
Spitex Zürich Sihl

Geschäftsbericht  2012

Die Spitex Zürich Sihl 
im ersten Jahr nach Einführung 
der Fallpauschalen – 
fünf Erfahrungsberichte

Spitex Zürich



1

JahrESBEricht 

Jahresbericht der Präsidentin und des Geschäftsleiters  2
Herzlichen Dank  7

OrganiSatiOn

Porträt erweiterte Geschäftsleitung 8
Organigramm Spitex Zürich Sihl per 1.05.2013  10

ErFahrungSBErichtE 

Uwe Meyer, Pflegefachmann im Spitexpress-Dienst, Albisrieden  12
Peter Frischknecht, Spitex-Kunde, Wipkingen / Industrie  15
Irmgard Fux, Hauspflegerin, Wiedikon / Friesenberg  18
Thomas Wachter, Stv. Bereichsleiter, Enge / Leimbach / Wollishofen  21
Anne Messinger-Levy, Leiterin HR, Spitex Zürich Sihl  24
 

 

KEnnZahlEn 

Kunden, Mitarbeitende und Mitglieder 28

JahrESrEchnung

Kommentar zur Jahresrechnung  32
Bilanz  34
Erfolgsrechnung 36
Anhang zur Jahresrechnung  38
Bericht der Revisionsstelle 41

Impressum  43

inhalt



2 3

JahrESBEricht

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie halten den Geschäftsbericht 
2012 der Spitex Zürich Sihl in den 
Händen. Vielleicht ist es Ihnen auf-
gefallen: Er kommt etwas anders 
daher als in den letzten Jahren. 

Am augenfälligsten ist das neue Er-
scheinungsbild, das die Kommunika-
tionsagentur PMS Dialog in Zürich 
gestaltet hat. Aber auch inhaltlich hat 
sich etwas verändert: Statt den Be-
richten von den Zentrumsleiterinnen 
und -leitern und der Leiterin Human 
Resources finden Sie im Heftinnern 
in diesem Jahr neu fünf Reportagen 
zu einem Dachthema. Geblieben ist 
der «Pflichtteil» mit dem Bericht der 
Präsidentin und des Geschäftsleiters 

am Anfang und dem Finanzbericht 
am Schluss des Geschäftsberichts.
Für die Reportagen im Heftinnern hat 
der Journalist und Fotograf Patrick 
Rohr in jedem unserer Zentren eine 
Person getroffen und diese in Wort 
und Bild porträtiert: einen Pflege-
fachmann, einen Kunden, eine Haus-
pflegerin und einen Planungsverant-
wortlichen. Mit ihnen allen hat er 
Gespräche zum Dachthema und zur 
Spitex allgemein geführt.
Als Dachthema haben wir uns für  
die Swiss DRG, die diagnosebezo-
genen Fallpauschalen, entschieden, 
die am 1.01.2012 eingeführt wurden. 
Auch mit unserer Leiterin Human 
Resources, Anne Messinger-Levy, 
hat Patrick Rohr zu diesem Thema 
ein längeres Gespräch geführt.

JahrESBEricht der PräSidentin 
und deS GeSchäftSleiterS

«auch wenn wir uns auf die Einführung 
der Swiss Drg gut vorbereitet 
hatten, schauten wir ihr doch etwas 
skeptisch entgegen.»
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Maria Messmer die Dienste der Fachstelle 
für präventive Beratung vor.

 
FEStlEgung DEr
StrateGiSchen Ziele 2012

 · Eine gute Kommunikation gegenüber 
unseren Kundinnen und Kunden sowie 
mit unseren Partnern im Gesundheits-
wesen ist von zentraler Bedeutung.  
Das Kommunikationskonzept der Spitex 
Zürich Sihl wurde erarbeitet, nun gilt es, 
dieses umzusetzen.

 · Die Personalrekrutierung ist ein fortwäh-
rendes Problem und ist für unsere HR-
Abteilung sowie für die einzelnen Teams 
eine stete Herausforderung. Umso be-
deutender wird die Ausbildung von zu-
künftigen Mitarbeitenden bei uns in den 
Spitexzentren sein. Aktuell findet der 
nationale Spitextag 2013 am 7.09.2013 
unter dem Titel «Spitex – die attraktive 
Arbeitgeberin» statt.

 · Nach einer längeren Evaluationsphase 
konnte mit der SWING IT AG eine neue 
EDV-Lösung für die Spitex-Leistungsab-
wicklung gefunden werden. Diese Soft-
ware ist bei der Spitex Luzern bereits 
erfolgreich im Einsatz. Wir erwarten, 
unsere Prozesse damit noch weiter opti-
mieren zu können.

 · Zusammen mit der erweiterten Geschäfts-
leitung sollen ein Organisationsentwick-
lungsprozess lanciert und die Aufgaben, 
Verantwortungen und Kompetenzen der 
einzelnen Mitarbeitenden geklärt werden. 

 · Zweckmässige und zahlbare Räumlich-
keiten müssen für unser Zentrum Wip-
kingen/Industrie gefunden werden.

ErarBEitung EinES
INTERNEN KONTROLLSySTEMS (IKS)

Die erforderlichen Kernprozesse sind nun 
nach Vorgaben des schweizerischen Ge-
setzes dokumentiert.

QualitätSpOlitiK DEr
SPITEx ZüRIcH

Am 1.01.2012 wurde die Qualitätspolitik 
der Spitex Zürich von Stadträtin claudia 
Nielsen, den Vorständen der Spitex Zürich 
Sihl und Limmat sowie der Direktion der 
Stiftung Alterswohnungen Stadt Zürich 
genehmigt.
Die Städtischen Gesundheitsdienste ha-
ben ein Reporting-Instrument erarbeitet. 
Dieses wird zum ersten Mal für die Quali-
tätskontrolle des Jahres 2012 als Test 
angewendet.
Wir sind sehr daran interessiert, die Quali-
tät unserer Dienstleistung zu überprüfen 
und zu verbessern. 
 
Ziele der Qualitätspolitik sind:

 · hohe Qualität in der Leistungserbringung

 · hohe Zufriedenheit von Kundschaft, Mit-
arbeitenden und weiteren Anspruchs-
gruppen

 · optimale Organisation und angemesse-
nes Kostenbewusstsein

 · aktive Innovation

SpitEx StratEgiE 2022
LANcIERT

Aus der Spitex Strategie 2014, welche im 
2006 startete, konnten die sechs Teilpro-
jekte Nachtspitex, präventive Beratung, 

Warum DaS thEma 
FALLPAUScHALEN?

