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Spitex-Präsidenten verhandeln
Kanton Die Präsidenten der kantonalen Spitex-Organisationen sind besorgt, dass durch neueGesetze, Urteile

undVerträge nichtmehr alle Spitex-Leistungen für alle gleichermassen zugänglich sein könnten.

Im Rahmen der Präsidentenkonferenz
des Spitex Kantonalverbands Schwyz
EndeNovember istman sich einig, dass
die zehn im Kanton Schwyz im Auftrag
der Gemeinden aktiven Spitex-Organi-
sationen ihrenLeitsatz«Überall für alle»
mit Nachdruck verfolgenwollen.

Gesetzesänderungen,Gerichtsurtei-
le und neue Tarifverträge haben in den
letzten Monaten zu einer Verunsiche-
runggeführt,wer imRahmendergesetz-
lichen Grundversorgung Anspruch auf
welche Spitex-Leistungen hat und wie
diese Leistungen zu finanzieren sind.
Zurzeit besteht die ernst zu nehmende
Möglichkeit, dass Personen – abhängig
von ihrerVersicherungssituation – inZu-
kunft aus der Grundversorgung ausge-
schlossenwerden.

Die nicht gewinnorientiert tätigen
Spitex-Organisationen wollen nicht,
dasses imKantonSchwyzsoweit kommt
und sieNachfragendenach Spitex-Leis-

tungen zurückweisenmüssen, weil ihre
Wohngemeinde sie in ihrem Leistungs-
auftragalsGrundversorgungsberechtig-
te ausgeklammert hat. Der Spitex Kan-
tonalverband ist mit dem Verband der
Schwyzer Gemeinden und Bezirke
(vszgb)unddemKantonalenAmtfürGe-
sundheit undSoziales (AGS) imKontakt,
um gemeinsam eine Lösung zu finden.
Das Motto der gemeinnützigen Spitex,
im Rahmen der Grundversorgung
«überall für alle»zugänglich zu sein, soll
auchweiterhin flächendeckend im gan-
zenKanton gelten.

Wechsel inderGeschäftsleitung
schlägt sich imBudgetnieder

SatzungsgemässhatdiePräsidentenkon-
ferenz über die Mitgliederbeiträge an
denKantonalverbandundüberdasBud-
get zu beschliessen. Bedingt durch die
PensionierungdesGeschäftsleitersEnde
Februar 2019 und den damit verbunde-

nenEinführungs-undEinarbeitungsauf-
wand für seineNachfolgerinoder seinen
Nachfolger präsentierte die Finanzver-
antwortliche Andrea Müller, Brunnen,
ein Budget mit entsprechend erhöhtem
Aufwand. Da der Verband zurzeit über
ausreichendBetriebskapital verfügt und

derVorstanddiesesnichtmehrals erfor-
derlich anhäufenmöchte, beantragte er
eineSenkungdesMitgliederbeitragsund
die Genehmigung des Budgets mit
einem Ausgabenüberschuss. Die Ver-
sammlung folgte diesemVorschlag ein-
stimmig. (pd)

11 Jahre ehrenamtlich im Vorstand
Vorstand 2007 wählte die Generalver-
sammlungMarkWeber,Brunnen, inden
Kantonalvorstand.Dort löste er imRes-
sort Politik undRechtWerner Schnyder
ab, der seinerseits dasRessort Finanzen
undAdministration übernahm.

AlsMitglieddesKantonsratsunddes
Verwaltungsgerichts sowie als Chefarzt
Chirurgie am Spital Schwyz brachte

MarkWeber fürdieSpitex immerwieder
wertvolle Impulse ein. Zudemwirkte er
als engagierter Botschafter für die Spit-
ex. NachdemMark Weber auf die dies-
jährigePräsidentenkonferenzhindemis-
sioniert hatte, verabschiedete ihn der
Präsident des Kantonalverbands Stefan
Knobel, Siebnen, mit grossemDank für
die geleistetenDienste. (pd)


