank, 

sie sind unser Erfolgsfaktor Nummer 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahresschwerpunkt Palliativpflege 

Wenn man schwerkranke Patientinnen und 

Patienten fragt, wo sie am liebsten sterben 

würden, antworten sehr viele „zu Hause“. In 

der Realität sterben aber weniger als 20% 

der Menschen in ihrem Daheim. Mit geeig-

neten Hilfsmitteln und dem Einsatz von eh-

renamtlichen Mitarbeitenden zur Entlas-

tung der Angehörigen ist jedoch vieles auch 

zu Hause möglich. Die Spitex Wiggertal hat 

ein neues Palliativpflegekonzept erarbeitet 

und alle Mitarbeitenden geschult. Zudem 

sind wir daran, zusammen mit anderen Spi-

texorganisationen in der Umgebung, ein 

spezialisiertes Palliativcareteam aufzu-

bauen. So sollte es zukünftig noch für viel 

mehr Menschen möglich sein, trotz belas-

tenden Symptomen gut versorgt die letzten 

Tage und Wochen zu Hause zu verbringen. 

Wir beraten und unterstützen auch pfle-

gende Angehörige. 
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Time out 

Pflegende Angehörige können sich 1x pro 

Woche einen ganzen Nachmittag von ihren 

Aufgaben entlasten. Diejenigen, die das An-

gebot nutzen, schätzen es, einmal in gesel-

liger Runde zu jassen, zu basteln oder auch 

aus ihrem reichen Erfahrungsschatz zu er-

zählen. Das Angebot richtet sich an alle Ein-

wohnerinnen und Einwohner der Gemein-

den Reiden und Wikon, unabhängig davon, 

ob diese Spitexdienste in Anspruch nehmen 

oder nicht. 

 

Recovery 

Die Recoverygruppe hat sich regelmässig 

getroffen. Die Kundinnen und Kunden der 

Luzerner Psychiatrie und der Spitex Wigger-

tal unterstützen sich gegenseitig durch an-

geleitete Gespräche einer Peer Mitarbeite-

rin mit Psychiatrieerfahrung und einer Psy-

chiatriepflegefachperson der Spitex Wig-

gertal. Die Nachfrage steigt stetig, auch be-

dingt durch die Zunahme an Patientinnen 

und Patienten mit psychischen Erkrankun-

gen. 

 

Mitgliedschaft plus ein Erfolgsmodell 

Rund 413 Einwohnerinnen und Einwohner 

unterstützen unsere Organisation und dies 

seit Jahren; keine Selbstverständlichkeit. 

Mit der Mitgliedschaft plus und dem höhe-

ren Beitrag profitierten 158 von der Mög-

lichkeit während 24 h / 365 Tage im Jahr bei 

einer pflegerischen Notfallsituation die 

Hilfe der Spitex zu beanspruchen. Ein güns-

tiges Angebot, um die Sicherheit in den ei-

genen vier Wänden zu verbessern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus- und Weiterbildung 

Zurzeit sind 3 HF-Studierende und 6 FaGe- 

Lernende im Betrieb tätig. Die vielen lang-

jährigen Mitarbeitenden und der fachlich 

gut ausgebildete Nachwuchs lassen mich 

optimistisch in die Zukunft schauen. Wenn 

wir wie aktuell auch von der politischen 

Seite auf Gemeindeebene unterstützt wer-

den, freut uns dies und motiviert uns für die 

Zukunft. 

 

Aussichten: Pflegefinanzierung Spitex - 

neue Lösungen sind gefragt 

Immer mehr Menschen wollen bis ins hohe 

Alter zu Hause gepflegt und betreut wer-

den. Die Anforderungen an die Pflege und 

Betreuung steigen stetig. Die Spitex-Statis-

tik zeigt, dass neben den älteren Menschen 

der Anteil der unter 64-Jährigen zunimmt. 