Auch wenn wir uns auf die Einführung der 
Swiss DRG gut vorbereitet hatten, schau-
ten wir ihr doch etwas skeptisch entgegen. 
Die Befürchtung, dass Patientinnen und 
Patienten zu schnell aus den Spitälern ent-
lassen werden könnten, war gross. In die-
sem Geschäftsbericht möchten wir eine 
erste Bilanz ziehen und schauen, wie sich 
die Einführung der Fallpauschalen in den 
Spitälern auf die Arbeit der Spitex ausge-
wirkt hat. 

hErauSFOrDErungEn auF 
VERScHIEDENEN EBENEN 

Mit dem rechtzeitig auf die Einführung der 
Fallpauschalen umgesetzten Projekt des 
übertrittsmanagements («Spitexpress») 
konnten die kurzfristigen Austritte gut be-
wältigt werden. Es scheinen sich jedoch 
auch neue Behandlungspfade abzuzeich-
nen, in welchen die Patientinnen und Pati-
enten nach Spitalaustritt zuerst in ein Pfle-
geheim eintreten und erst danach wieder 
von der Spitex übernommen werden. 
Der Spitex-Alltag mit den Ansprüchen 
unserer Kundinnen und Kunden wird, 
unabhängig von den DRG, immer kom-
plexer, weshalb unsere Dienstleistungen 
stets weiter differenziert und professiona-
lisiert werden müssen. So betreuen wir 
zunehmend Patientinnen und Patienten 
mit Demenz, mit psychiatrischen Erkran-
kungen, mit Mehrfacherkrankungen oder 
in Palliativsituationen. Auch betreuen wir 
immer mehr Menschen mit Migrationshin-
tergrund, was uns ebenfalls vor grosse 
Herausforderungen stellt. Und schliesslich 
verhandeln wir mit Versicherungen oder 

übernehmen die Fallführung – das soge-
nannte case Management – in komplexen 
Fällen. Dies alles fordert unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter tagtäglich aufs 
Neue heraus und erfordert von ihnen eine 
hohe Flexibilität. 
Auf der strategischen Ebene versuchen wir 
Bedingungen zu schaffen, damit oben 
erwähnte Patientinnen und Patienten be-
treut werden können. Ausserdem sorgen 
wir dafür, dass die finanzielle Situation der 
Organisation stabil bleibt oder besser wird 
und dass die Abläufe mit Hilfe von IT-Lö-
sungen vereinfacht werden können. Und 
schliesslich möchten wir auch die Konkur-
renzfähigkeit gegenüber privaten Spitex-
anbietern verbessern.

im Mittelpunkt der tätigkeiten standen 
im 2012 zusätzlich 

 · die Vorbereitung und Durchführung der 
Generalversammlung 

 · die Festlegung der strategischen Ziele 
2012

 · die Erarbeitung und Dokumentation des 
internen Kontrollsystems (IKS)

 · die Qualitätspolitik der Spitex Zürich

 · die Strategie 2022 in Zusammenarbeit 
mit den Städtischen Gesundheitsdiens-
ten der Stadt Zürich und

 · die Leistungsvereinbarung 2013 – 2015.

 
gEnEralvErSammlung 
VOM 10.05.2012 

Sämtliche statutarischen Geschäfte wur-
den von den Mitgliedern gutgeheissen. Im 
Anschluss an die Versammlung stellte 

JahrESBEricht
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hErZlichEn DanK

… der Stadt Zürich
für die finanziellen Beiträge, die uns eine fachgerechte Pflege 
und Betreuung unserer Kundinnen und Kunden zu angemessenen 
Tarifen erlaubt,

… den Städtischen Gesundheitsdiensten, 
insbesondere Renate Monego, Direktorin, und Thomas Büchler, 
Leiter Spitex-Kontraktmanagement, für die angenehme Zusammenarbeit,

… unseren Mitgliedern
für ihre Treue und die Anerkennung unserer ehrenamtlichen Tätigkeit,

… allen Spendern
für ihre grosszügigen Beiträge an die öffentliche Spitex,

… unserem Geschäftsleiter, dem leitungsteam und allen Mitarbeitenden 
für ihr grosses Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz, 
welchen sie tagtäglich im Dienste unserer pflege- und hilfsbedürftigen 
Quartierbevölkerung erbringen, sowie

... den Vorstandsmitgliedern
für die wertvolle Zusammenarbeit und für die Mithilfe bei der Bewältigung 
der vielfältigen Vorstandsaufgaben.
 
 

Ursula Enz Hans Petter Storskogen
Präsidentin Geschäftsleiter

Spitexpress, Kernkompetenzen, case Ma-
nagement und Dienstleistungsstandards 
bereits erfolgreich umgesetzt werden. 
Die neue Spitex Strategie 2022, ein ge-
meinsames Projekt der Spitex-Organisati-
onen und der Städtischen Gesundheits-
dienste, wurde am 26.06.2012 anlässlich 
einer Kick-off-Sitzung lanciert. In der 
neuen Strategie-Periode wird die Ausrich-
tung der Spitex-Dienstleistungen auf die 
zukünftige Entwicklung abgestimmt, damit  
eine adäquate Versorgung der Einwohne-
rinnen und Einwohner der Stadt Zürich 
sichergestellt werden kann. Viele Aspekte 
wie die Altersstrategie der Stadt Zürich, 
neue Wohnformen, die demografische Ent- 
wicklung oder komplexere Krankheitsbil-
der werden im Strategie-Prozess berück-
sichtigt. 

lEiStungSvErEinBarung 
2013 – 2015

Die neue Leistungsvereinbarung ersetzt 
diejenige vom 1.01.2012 und wird am 
1.01.2013 eingeführt. Die Änderungen 
umfassen u.a. rechtliche Aspekte sowie 
die Integration der gesamtstädtischen 
Spitex Strategie 2022 und der Qualitäts-
politik der Spitex Zürich.

vOrStanD

An zehn Sitzungen hat der Vorstand die 
anfallenden Geschäfte bearbeitet. Zusätz-
lich fand im Frühjahr 2012 eine Vorstands-
retraite statt.

JahrESBEricht
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«meine Befürchtung war, 
dass unsere planung durcheinander 
geraten könnte und wir viel mehr 
Stress haben würden.»

