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Dank der Kinderspi tex -  im Bi ld Pf legefachfrau l r is  Rei fenrath - ,  können auch schwerstkranke Kinder wie Nicolas Schnidr ig zu Hause

betreut werden.

Kranke Kinder brauchen opt imale Pf lege, besondere Zuwendung und ein vertrautes Umfeld. ldealerweise sol l -
ten sie deshalb zu Hause betreut werden können. Dank dem engagierten Einsatz der Kinderspitex Oberwal l is
ist  dies mögl ich. Doch der Verein kämpft  um die Finanzierung. Monica Jurt

jjt. 
i
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Dass erkrankte, chronisch kranke und
behinderte Kinder schncl ler rchabil i t ie-
ren, wenn sie früher aus dem Kranken-
traus entlassen werden könncn, haben
Fachleute schon vor über 20 Jahren er-
kannt. Liebevolle l']flege zu Hause, in Be-
gleitung und Beratung durch Kinderärz-
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te und I(inderkrankenschwestern, kön-
nen Genesungs- und Entwicklungspro-
zesse fördern und langfr ist ig den All tag
erleichtern und verschönern. Sowohl
für die kleinen Patienten als auch für
deren l.'amilien.

Seit 15 Jahren bietet dic Kinderspitex

Oberwallis diesen l'flegedienst ftir kran-
ke und behinderte Kindcr in ihrer ver-
trauten famil iären Umgebung an. 365
Tage im Jahr, rund um die Uhr und im
gesamten Oberwall is. Kinderarzt Dr.
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aufrechterhalten können, ist eine gesi-

cherte Finanzierung dringend nötig", so

Josiane Seiler. Die Rahmenbedingungen

wurden im Zuge der Sparmassnahmen

der Sozialversicherungen iedoch immer

schwieriger. So weist die Rechnung des

Geschäftsiahres ZOOT ein ernst zu neh-

mendes Defizit aus. .Unset Verein ist

schweizweit eine der wenigen gemein-

nützigen Spitex-Organisationen, welche

sich ohne öffentliche Subventionen fi-

nanziert." Dies, obwohl die Kinderspi-

tex eine regionale Dienstleistung dar-

stellt, welche nebst ihrem grossartigen

Engagement auch hilft, Kosten zu spa-

ren. Die Verantwortlichen der Kinder-

spitex stehen deshalb in Kontakt mit

dem Gesundheitsdepartement, um

nach möglichen Lösungen zu suchen

(siehe Kasten unten). :

entra-web Einsatzkoordination und Patienteninformationen sind äusserst wichtig: Pflegedienstleiterin

www.kinderspitex-oberwall is.ch Josiane Seiler (rechts) im Gespräch mit der dipl.  Pflegefachfrau lr is Reifenrath.

Nachgefragt beim Wal l iser Gesundhei tsminister Thomas Burgener

betreffend der Finanzierung der Kinderspitex Oberwall is:

Die Kinderspitex
arbeitet in einigen
Fäl len mit  der
Spi tex der SMRZ
zusammen. Trotz-
dem handel t  es
sich bei der Pflege
von Kindern um

ein Spezialgebiet, welches auch spe-

ziel l  ausgebildete Fachleute verlangt.

Sol l te die Kinderspitex dementspre'

chend nicht einen eigenen Leistungs-

auftrag erhalten?

Seit März 2001 besteht ein Zusam-

menarbeitsvertrag zwischen der Kin-

derspitex und den Sozialmedizini-

schen Regionalzentren (SMRZ) Brig

und Visp. Diese sind durch ihren Leis-

tungsauftrag verpflichtet, die Hilfe

und Pflege zu Hause für Personen al-

len Alters sicherzustellen und zu ent-

wickeln. Die SMRZ haben die Mög-

lichkeit, von der Kranken- und Invali-

denversicherung unterstützte Leistun-

gen durch spezialisierte Organisatio-

nen ausführen zu lassen. Da es sich

bei der Betreuung von Kindern um

ein Spezialgebiet handelt, übertragen

die SMRZ Visp und Brig die spezifische

medizinische Pflege von Kindern ie
nach Fall der KindersPitex.

Aus welchen Gründen erhält die Orga-
nisation keine öffentl ichen Gelder, wie
dies zur Unterstützung der Spitex-
Dienste üblich ist?
Der Kanton subventioniefi 62,50/o des
Überschusses der berücksichtiSten
Ausgaben der SMZ. Die restlichen
37,50/o werden durch die Gemeinden
übernommen. Die Spitex-Dienste sind
direkt in den Leistungsauftrag der
SMRZ eingebunden und somit Gegen-
stand der kantonalen Subventionie-
rung. In erster Linie tragen die Invali-
denversicherung und die Krankenver-
sicherung einen grossen Teil der Kos-
ten für die Leistungen der Kinderspi-
tex. Zusätzlich wird die Kinderspitex
indirekt durch die Dienststelle für So-
zialwesen unterstützt, welche betroffe-
nen Personen (unter Berücksichtigung
der wirtschaftlichen Situation und der
besonderen Gebrechen der Patienten)
finanziellen Beistand leistet.

Dank der Kinderspitex können kleine
Patienten früher aus dem Spital ent-
lassen bzw. Langzeitpatienten zu-
hause betreut werden. Dadurch wer-
den enorme Kosten gespart, was si '
cherlich auch im Interesse des Kan-
tons sein dürfte?

Die spitalexterne Pflege ist sowohl für

den Kanton als auch für die Versiche-

rer günstiger - zentral ist, dass sie für

die kleinen Patienten oft angenehmer

ist. Die Bedarfsabklärung entscheidet,

welche Organisation sich um die Be-

treuung des jeweiligen Kindes bemü-

hen wird. Die Pflegedienstleistungen

der Kinderspitex werden zudem nur

auf ärztliche Verordnung aktiv, was

direkt eine Finanzierung der Pflege

durch die Krankenversicherung oder

die Invalidenversicherung (ie nach

Fall) einschliesst. Tatsächlich wird der

Grossteil der Ausgaben der Kinderspi-

tex durch die Invalidenversicherung

8etra8en.

Damit die vol len Kosten der Kinder-

spitex gedeckt werden können, ist

der Verein auf Beiträge und Spenden

Drit ter angewiesen. Besteht die Hoff-

nung, dass sich diesbezügl ich in Zu-

kunft etwas ändern wird?

Auch die Sozialmedizinischen Zen-

tren sind zur Deckung ihrer Ausgaben

auf Beiträge und Spenden Dritter an-

gewiesen. Eine staatliche Finanzie-

rung allein vermag dem finanziellen

Bedarf der Organisationen nicht voll-

ständig nachzukommen.
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