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Protokoll 

Austausch Zusammenarbeit Spitex-Geriatrische Klinik  

 

Datum: 02.11.22 

Zeit: 10:00-11:30 

Ort: Räumlichkeiten der Spitex SG AG 

Anwesend: Ruth Weber ( Spitex Verband) Uli Besold, Monika Allenspach,  

                                         Blerim Hasani, Antonio Tralci ( alle GK) Stefanie Maselli (Spitex Regio  

                                         Wittenbach) Danijela Jankovic ( Spitex AR) Anna Good ( Spitex SG)  

Entschuldigt: Anna Ravizzi ( Spitex SG) 

Leitung: Ruth Weber 

Protokoll: Antonio Tralci 

Orientierungskopie:       

 

 

 Verant-

wortung 
Bis wann 

 Begrüssung und Genehmigung Protokoll vom 23.Sept. und 25.Okt. 2021   

 Ruth Weber-Zeller begrüsst die Anwesenden zur jährlichen Sitzung und be-

dankt sich für das Gastrecht bei der Spitex St.Gallen AG. 

Die Protokolle werden genehmigt. ( Danke Ruth)    

  

 Vorstellungsrunde   

 Es findet eine Vorstellungsrunde statt, da wir in dieser Zusammensetzung 

noch nie zusammengesessen sind.  

- Danijela Jankovic kommt als Vertretung für die Spitex Appenzeller-

land 

- Anna Good vertritt die Spitex St.Gallen AG 

  

 Reflexion der Zusammenarbeit,Rückmeldungen,Fragen   

 - Ruth Weber informiert kurz über das Aus-und Übertrittsmanagement. 

In diesem Rahmen wurde festgestellt, dass der «alte» Überweisungs-

rapport nicht mehr zeitgemäss ist. Es wurde mit verschiedensten Ver-

tretungen Standards für das pflegerische Aus-und Übertrittsmanage-

ment erarbeitet um eine nahtlose Versorgung zu gewährleisten.  

- Stefanie Maselli findet die Zusammenarbeit positiv und der Infofluss 

sei bei den Übertritten sehr gut. Der Kurzaustrittsbericht sei Gold 

wert. Es wird noch kurz über AÜP gesprochen. Die Klienten hätten 

meist eine andere Erwartungshaltung an AÜP als es dann wirklich der 

Fall ist. Die Geriatrie gibt dort wo indiziert, immer AÜP Anmeldung 

mit.  

- Monika Allenspach findet auch, dass die Zusammenarbeit mit allen 

Spitexen gut läuft. Neu wird die Tel. Nummer der Station bei der 

OPAN- Anmeldung notiert. Dies hat beim Soz.Dienst eine Beruhigung 

gegeben. Die Kurzfristigkeit bei den Austritten bleibt eine Herausfor-
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derung. Laut Geriatrie müssten diese an 7 Tage in der Woche mög-

lich sein. Laut Ruth Weber sei dies gerade für die kleinen Spitexen 

eine Herausforderung. 

- Blerim Hasani erwähnt, dass auch aus Sicht der Stationen die Zu-

sammenarbeit mit der Spitex gut läuft. Der Fachaustausch findet dort 

wo nötig statt. Seit Juli werden bei den in der Geriatrie austretenden 

Patienten, die Medikamente komplett abgegeben oder es wird nur 

das Rezept mitgegeben (wobei dann der Patient selber verantwortlich 

für die Beschaffung ist). 

- Antonio Tralci ergänzt, dass sich beim Material soweit nichts verän-

dert hat. Es wird weiterhin für 3 Tage mitgegeben. 

- Anna Good möchte wissen, wer bei der GK die OPAN-Anmeldungen 

macht. Wird durch den Sozialdienst gemacht. Auch aus ihrer Sicht 

läuft die Zusammenarbeit gut. Aufnahmen sind Montag-Sonntag mög-

lich. Es ist jemand angestellt, welche bei Neueintritten die Bedarfsab-

klärungen macht. Ab Januar 23 wurde noch eine Fachleitung Psychi-

atrie eingestellt. Mit dem KSSG wurde bei Übertritten an den Wo-

chenenden die Abmachung getroffen, dass diese telefonisch bespro-

chen werden. Anna ergänzt noch, dass in der Vereinbarung geschrie-

ben stehe, dass bei Eintritten von zu Hause die Spitex persönliche 

Utensilien in die GK bringe. Dies sei kaum möglich, da es sich meis-

tens um Notfälle handle. In diesen ist die Spitex meistens nicht dabei 

und hat so auch nicht die Möglichkeit irgendwelche Utensilien zu brin-

gen. Die Wohnungsschlüssel der Klienten haben sie nicht.  Ruth 

passt dies in der Vereinbarung noch an.  

- Danijela Jankovic von der Spitex Appenzellerland meint, dass sie 

froh sind, wenn sie frühzeitig über die Austritte informiert werden. Or-

ganisatorisch sei dies einfacher für sie. Sie bittet ausserdem darum, 

bei der AÜP- Anmeldung kein Datum zu notieren. Bei ihnen läuft an-

scheinend AÜP ab diesem Datum, obwohl dies nur das Datum ist, 

wann der Arzt unterschrieben hat. Anmeldungen der GK werden ab 

sofort ohne Datum abgegeben. 

- Uli Besold hat kaum direkten Kontakt zur Spitex, bedankt sich aber 

für den wertvollen Dienst den die Spitex leistet.       

  

 

 Infos aus den Betrieben   

 Allgemein kann gesagt werden, dass es in allen Betrieben weiterhin hoch an-

spruchsvoll ist genügend Personal zu finden. Gerade im Bereich der Tertiär 

Stufe ist der Markt sehr ausgetrocknet. Ausserdem seien die Forderungen 

zum Teil sehr dreist. Im Bereich der FaGe’s kann die Geriatrie weiterhin gut 

rekrutieren.  

Bedingt durch die zunehmende Komplexität, auch bei der Spitex in Kombina-

tion mit dem Fachkräftemangel, wird es für kleine Spitexen zunehmend 

schwieriger. Ein Trend zu Zusammenschliessungen ist erkennbar.  
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Antonio Tralci erklärt nochmals kurz wie es um die Zukunft der GK aussieht. 

Aktueller Stand ist, dass eine Absichtserklärung unterzeichnet wurde, bei der 

es darum geht, ob das KSSG die Trägerschaft der Geriatrie übernimmt.  

 

Alle wünschen sich, dass die Zusammenarbeit auch in Zukunft so gut funktio-

niert wie bis anhin. Gerade mit dem KSSG sei es doch immer mal wieder et-

was komplizierter. Monika Allenspach kommuniziert noch, dass seit 2021 eine 

Trendwende stattfindet. 2/3 der Patienten gehen als Übergangslösung in ein 

Heim und 1/3 als feste Platzierung. Früher war es noch umgekehrt.  

 

Pünktlich um 11:30 wird die Sitzung für beendet erklärt. Vielen Dank allen für 

die aussergewöhnlich gute Zusammenarbeit!!       

 Traktandum   

    

 Traktandum   

    

 Traktandum   

    

 Traktandum   

    

 Pendenzen   

    

 Varia   

    

 Beilagen   

    

 

 

 

 

 

 