Uwe Meyer führt mich bei unserem 
Treffen direkt auf den Parkplatz beim 
Zentrum Albisrieden. «Das ist das 
Spitexpress-Auto», sagt Uwe Meyer 
und zeigt auf eines der drei Spitex-
Fahrzeuge, die auf dem Parkplatz 
stehen. «Es muss immer bereit sein 
für den Fall, dass wir zu einem Kun-
den fahren müssen, der kurzfristig 
aus dem Spital entlassen wird.» 

mEhr SpOntanE 
SPITALENTLASSUNGEN 

Seit der Einführung der Fallpauscha-
len kommt es immer häufiger vor, 
dass Patientinnen und Patienten 
kurzfristig nach Hause geschickt 
werden. «Es kann gut sein, dass bei 
der Arztvisite am Nachmittag ent-
schieden wird, dass ein Patient nach 
Hause gehen kann», sagt Uwe 
Meyer. Um für solche Fälle gerüstet 
zu sein, wurde mit der Einführung 
der DRG Anfang 2012 der Spitex-
press ins Leben gerufen.
Die vier Zentren der Spitex Zürich 
Sihl teilen sich den Spitexpress-
Dienst auf, jede Woche ist ein ande-
res Zentrum für diesen Pikettdienst 
zuständig. Diese Woche ist Albisrie-
den an der Reihe, heute hat Uwe 

Meyer Dienst. Er öffnet die Autotür 
und stellt den Rucksack ins Auto. 
«Ziel des Spitexpress ist es, die regu-
lären Dienste in den Zentren zu ent-
lasten, wenn es zu spontanen Spital-
austritten kommt», erklärt er mir. Und 
erinnert sich: «Die Befürchtung vor 
Einführung der DRG war gross, dass 
Patientinnen und Patienten ‹blutig› 
aus den Spitälern entlassen werden 
könnten. Diese Befürchtung hat sich 
zum Glück nicht bewahrheitet.» 
Die Spitäler würden trotz den Fall-
pauschalen, mit denen sich bei einer 
frühen Entlassung unter Umständen 
Geld «verdienen» lässt, nach wie vor 
vernünftig entscheiden: «Käme es 
nach einer frühen Entlassung zu 
Komplikationen, würde der Patient 
wieder ins Spital geschickt – und das 
wäre für das Spital ja nicht unbedingt 
eine gute Reklame. Ganz abgesehen 
davon, dass es auch keine zusätzli-
che Entschädigung bekäme.»

DiE ungEWiSShEit 
IST GRöSSER

Uwe Meyer setzt sich auf den Fah-
rersitz und nimmt das GPS-Gerät 
aus dem Rucksack. «Ich bin heute 
mehr gefordert als früher», sagt er. 

uWE mEyEr, pFlEgEFachmann 
im SpitExprESS-DiEnSt, alBiSriEDEn 
«ich MuSS heute Viel flexiBler Sein»
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«Wenn ich Spitexpress-Dienst habe, weiss 
ich nie, was auf mich zukommt. Die Unge-
wissheit ist grösser geworden, ich muss 
flexibler sein.» Meyer, der dieses Jahr 60 
Jahre alt wird, tippt eine Adresse im  
Einzugsgebiet des Zentrums Wipkingen/
Industrie in das GPS-Gerät. «Ich muss 
mich nicht nur mit neuen Kunden ausein-
andersetzen, sondern auch mit örtlichkei-
ten, die mir nicht vertraut sind.» Er dürfe  
nicht viel Zeit verlieren, wenn die Meldung 
komme, dass ein Patient nach Hause 
gehe. «Ich muss die Strasse sofort finden, 
sonst verliere ich zu viel Zeit. Deshalb 
brauche ich das Navigationsgerät.»
Uwe Meyer kennt sein Geschäft. 1991 
kam er zur Spitex Wiedikon, die heute ein 
Teil der Spitex Zürich Sihl ist. Davor hatte 

er elf Jahre als Pfleger am Unispital gear-
beitet. Nicht nur bei den Kundinnen und 
Kunden waren vor der Einführung der Fall-
pauschalen Ängste zu spüren, auch er als 
erfahrener Pflegefachmann war verun-
sichert: «Meine Befürchtung war, dass 
unsere Planung durcheinander geraten 
könnte und wir viel mehr Stress haben 
würden. Das ist nicht geschehen. Oft kön-
nen wir im Spitexpress-Dienst sogar ganz 
normale Tagesdienste übernehmen oder 
unsere Kolleginnen und Kollegen entlas-
ten, weil es nicht zu spontanen Austritten 
kommt oder die Zentren diese selber 
bewältigen können.» Uwe Meyer schaut 
auf die Uhr. Er muss los nach Wipkingen, 
wo ein Einsatz auf ihn wartet. Und er sich 
zuerst einmal orientieren muss.

«Eine so lange Krankengeschichte 
kann ganz schön aufs gemüt drücken.
ich war froh, konnte ich bald 
wieder nach hause.»
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«Ich bin ganz oben, im fünften Stock», 
bescheidet mir Peter Frischknecht 
über die Gegensprechanlage, «und 
es gibt keinen Lift!» Als ich in seiner 
Einzimmerwohnung im obersten 
Stock ankomme, bin ich ziemlich 
ausser Atem. Peter Frischknecht 
lacht: «Ja, da bleibt man fit.» 
Eine gute Fitness hatte Peter Frisch-
knecht in den letzten Monaten nötig. 
Mitte Juli 2012 kam er ins Spital.  
Diagnose: Pankreatitis, eine Bauch-
speicheldrüsenentzündung. «Zwan-
zig Wochen war ich insgesamt im 
Unispital, ich habe in dieser Zeit von 
68 auf 50 Kilogramm abgenommen, 
das war keine leichte Zeit.»

