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«Für die Herausforderungen der Spitex in Zukunft – die beste Lösung»  

An einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung des Spitex-Verbandes des Kantons 

Schaffhausen beschlossen die Delegierten einstimmig, einem Vorprojekt zur Prüfung einer starken 

Spitex im Kanton, die den künftigen Anforderungen entspricht, zuzustimmen. 

Der einstimmige Beschluss war nötig, damit der Kanton das Vorprojekt mit 10 000 Franken 

unterstützt, so verlangte es der Regierungsrat. Doch was will der Kantonale Spitexverband mit 

diesem Vorprojekt erreichen? Im Kanton Schaffhausen gibt es sieben Spitexregionen. Die Region 

Schaffhausen, Neuhausen, Thayngen, Stein am Rhein, Buchberg/Rüdlingen und im Klettgau die Spitex 

Klettgau-Randen und die SPUR. Im Jahr 2010 leitete der Kanton eine Reform ein bezüglich der 

ambulanten Hilfe und Pflege zuhause. Bereits damals war es das Ziel, die vielen teilweise kleinen 

Spitex-Organisationen im Kanton zu grösseren und damit auch tragfähigeren Einheiten 

zusammenzuführen. Daraus sind die heute aktiven sieben öffentlichen Spitex-Regionen entstanden. 

Die demografische Entwicklung sowie die Strategie «Ambulant vor Stationär» lässt die Nachfrage 

nach Spitex-Leistungen stetig steigen. Im kantonalen Spitex-Verband sind die sieben öffentlichen 

Spitex-Organisationen Schaffhausens zusammengeschlossen, der Vorstand besteht aus den sieben 

Leiter*innen der einzelnen Regionen und der Präsidentin, Rosmarie Widmer Gysel.  

Die steigende Aufgabenlast und die zusätzlich verlangten Qualitätsanforderungen lassen heute die 

einzelnen Organisationen im Kanton an ihre Grenzen stossen, was durch die Pandemie noch 

verstärkt wurde. Der administrative Bereich, die IT-Infrastruktur, das Controlling, Qualitätsthemen, 

eine zunehmende Spezialisierung, sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung des ohnehin schon 

knappen Personals verschärfen den Druck auf die sieben Regionen zusätzlich. In der Revision des 

Krankenversicherungsgesetzes soll die Qualität und die Wirtschaftlichkeit für Spitex-Organisationen 

die künftigen Qualitätsverträge beinhalten. Diese verlangen nach einer zentralen Unterstützung. Der 

kantonale Spitex-Verband hat weder die finanziellen noch die personellen Mittel um diese 

operativen Gemeinschaftsaufgaben zu übernehmen, oder in diesem Bereich Unterstützung zu 

bieten. Aus diesem Grund will der Spitex-Verband ein Vorprojekt ausarbeiten, in dem die sieben 

Spitex-Regionen im operativen Bereich mit ihren Stützpunkten nah bei ihren Klienten bleiben, in 

organisatorischen und administrativen Belangen aber an einem Ort zusammengeführt werden. Damit 

werden finanzielle, personelle und administrative Ressourcen effizient genutzt, was dem Personal, 

den Klienten und letztendlich auch den Gemeinden als Auftragsvergebende bessere Möglichkeiten 

auftäte. Die Wahrnehmung einer Spitex im Kanton wäre ausserdem ein starkes Zeichen für einen 

starken Partner für die Zuweiser wie Ärzte, Spitäler und auch für die politischen Entscheidungsträger. 

Grundsätzlich soll das Ziel ein starker Verband, eine starke Spitex, weniger Schnittstellen und 

schnellere Wege sein, so wie es im Auftrag der Regierung «Ambulant vor Stationär» gewollt ist. Mit 

einer starken Spitex wird gewährleistet, dass die Qualität der ambulanten Pflege im ganzen Kanton 

identisch ist und die sieben starken Stützpunkte vor Ort garantieren schnelle Wege und den Erhalt 

der Kultur des Einsatzgebietes. «Aber all das bedarf einer sorgfältigen Abklärung – nicht zuletzt auch 

– welches die richtige Rechtsform sein soll. Kein Beschluss ist mit diesem Vorprojekt 

vorweggenommen – aber es soll inskünftig im Kanton Schaffhausen eine starke Spitex mit starken 

Stützpunkten vor Ort geben», erklärte Verbandspräsidentin Rosmarie Widmer Gysel den Delegierten, 

die der Ausarbeitung eines Vorprojektes schliesslich einstimmig zustimmten, damit die Arbeit 

aufgenommen werden kann. Der Regierungsrat erwartet bis zum 15. Mai 2022 eine entsprechende 

Vorlage mit einem konkreten Projektauftrag, der Projektorganisation und einer externen 

Projektleitung sowie einen Voranschlag der Projektkosten, damit darauf gestützt die vom Kanton 

benötigten Mittel und das Vorgehen der Umsetzung beraten werden kann. 

Rosmarie Widmer Gysel, Präsidentin Spitex Verband des Kantons Schaffhausen 