Die Finanzierung der Langzeit- und Akut-

pflege stellt angesichts der steigenden Kos-

ten eine grosse Herausforderung dar. Trotz 

dieser Entwicklung hat der Bundesrat be-

schlossen, die Krankenversicherungsbei-

träge an die Spitex um 3.6% zu kürzen, zu 

Lasten der Gemeinden und Kantone. Dies 

hat auch Auswirkungen auf unsere Gemein-

debeiträge, welche höhere Restkosten zu fi-

nanzieren haben. 

 

Einführung des neuen Finanzmanuals 

Der Schweizerische Spitexverband (SVS) hat 

ein neues Finanzmanual erarbeitet, das es 

umzusetzen und einzuführen gilt. Nebst der 

Beschaffung der neuen Finanz- und Lohn-

buchhaltungssoftware, welche nicht nur fi-

nanzielle Ressourcen benötigt, bedeutet 

dies viel Mehrarbeit für unsere Administra-

tivabteilung. Es gibt viel zu tun - packen wir 

es an! 
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20-Jahr-Jubiläum 

2020 wird ein ganz besonderes Jahr, die 

Spitex Wiggertal wird 20 Jahre alt! 

Dies feiern wir mit der Bevölkerung. Die Ein-

wohnerinnen und Einwohner von Reiden 

und Wikon sind am 18. September zu ei-

nem interaktiven Theater zum Thema Krebs 

und eingeladen.  

 

Jahresthema: Kommunikation 

Wir werden uns 2020 intensiv mit unserer 

internen Kommunikation und dem Daten-

schutz auseinandersetzen. Zum Schluss 

noch dies: 

Spitexpflege geschieht hinter geschlosse-

nen Haus- und Wohnungstüren. Die Auto-

rin Pascale Gmür schreibt in ihrem Buch 

„Puzzeln mit Ananas“ über die unverzicht-

baren Leistungen der Spitex. Sie schreibt 

darin: „Für die Spitex arbeiten mehr Men-

schen als für die SBB.“ Gleichzeitig hat die 

SBB einen Personalaufwand von 4.1 Milliar-

den, die Spitex nur 1.9 Milliarden.  

 

Es liegt also auch an uns, der Spitex, unsere 

Dienstleistungen der Bevölkerung und den 

Einwohnerinnen und Einwohnern näher zu 

bringen. 

Dank 

Unsere 58 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sind tagtäglich während 24 Stunden, an 365 

Tagen „überall für alle“ mit viel Engagement 

und Kreativität im Einsatz. Ein grosses Dan-

keschön, ihr seid für mich Spitexheldinnen 

und -helden.  

Den Vorstands- und Behördenmitgliedern, 

die sich für die Anliegen der Spitex einset-

zen, ebenfalls ein herzliches Dankeschön 

für die konstruktive Zusammenarbeit. 

 

Reiden, im Januar 2020 

 

Heidi Achermann-Schär, Geschäftsleitung 
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Zahlen und Fakten der SPITEX WIGGERTAL 

  

DANKE! 

303 Kundinnen und Kunden zählten im 2019 auf die 

Dienstleistungen der SPITEX WIGGERTAL. 

Danke für das geschenkte Vertrauen! 

062 758 30 20 

Wir sind für Sie da! 

Entwicklung der Einsatzstunden 

Stabilität 

Die Fluktuationsrate der 

 SPITEX WIGGERTAL beträgt 

6.7% 
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Immer unterwegs - 

rund um die Uhr 

Auto 67‘963 Km  

Fahrrad 3‘625 Km 

Roller 2‘471 Km 

Altersstatistik Kundschaft 

 

Starkes Team 
Bei der SPITEX WIGGERTAL 

arbeiten 69 Mitarbei-

tende, davon 9 als Ehren-

amtliche 

35‘924 

Einsätze leistete die 

SPITEX WIGGERTAL 

am Tag, in der 

Nacht und am 

Wochenende 
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Dienstleistungen 
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Bilanz 2019 
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Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 
 