Kaum ZuhauSE, Erlitt
FRIScHKNEcHT EINEN RücKFALL 

Ende November konnte er zum ers-
ten Mal wieder nach Hause. «Doch 
ich blieb nicht lange», erinnert sich 
Peter Frischknecht, «ich erlitt einen 
Rückfall und wurde wieder ins Spital 
eingeliefert.» An Weihnachten konnte 
er erneut nach Hause. Wurde er 
beim ersten Mal etwa zu früh nach 
Hause geschickt, weil die Pauschale 

für seinen Fall aufgebraucht war? 
«Nein, diesen Eindruck hatte ich 
überhaupt nicht», sagt der 56-Jäh-
rige, «nicht in meinem Fall. Aber bei 
den vielen anderen Patienten, die ich 
während der langen Zeit im Spital 
kommen und gehen sah, gab es 
einige, die ich nicht so früh nach 
Hause gelassen hätte.»
Es läutet an der Tür, Pflegefachfrau 
christin Köhn vom Spitex-Zentrum 
Wipkingen / Industrie kommt für ih- 
ren täglichen Besuch vorbei. Peter 
Frischknecht begrüsst sie mit einem 
Scherz: «Eigentlich ist diese Ge-
schichte mit den Fallpauschalen ja 
ganz gut für die Spitex. Jetzt haben 
Sie mehr zu tun, nicht?» christin 
Köhn schmunzelt – langweilig wäre 
ihr wahrscheinlich auch ohne Fall-
pauschalen nicht geworden.

Zu BEginn Kam DiE SpitEx 
ZWEIMAL AM TAG VORBEI

Nach seiner Entlassung aus dem 
Spital hatte Peter Frischknecht zwei-
mal am Tag Besuch von der Spitex, 
am Morgen und am Abend. «Da 
hing ich auch noch 14 Stunden am 

pEtEr FriSchKnEcht,  
SpitEx-KunDE, WipKingEn / inDuStriE 
«ich Sah leute, die ich nicht SO  
früh nach hauSe GelaSSen hätte»

Tag am ‹Tropf›, von abends sieben Uhr bis 
am Morgen um neun», sagt er und zeigt 
auf seinen «christbaum», den Infusions-
ständer. «Jetzt brauche ich den nicht mehr 
so häufig, ich kann immer mehr selbst-
ständig essen und sollte auch bald wieder 
beginnen können zu arbeiten.»
Peter Frischknecht ist arbeitslos, hat aber 
einen 50-Prozent-Job bei der Stadt Zürich, 
im Arbeitslosen-Integrationsprogramm 
«Schöns Züri»: «Dort erstelle ich die Ein-
satzpläne für meine Kollegen, die zum Bei-
spiel Graffiti von den Hausmauern entfer-
nen.» Peter Frischknecht ist froh, wenn er 
bald wieder aus dem Haus kann, «auch 
wenn ich jeden Tag Besuch von der Spitex 

bekomme.» Aber eine so lange Kranken-
geschichte könne ganz schön aufs Gemüt 
drücken, sagt er. 

mEhr lEBEnSQualität 
DANK DER SPITEx

christin Köhn hat ihre Arbeit erledigt, etwas 
mehr als 20 Minuten war sie bei Peter 
Frischknecht. «Aber eines ist klar», sagt 
Frischknecht mit Blick zu seiner Pflegerin, 
«ohne die Spitex ginge es mir heute nicht so 
gut. Und ich bin froh, konnte ich dank der 
Spitex bald wieder nach Hause, vom Spital 
hatte ich nach dieser langen Zeit irgend-
wann genug.»

«in den ersten Wochen kam 
die Spitex zweimal am tag vorbei. 
Jetzt bin ich zum glück schon 
wieder selbstständiger.»
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«Schauen Sie, hier, ganz aktuell!» 
sagt Irmgard Fux zur Begrüssung, 
als ich sie während ihrer Morgen-
pause im café der Migros Brunau 
treffe. Sie streckt mir die aktuelle 
Ausgabe der Gratiszeitung «20 Mi-
nuten» entgegen. «Wir wurden blutig 
entlassen!» steht dort in fetten Let-
tern über einem Artikel, in dem Pati-
entinnen und Patienten erzählen, 
dass sie nach der Einführung der 
Fallpauschalen viel zu früh aus dem 
Spital entlassen worden seien.
Ob sie das auch so wahrnehme, 
möchte ich von Irmgard Fux wissen. 
Sie verneint, eher sieht sie es so wie 
die Fachleute, die im Artikel zitiert 
werden: «Das müssen Einzelfälle 
sein. Zum Glück!» Irmgard Fux ist 
froh, dass die Befürchtungen, die sie 
und viele ihrer Kolleginnen und Kol-
legen im Vorfeld der Einführung der 
Fallpauschalen hatten, nicht einge-
troffen sind. Denn Irmgard Fux liebt 
ihren Beruf – und man spürt im 
Gespräch mit ihr schnell, dass es sie 
schmerzen würde, wenn sie ihre 
Arbeit wegen zusätzlichem, unnöti-
gem Stress nicht mehr gleich gut 
ausführen könnte.
Wir machen uns auf den Weg zu 
Thomas Szalay und seiner Mutter 

Lotti. Der 45-jährige Kunde des  
Spitex-Zentrums Wiedikon / Friesen-
berg leidet seit seiner Geburt an 
einer unheilbaren und fortschreiten-
den Muskel- und Nervenkrankheit. 
Mit 21 hat man diese bei ihm ent-
deckt, seither bilden sich die Mus-
keln immer mehr zurück, seit acht 
Jahren kann er nicht mehr gehen. So 
lange nimmt Thomas Szalay inzwi-
schen auch die Dienste der Spitex in 
Anspruch. «Ich betreue ihn seit 
Beginn, da baut sich natürlich eine 
Beziehung auf», sagt Irmgard Fux.

DiE SpitEx hilFt
BEI DER HAUSARBEIT 

Die Begrüssung bei Szalays ist 
herzlich, man kennt sich. Thomas 
Szalay wohnt bei seiner Mutter, die 
ihn pflegt und für ihn kocht. Alle 
zwei Wochen bekommt Lotti Szalay  
bei der Hausarbeit Unterstützung 
einer Hauswirtschaftsmitarbeiterin 
der Spitex. Die Pflege – in den meis-
ten Fällen Irmgard Fux – kommt  
täglich vorbei, um den grossge-
wachsenen Patienten zu waschen 
und ihm die Medikamente zu geben. 
Beim Haare bürsten erzählt Szalay 
Irmgard Fux mit ernster Miene eine 

irmgarD Fux, hauSpFlEgErin,  
WiEDiKOn / FriESEnBErg «SchOn früher  
War Kein taG Wie der andere»

«ich darf menschen auf 
einem Stück ihres Weges begleiten 
und sie unterstützen. 
gibt es etwas Schöneres?»
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absurde Geschichte. Es geht einen Mo-
ment, bis die Pflegerin realisiert, dass er 
sie auf den Arm nimmt, dann beginnt sie 
herzhaft zu lachen. «Auch wenn ich Tho-
mas Szalay jetzt schon lang kenne – es 
gelingt ihm mit seinem trockenen Humor 
immer wieder, mich hereinzulegen.»

auch nach 26 JahrEn 
BEGEISTERT VOM BERUF 

Es sind die Beziehungen zu den Men-
schen, die für Irmgard Fux ihren Job zum 
«spannendsten Job der Welt» machen. 
«Ich darf Menschen auf einem Stück ihres 
Weges begleiten und sie unterstützen. 
Was gibt es Schöneres?»

