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Karin Roth (links) arbeitet eng zusammen mit 
der Leiterin Pflegedienst Sandra Schröter.

«Wir richten uns nach
den Bedürfnissen der Klienten»
Karin Roth hat Ende 2018 die Geschäftsleitung von 
Fabian Schwab übernommen. Als langjährige Leiterin 
HRM und Finanzen kennt sie den Betrieb gut. Sie  
gibt Auskunft über Veränderungen und erzählt ihre 
Wünsche für die Zukunft.

Interview  
Geschäftsleiterin



sind gestiegen und damit einher auch die 
Anforderungen ans Personal. Weiter ist die 
Pflege spezialisierter geworden und die Auf-
gaben wurden verteilt. So haben wir bei-
spielsweise heute Fachspezialistinnen für 

Palliative Care, für Psychiat-
rie und für Wunden. Ein Teil 
unserer Zeit ist auch für die 
Koordination zwischen den 
Fachstellen und diese Arbeit 
nimmt zu. Gerade palliative 
Situationen bedingen viel 
Koordination, damit jemand 

bis zum Schluss zu Hause bleiben kann.

Gibt es auch mehr Konkurrenz?
Natürlich spüren wir auch die privaten Spi-
tex-Organisationen als Konkurrenz. Dies ist 
aber auch gut, denn das zwingt uns zu re-
flektieren, um auf dem Markt bestehen zu 
können. Im Moment ist es noch so, dass die 
privaten Spitex-Organisationen keine Ver-
sorgungspflicht haben so wie wir. Wir ha-
ben die Verpflichtungen alle Menschen in 
unserem Einzugsgebiet, die Hilfe benötigen, 
zu unterstützen.

Wie hat sich das Bild der Öffent- 
lichkeit gegenüber der Spitex 
verändert?
Wer die Spitex kennt oder schon einmal Leis-
tungen in Anspruch genommen hat, weiss 
was wir alles leisten. Wer nicht involviert ist, 
hat oft keine Ahnung wie breit unser Leis-
tungsspektrum ist. Die Mitarbeitenden der 
Spitex haben eine grosse Eigenverantwor-
tung und das ist es auch, was sie schätzen. 
Was wir spüren ist, dass sich mit der Einfüh-
rung der Fallpauschalen einiges verändert 
hat. Die Leute kommen früher aus dem Spital 
und das merken wir. So hat zum Beispiel 
das Wundmanagement stark zugenommen.

Frau Roth, was war Ihre Motiva- 
tion im November 2018 die 
Geschäftsleitung zu übernehmen?
Ich konnte neue Aufgaben übernehmen in 
einem Betrieb, den ich bereits gut kenne. 
Wichtig war mir, dass der 
Vorstand hinter mir steht.

Wer übernimmt Ihre 
bisherigen Aufgaben?
Wir haben den Betrieb neu 
organisiert. Ich decke den 
betriebswirtschaftlichen Teil 
ab. Unsere Leiterin Pflegedienst, Sandra 
Schröter, ist meine Stellvertreterin und deckt 
die pflegerischen Belange ab. Einige meiner 
früheren Aufgaben für die Finanzen und das 
Personal haben nun Mitarbeitende über-
nommen. Die Verantwortung ist aber immer 
noch bei mir.

Wo sehen Sie die grössten 
Herausforderungen?
Die Verantwortung die Spitex in eine gute 
Zukunft zu führen. Denn die Anforderungen 
an die Pflege steigen und die Krankenkas-
sen und Gesetzgeber machen mehr Vorga-
ben. Zusätzlich spüren wir immer mehr poli-
tischen Druck und müssen uns gleichzeitig 
mit der demografischen Entwicklung und 
dem Fachkräftemangel auseinandersetzen. 
All diese Punkte gilt es zu managen, damit 
die Rechnung am Schluss aufgeht.

Sie kennen die Spitex AareBieler- 
see nahezu seit der Gründung. 
Was hat sich am meisten ver- 
ändert?
Sicherlich die Digitalisierung. Heute arbei-
ten wir mit Tablets und dokumentieren nicht 
mehr in Papierform. Aber auch die Pflege ist 
komplexer und umfassender geworden und 
die Ansprüche der Klientinnen und Klienten 

«Die Leute wollen 
umfassend von uns 
betreut werden.»

Karin Roth,  
Geschäftsleiterin



Und zum Schluss: Was wünschen 
Sie sich für die Spitex AareBieler- 
see für die nächsten 10 Jahre?
Dass es uns in zehn Jahren noch gibt und 
dass wir uns behaupten können und stetig 
wachsen. Ich möchte wieder mehr den Kli-
enten in den Fokus rücken und nicht «das 
Gesundheitswesen». Damit einher auch das 
Anliegen, dass unsere Arbeit künftig nicht 
grösstenteils aus Administration besteht. 
Meine Vision ist eine Spitex für Jung und Alt, 
die breit verankert ist.

Im Fokus des Jahresberichts 2018 
ist die Wundpflege. Warum?
Wir sind gerade daran, eine zweite Wund-
managerin einzustellen, weil wir merken, 
dass die Nachfrage nach diesen Dienstleis-
tungen zunimmt. Wir wollen diesem Bedürf-
nis Rechnung tragen, trotz der Tatsache, 
dass wir das Material nicht mehr verrechnen 
können. Es ist uns wichtig zu zeigen, dass 
wir in der Lage sind, auch komplexe Wun-
den zu behandeln. Das ist in der Bevölke-
rung zu wenig bekannt. 

Wie wirkt sich das Bundesgerichts-
urteil zur Mittel- und Gegenstands- 
liste (MiGeL) aus?
Das war und ist ein schwieriges Thema. Wir 
mussten das Materialwesen umstellen und 
optimieren. Fürs 2019 erhalten wir eine Rest-
finanzierung. Gerade das Wundmanage-
ment ist materialintensiv und das Material 
bei gewissen Verbänden teuer. Wir konnten 
zudem beobachten, dass Wundambulato-
rien nach dem Urteil uns zum Teil komplexe 
Fälle geschickt haben.

2019 feiert die Spitex AareBieler- 
see 10jähriges Bestehen. Gibt  
es besondere Aktivitäten im Jubi- 
läumsjahr?
Unsere Klientinnen und Klienten erhalten 
dieses Jahr ein spezielles Geburtstagsge-
schenk. Weiter gibt es Veranstaltungen – so-
wohl für die Mitarbeitenden mit einem spe-
ziellen Mitarbeitendenanlass als auch für 
die Öffentlichkeit mit drei Vorträgen. Diese 
sind übers ganze Jahr verteilt. Den Flyer mit 
den Daten werden wir dem Jahresbericht 
beilegen. 


