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Spitex macht Gewinn
Die Spitexverein Opfikon
hat 2016 keinen Verlust,
sondern Gewinn gemacht.
Allerdings dürfte sie das
nicht.
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darf sie das?

wir die Spitex ja nicht einfach einge- Gewinn gleich die Leistungsvereinbahen lassen», so Jörg Mäder, im Stadt- rung anzupassen, wäre seiner Meirat zuständig für Gesundheit & Um- nung nach unsinnig. Schliesslich könwelt.

ne es durchaus sein, dass 2017 be-

reits wieder ein Defizit resultiert. Deshalb habe die Stadt mit der Spitex verGewinn wäre eigentlich verboten
Letztes Jahr war dies aber zum ersten einbart, dass man die Situation beobMal anders: Der Spitexverein hat es achte: «Sollte es 2017 wiederum einen
Gemeinden sind gesetzlich verpflich- nicht nur geschafft, innerhalb der Gewinn geben, würde man diesen
tet, ihrer Bevölkerung eine ambulante Normkosten und damit kostende- zum Vermögen hinzufügen; wäre es
medizinische Versorgung zu gewähr- ckend zu arbeiten; er hat sogar einen hingegen ein Defizit, würde man zuleisten und auch teilweise zu finanzie- Gewinn von etwas mehr als 81 000 erst den Gewinn von 2016 aufzehren,
ren. Opfikon hat dazu, wie viele ande- Franken zu erwirtschaften. Mäder re- bevor die Stadt wiederum einspringt.
re Gemeinden, eine Leistungsverein- lativiert aber: «Bezogen auf die rund Eine Anpassung der Leistungsvereinbarung mit der lokalen Spitex. Darin 1,4 Millionen Franken Umsatz ist das barung würde man in Angriff nehsind auch die finanziellen Abgeltungen knapp mehr als ein halbes Prozent.» men, wenn über mehrere Jahre hingeregelt, wobei sich diese in Opfikon Dass eine Spitex mit öffentlichem Auf- weg Gewinne entstehen, sodass sich
an den kantonalen Normkosten - den trag Gewinn mache, sei aber nicht mittelfristig ein Vermögen anhäufen
Durchschnittskosten aller Spitexorga- ganz unproblematisch, ja eigentlich würde. «Wie diese Anpassung aussenisationen im Kanton - orientieren. In sogar gesetzeswidrig, so Mäder weiter. hen wird, wird man dann diskutieren,
der Vergangenheit reichte dieser Bei- «Zudem ist es auch nicht das Ziel der jetzt wäre verfrüht», findet Mäder.
trag aber nie ganz, sodass Opfikon zu- Spitex, reich zu werden.» Was also
sätzlich auch noch das Restdefizit aus- tun?
gleichen musste. «Schliesslich können
Wegen diesem erstmaligen kleinen
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Spitex verabschiedet ihre Präsidentin
Der Spitexverein in seiner heutigen
Form wurde 1998 aus dem Kran kenpflegeverein und der Hauspflege heraus gegründet. Und RosmaHe Melliger war von Anfang an mit
dabei. Da sie zuvor das Spitex-Zentrum Wallisellen organisierte, konn-

te unsere Spitex von ihrem enormen Wissens- und Erfahrungsschatz profitieren.

In den rund 20 Jahren hat Rosmarie in unserer Spitex vieles miterlebt, nicht zuletzt den einen oder

anderen Umzug. Sie hat unsere

.%Es -

aber auch geprägt, und
wenn man den guten Ruf der Spitex
Spitex

bedenkt, sind wir ihr zu grossem
Dank verpflichtet. Rosemarie hat so
viele, tiefe Spuren hinterlassen,
dass sie sich ihren Ruhestand

reichlich verdient hat. Wir wün-

r.1.1.""

schen ihr dazu vor allem gute Gesundheit, viel Freude und einen genussvollen, entspannenden Aufenthalt im Schwarzwald. Herzlichen
Dank - liebe Rosemarie!

Und das Zitat, mit dem du dich
der GV bei unseren Mitarbeiterinnen bedankt hast, gilt erst recht
auch für dich: «Wer anderen Menschen Grund gibt, sich zu bedanan

ken, hat ein kleines Stück in der

Rosemarie Melliger (links) übergibt die Leitung an Isabella Frey. Stadtzvg.
rat Jörg Mäder freut sich über die Nachfolge und das Resultat.

grossen Welt zum Bessern verän-

Isabella Frey zur neuen Präsiden-

dert!» Als Nachfolgerin von Rosema-

tin. Wir wünschen ihr viel Erfolg.
Vorstand des Spitex-Vereins

He wählte die Generalversammlung
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