Mit sicheren Griffen verrichtet Irmgard Fux 
ihre Arbeit. Nachdem sie Thomas Szalay 
gewaschen hat, hilft sie ihm in den Roll-
stuhl und stösst ihn zurück ins Schlafzim-
mer. Irmgard Fux hat eine grosse Berufs-
erfahrung, 26 Jahre arbeitet sie schon in 
der Pflege, zuerst acht Jahre als Haus-
haltshilfe, seit 1995, nach einer Weiterbil-
dung, ist sie diplomierte Hauspflegerin. 
Und noch immer begeistert sie ihr Beruf:  
«Es ist kein Tag wie der andere, das war 
schon vor Einführung der DRG so. Ich 
muss immer wach sein und sehr schnell 
reagieren können, wenn etwas passiert.» 
Da braucht Irmgard Fux keine «blutigen 
Entlassungen» aus den Spitälern als zu-
sätzliche Stimulanz. 

«Weil der Spitexpress weniger zum 
Einsatz kommt als ursprünglich 
vermutet, bin ich in der Einsatzplanung 
heute sogar flexibler.»
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Ich treffe Thomas Wachter in sei-
nem Büro im Spitex-Zentrum an der 
Seestrasse in Wollishofen. Er steht 
vor einer grossen Magnettafel, auf 
der er verschieden grosse Täfel-
chen in den unterschiedlichsten Far-
ben hin- und herschiebt. «Das ist 
unsere Einsatzplanung», sagt Tho-
mas Wachter, stellvertretender Be-
reichsleiter und verantwortlich für 
die Planung der rund 20 Mitarbei-
tenden vom Team West, einem der 
drei Teams vom Zentrum Enge, 
Leimbach und Wollishofen. «Je grös-
ser das Täfelchen, desto länger der 
Einsatz», erklärt er mir.

mEhr FlExiBilität
DANK SPITExPRESS

Thomas Wachter macht einen ent-
spannten Eindruck – trotz der kom-
plexen Aufgabe, die Einsätze seiner 
Kolleginnen und Kollegen zu planen. 
Ist die Einsatzplanung durch die Ein-
führung der Fallpauschalen komple-
xer geworden? «Im Gegenteil», sagt 
Thomas Wachter – und überrascht 
mich mit dieser Aussage. Er erklärt: 
«Zumindest bis jetzt noch nicht. We-

gen den Fallpauschalen haben wir ja 
den Spitexpress eingeführt, und weil 
der weniger zum Einsatz kommt als 
ursprünglich vermutet, bin ich in der 
Einsatzplanung sogar flexibler», sagt 
Wachter. «Am vergangenen Wochen-
ende zum Beispiel waren regulär 
fünf Pflegefachleute im Einsatz. 
Dank der zusätzlich eingeplanten 
Spitexpress-Mitarbeiterin, die nicht 
voll ausgelastet war, konnten wir die 
Einsätze kurzfristig besser aufteilen.»

Thomas Wachter macht einen Schritt 
zurück von der grossen Tafel, schaut 
auf die Planung und nickt. «So, jetzt 
stimmt alles.» Wir setzen uns an 
einen Tisch. Ob er sonst Veränderun-
gen festgestellt habe, die sich durch 
die Einführung der Fallpauschalen 
ergeben haben, möchte ich wissen. 
«Ich weiss nicht, ob es mit den DRG 
zu tun hat», sagt er, «aber mir fällt auf, 
dass es immer mehr ‹unausgego-
rene› Entlassungen gibt. Leute, bei 
denen ich denke, die wären besser 
noch eine Woche im Spital geblieben. 
Und es kommen auch immer kom-
plexere Fälle, die von der Pflege sehr 
viel abverlangen.» 

thOmaS WachtEr, Stv. BErEichS- 
lEitEr, EngE / lEimBach / WOlliShOFEn 
«die fälle Sind heute KOMPlexer»

KOmplExität DEr FällE 
KOSTEN VIEL ZEIT 

Thomas Wachter nennt das Beispiel  
einer Patientin, die eine Nieren-Drainage 
brauchte. Dreimal täglich musste die Niere 
gespült werden, für diese Spülungen wa-
ren eine Vakuumflasche und eine spezielle 
Spüllösung nötig. «Diese Frau wurde ein-
fach nach Hause geschickt, ohne dass wir 
gewusst hätten, wo wir eine solche Fla-
sche finden könnten und wie wir zu dieser 
Spüllösung kommen würden.» Was bedeu-
tete, dass die Pflegefachperson und Tho-
mas Wachter viel Zeit damit verbrachten, 

am Telefon die nötigen Abklärungen zu 
treffen. «Zuerst war der Arzt nicht erreich-
bar, dann wusste das Pflegepersonal nicht, 
wo es die Lösung gibt – es kostete uns sehr 
viel Zeit herauszufinden, dass es die 
Lösung in der Kantonsapotheke gibt.»

Viel Pragmatismus sei nötig, viel Kreativität, 
auch in der Planung, sagt Wachter. Und so 
gesehen hätten die Fallpauschalen wohl 
doch einen Einfluss auf die Arbeit der Spitex. 
«Vielleicht sind wir uns dessen noch gar 
nicht richtig bewusst, aber da kommt wahr- 
scheinlich noch einiges auf uns zu.»

«Wir brauchen grossen 
pragmatismus und viel Kreativität, 
auch in der planung.»
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«unsere aufgabe muss 
es vor allem sein zu schauen, 
dass veränderung nicht 
verschlechterung bedeutet.»

Nachdem ich einen Pflegefachmann 
im Spitexpress-Einsatz, einen Kun-
den, eine Hauspflegerin und einen 
Planungsverantwortlichen besucht 
habe, mache ich mich auf an die 
Staubstrasse in Zürich-Wollishofen, 
wo die Geschäftsstelle der Spitex 
Zürich Sihl beheimatet ist. Hier treffe 
ich zum Abschluss meiner Besuchs-
reihe Anne Messinger-Levy, die Lei-
terin Human Resources. 
Ich schildere Anne Messinger den 
Eindruck, den ich bei meinen Besu-
chen erhalten habe: dass die Einfüh-
rung der Fallpauschalen Anfang 
2012 bisher keine nennenswerten 
Auswirkungen auf die Arbeit der  
Spitex gehabt hat. 

Anne Messinger nickt: «Das stimmt», 
sagt sie, «in Bezug auf die Fallpau-
schalen spüren natürlich in erster 
Linie die Spitäler die Auswirkungen.» 
Sie würden nämlich durch die Fall-
pauschalen je länger je mehr eine 
andere, eine noch betriebswirtschaft- 
lichere Sicht auf die Pflege erhalten: 
«Vor der Einführung der DRG orien-
tierte man sich in erster Linie am 

individuellen Heilungsprozess der 
Patientinnen und Patienten. Jetzt 
wird für eine Diagnose ein bestimm-
ter Betrag gutgesprochen, was 
bedeutet, dass die Mitarbeitenden 
in den Spitälern viel unternehmeri-
scher denken müssen. Das ist eine 
andere Sichtweise, mit der wir uns 
intensiv auseinander setzen müs-
sen – und es auch schon länger tun. 
Entsprechend haben sich auch die 
Ansprüche an unsere Mitarbeiten-
den verändert, und die Berufsbilder 
werden sich noch weiter wandeln.»

vEränDErung DarF nicht 
VERScHLEcHTERUNG BEDEUTEN

Dieser Wandel stellt die Spitex vor 
grosse Herausforderungen: «Unsere 
Aufgabe muss es vor allem sein zu 
schauen, dass ‹Veränderung› nicht 
‹Verschlechterung› bedeutet – son-
dern einfach, dass etwas ‹anders› 
wird. Dabei ist entscheidend, dass 
die Werte, die den Menschen bei der 
Spitex wichtig sind, bewahrt werden. 
Oder sogar noch stärker zum Tragen 
kommen!»

annE mESSingEr-lEvy, lEitErin hr, 
SpitEx Zürich Sihl «unSer BerufSBild 
Wird Sich Weiter Wandeln»
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Nur ist das derzeit alles andere als einfach: 
«2012 konnten wir nicht alle offenen Stellen 
besetzen. Diese Unterbesetzung verlangt 
von unseren Mitarbeitenden grosse Flexi-
bilität und bedeutet, dass sie immer wieder 
Mehrzeit leisten müssen.»

Und das hat Konsequenzen: Ein Blick in die 
Statistik zeigt zum Beispiel, dass immer 
mehr Spitex-Mitarbeitende ihren Beschäfti-
gungsgrad ändern, was die Planung stets 
komplexer macht und einen administrati-
ven Mehraufwand bedeutet. Oder dass im 
vergangenen Jahr 35 Mitarbeitende – fast 
ein Zehntel der Angestellten! – einen unbe-
zahlten Urlaub bezogen haben. Am auffal-
lendsten aber ist: Die Anzahl Krankheits-
tage ist mit durchschnittlich zwölf zwar 
leicht tiefer als im Vorjahr, aber im bran-
chenübergreifenden Vergleich immer noch 
sehr hoch. «Uns fällt auf, dass tendenziell 
eher ältere Mitarbeitende längere krank-
heitsbedingte Absenzen haben, das macht 
uns Sorgen», sagt Anne Messinger, und 
ergänzt: «Vor allem die psychischen Belas-
tungsstörungen nehmen zu.»

maSSnahmEn Zur 
VERBESSERUNG

Um dieser Entwicklung entgegen zu wir-
ken, hat die Spitex Zürich Sihl reagiert und 
Massnahmen ergriffen. Seit vergangenem 
Jahr können alle Mitarbeitenden kostenlos 
eine Betriebliche Sozialberatung bei einer 
externen Partnerfirma in Anspruch neh-
men. Das Angebot wurde rege genutzt, 
wie Anne Messinger weiss: «11 Prozent 
unserer Angestellten haben von der Be-
trieblichen Sozialberatung Gebrauch ge-
macht. Das klingt zwar im ersten Moment 

nach viel, ist aber absolut im Normbereich. 
Es zeigt uns trotzdem etwas Wichtiges: 
dass unsere Mitarbeitenden es offensicht-
lich schätzen, dass unsere Betriebskultur 
es zulässt, Hilfe von einer externen Fach-
person anzunehmen. Das Angebot ist 
selbstverständlich absolut vertraulich, die 
Spitex als Arbeitgeberin erfährt von den 
Gesprächen nichts.»

auSgEtrOcKnEtEr 
ARBEITSMARKT

Der Personalmangel und die damit ver-
bundenen Herausforderungen sind nicht 
hausgemacht. «Wir leiden unter dem aus-
getrockneten Arbeitsmarkt im Gesund-
heitswesen», stellt Anne Messinger fest,  
«in der ganzen Schweiz fehlen im Pflege-
bereich derzeit etwa 5’000 Leute, das ist 
sehr viel. Und in den nächsten Jahren wird 
der Mangel noch viel grösser werden.»
Für Anne Messinger bedeutet das nun 
aber nicht, dass sie jetzt einfach den Kopf 
in den Sand stecken und die Katastrophe 
auf sich zukommen lassen würde – nein, 
sie und ihr Team sind, mit Unterstützung 
der Geschäftsleitung, aktiv daran, der Per-
sonalmisere beizukommen: «Wir müssen 
schauen, dass unsere Berufe und die  
Spitex als Arbeitgeberin attraktiv bleiben. 
Aus diesem Grund investieren wir viel in 
die Aus- und Weiterbildung.» 

Zurzeit werden in der Spitex Zürich Sihl 12 
Fachfrauen und -männer Gesundheit (FaGe) 
ausgebildet. Und in der neuen Attestaus-
bildung Gesundheit und Soziales (AGS) 
werden vier Lernende mit den Grund-
kenntnissen der Betreuung, der Hauswirt-
schaft und der Pflege vertraut gemacht.

nEuE WEitErBilDung
IM PILOTVERSUcH

Noch einen Schritt weiter geht man bei der 
Spitex Zürich Sihl mit einem Pilotversuch 
im Zentrum Wipkingen/Industrie, in dem 
eine Fachfrau Gesundheit berufsbeglei-
tend die Pflege-Ausbildung HF (Höhere 
Fachschule) absolviert. «Das Ausbildungs-
modell erlaubt der betreffenden Mitarbeite-
rin, während der berufsbegleitenden Aus- 
bildung weiterhin für ihren angestammten 
Lohn zu arbeiten. Gleichzeitig erweitert sie 
in verschiedenen Weiterbildungsmodulen 
ihre theoretischen Kenntnisse, die sie wie-
derum in ihrem Berufsalltag praktisch 
umsetzt. Wir versprechen uns von dieser 

Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeit 
sehr viel», sagt Anne Messinger, «auch 
wenn sie hohe Anforderungen an alle In-
volvierten stellt, denn der Lehrplan wird 
individuell auf die Kenntnisse und Fähig-
keiten der auszubildenden Person zuge-
schnitten.»
Anne Messinger ist überzeugt, dass es  
nur mit innovativen Modellen wie diesem  
gelingen kann, den Berufsnachwuchs zu 
sichern und als Arbeitgeberin attraktiv zu 
bleiben. «Dank der Vielseitigkeit unserer 
Berufe, die viel Selbstständigkeit und einen 
hohen Grad an Eigenverantwortung bieten, 
sind wir das nämlich auch», ist die Perso-
nalchefin überzeugt.

«Wir möchten, 
dass unsere Berufe und 
die Spitex als arbeitgeberin 
attraktiv bleiben.»
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KunDEn, mitarBEitEnDE 
und MitGlieder

KEnnZahlEn
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«Erfreulich ist, dass die 
verlustbeteiligung der Stadt Zürich 
viel tiefer ausgefallen ist 
als budgetiert.»

Nachdem die Stunden für pflegeri-
sche leistungen von 2008 bis 2010 
kontinuierlich angestiegen sind, 2011 
aber praktisch stagnierten, konnte 
2012 wieder eine erfreuliche Zunah-
me um 8,4 % verzeichnet werden. 

Die Stunden für hauswirtschaftliche 
leistungen hingegen, welche im Ver- 
gleich zu den pflegerischen Leistun-
gen auf deutlich tieferem Niveau 
liegen, haben sich nur unwesentlich 
verändert.

Bei den dargestellten Kennzahlen ist 
zu berücksichtigen, dass die Werte 
der Jahre 2008 / 09 auf den Daten 
der drei ehemaligen Spitexvereine 

üetli, Wipkingen-Industrie und Zürich 2 
basieren, während die Zahlen seit 
2010 die Geschäftsjahre der Spitex 
Zürich Sihl umfassen.

Erbrachte leistungen pro Jahr

Pflegerische
Leistungen

Hauswirtschaftliche 
Leistungen

Pflegerische und hauswirtschaftliche  
Leistungen (in Stunden pro Jahr)

60’000

90’000

120’000

150’000

2008 2009 2010 2011 2012
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Die anzahl Kunden hat 2012 nach dem 
leichten Rückgang 2011 wieder einen 
neuen Höchststand auf ähnlichem Niveau 
wie 2010 erreicht. Der durchschnittliche 
einsatz für pflegerische und / oder haus-
wirtschaftliche leistungen pro Kunde hat 
sich auch 2012 nochmals leicht erhöht und 
liegt nun bei 78 Std. (2008: 72 Std.). Die 
anzahl Mitarbeitende und die rechneri-
schen Vollzeitstellen nahmen mit 378 bzw. 
228 im vergangenen Jahr im Vergleich zum 
Vorjahr zu (367 bzw. 218). Der durch-

schnittliche Beschäftigungsgrad nahm 
2012, wie in den vier Jahren davor, noch 
einmal leicht zu und liegt nun bei 60,3 % 
(zum Vergleich: 2008 lag dieser Wert noch 
bei 48,9 %).

Der Rückgang der anzahl Vereinsmitglie-
der, der bereits in den vergangenen vier 
Jahren feststellbar war, hat sich leider 2012 
mit einer Abnahme um 5,0 % weiter fortge-
setzt. Die Gründe waren hauptsächlich bei 
Wegzügen aus unserem Wirtschaftsgebiet, 

bei altersbedingten Eintritten in stationäre 
Einrichtungen, bei Sterbefällen und in ge-
ringem Masse bei anderen Kündigungs-
gründen zu suchen. 
Leider haben auch die Mitgliederbeiträge /
Spenden inkl. legate – nach einer erfreu-
lichen Zunahme 2011 auf das höhere 
Niveau der Jahre 2008/09 – im Jahr 2012 
um 22,8 % abgenommen. Der Rückhalt 
durch eine starke Mitgliedschaft und ent-
sprechende Unterstützung ist für uns – 
zusammen mit der Unterstützung durch 

die Stadt Zürich – wesentlich, damit wir 
unsere qualitativ hochstehenden und pro-
fessionellen Dienstleistungen zur ambu-
lanten Pflege der betroffenen Bevölkerung 
durch unsere vier Quartierzentren erbrin-
gen können. 

Dr. Devrim yetergil Kiefer
Vorstand, Ressort Finanzen

Simon Lutz
Leiter Finanz- und Rechnungswesen

KEnnZahlEn

anzahl Kunden, mitarbeitende und vollzeitstellen anzahl vereinsmitglieder, mitgliederbeiträge und Spenden

2008 2009 2010 2011 2012

Mitglieder- 
beiträge und 
Spenden

Mitgliederbeiträge  
und Spenden

Anzahl 
Vereinsmitglieder

Vereins- 
mitglieder200’000 4’000

250’000 4’500

300’000 5’000

350’000 5’500

400’000 6’000

2008 2009 2010 2011 2012

Kunden

Anzahl Kunden Anzahl Mitarbeitende
und Vollzeitsstellen

Mitarbeitende

Vollzeitstellen1’000 100

1’500 200

2’000 300

2’500 400

3’000 500
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KOmmEntar 
Zur JahreSrechnunG

Die erfolgsrechnung 2012 weist leider 
erneut einen Betriebsverlust aus, der mit 
0,5 Mio. Franken im Vergleich zum Vorjahr, 
als der Betriebsverlust 0,7 Mio. Franken 
betrug, erfreulicherweise um etwa ein Fünf-
tel geringer ausgefallen ist. Betrachten wir 
diese Zahlen in Relation zum Betriebs-
ertrag (BE) des entsprechenden Jahres 
(100 %), sank der Betriebsverlust 2012 auf 
2,1 % des BE im Vergleich zu 2,8 % des BE 
im Jahr 2011. Auch unter Berücksichti-
gung des ausserordentlichen und betriebs-
fremden Erfolgs resultiert beim Jahresver-
lust von 0,4 Mio. Franken (1,6 % BE) eine 
deutliche Verbesserung um rund 44 % 
gegenüber dem Vorjahr (0,7 Mio. Franken 
bzw. 3,0 % BE). Der Jahresverlust 2012 
fällt somit leicht höher aus als budgetiert. 
Erfreulich ist, dass die Verlustbeteiligung 
der Stadt Zürich von 0,4 Mio. Franken, 
welche in den Subventionen öffentliche 
Hand berücksichtigt ist, um 0,9 Mio. Fran-
ken oder 70 % tiefer ausgefallen ist als 
budgetiert.

pErSOnalauFWanD hat
ERNEUT ZUGENOMMEN

Der Betriebsaufwand ist gegenüber dem 
Vorjahr insgesamt nochmals um 5,5 % von 

24,9 Mio. Franken (102,8 % BE) auf 26,3 
Mio. Franken (102,1% BE) angestiegen. 
Dabei entfällt der Hauptanteil auf den Per-
sonalaufwand mit 23,5 Mio. Franken 
(91,2 % BE), womit im Vorjahresvergleich 
(22,5 Mio. Franken bzw. 92,7 % BE) aus 
verschiedenen Gründen wiederum eine 
Zunahme um 4,4 % zu verzeichnen ist. 
Auch der übrige Betriebsaufwand hat 
durch den Wechsel in der IT-Betreuung um 
15,0 % von 2,4 Mio. Franken auf 2,8 Mio. 
Franken zugenommen. In der Relation zum 
Betriebsertrag ist ebenfalls eine leichte 
Verschlechterung von 10,1 % auf 10,9 % zu 
verzeichnen. 

StEigEnDE ErträgE auS
SPITExLEISTUNGEN

Der Betriebsertrag konnte gesamthaft um 
6,2 % von 24,2 Mio. Franken auf 25,7 Mio. 
Franken gesteigert werden, wobei die 
Zunahme im Wesentlichen auf die erträge 
aus Spitexleistungen mit 25,4 Mio. Fran-
ken (98,7 % BE) zurückzuführen ist (2011: 
23,8 Mio. Franken bzw. 98,3 % BE). Dabei 
sind speziell die Taxen für kassenpflichtige 
Leistungen markant angestiegen. Durch 
die Erhöhung der Kostensätze verzeich-
nen aber auch die Subventionen der 

öffentlichen Hand im Vergleich zum Vor-
jahr einen deutlichen Anstieg. Andere 
grössere Positionen wie zum Beispiel die 
hauswirtschaftlichen Leistungen stagnie-
ren auf Vorjahresniveau (die verbleibenden 
Positionen bei den Erträgen aus Spitex-
leistungen – das heisst Fachbereiche, Ver-
mietung und Verkauf Krankenmobilien 
sowie Ertragsminderungen – sind absolut 
betrachtet von untergeordneter Bedeu-
tung). Das Gleiche gilt für die übrigen 
Ertragspositionen des Betriebsertrages 
(andere betriebliche Erträge und Erträge 
aus Vereinstätigkeit). 

EigEnKapitalBaSiS 
IMMER NOcH GESUND

Die gesamte Bilanzsumme (BS) hat sich 
um 6,5 % reduziert und beläuft sich nun 
noch auf 5,4 Mio. Franken (2011: 5,8 Mio. 
Franken). Dabei entfällt auf der aktivseite 
der Hauptteil (trotz Reduktion um 7,2 % 
gegenüber dem Vorjahr und Verschiebun-
gen innerhalb der einzelnen Positionen) 
wiederum auf das umlaufvermögen mit 
4,3 Mio. Franken bzw. 80,3 % BS (2011: 4,7 
Mio. Franken bzw. 80,8 % BS), während 
das anlagevermögen mit 1,1 Mio. bzw. 
19,7 % BS auf Vorjahresniveau geblieben 

ist. Auf der Passivseite steht dem unver-
änderten fremdkapital von 1,8 Mio. Fran-
ken mit einem Anstieg von 31,4 % BS auf 
33,9 % BS ein um 9,9 % reduziertes eigen-
kapital von 3,6 Mio. Franken bzw. 66,1 % 
BS (2011: 4,0 Mio. Franken bzw. 68,6 % 
BS) gegenüber. Trotz des ausgewiesenen 
Jahresverlustes kann die Eigenkapital-
basis noch als gesund bezeichnet werden. 
Durch die Verluste der letzten Jahre ist 
jedoch eine Eigenkapitalbasis erreicht, 
welche nicht weiter unterschritten werden 
sollte, um weiterhin ein gesundes Wirt-
schaften zu gewährleisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Devrim yetergil Kiefer
Vorstand, Ressort Finanzen

Simon Lutz
Leiter Finanz- und Rechnungswesen

JahrESrEchnung
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Fremdkapital 

 

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
Gegenüber dritten 495’116   682’825 

 495’116 9.2 72.5 682’825 11.8 
 

andere kurzfristige verbindlichkeiten 

Gegenüber dritten 779’732   667’852 

Gegenüber Sozialversicherungen 369’658   355’979 

Gegenüber öffentlicher hand 37’111   39’444 

 1’186’500 22.0 111.6 1’063’275 18.4 

 

passive rechnungsabgrenzungen 143’939 2.7 223.4 64’445 1.1  

 

total Fremdkapital 1’825’556 33.9 100.8 1’810’545 31.4
 

Eigenkapital 
 

Designiertes vereinskapital 

für Mitarbeitende 233’982   233’982 

für erneuerung liegenschaft 
Bachtobelstrasse 310’000   290’000 

für Projekte 10’000   10’000 

für besondere aufgaben 
industriequartier 35’000   35’000 

 588’982 10.9 103.5 568’982 9.9
 

Freies vereinskapital 

Vortrag per 1.01. 3’385’383 62.8 82.2 4’116’090 71.4

Jahresverlust -412’527   -730’707 

 2’972’856 55.2 87.8 3’385’383 58.7   

 

total Eigenkapital 3’561’838 66.1 90.1 3’954’365 68.6

 

total passiven 5’387’394 100.0 93.5 5’764’910 100.0

paSSivEn  31.12.2012 31.12.2011

chF chF% %

umlaufvermögen 

Flüssige mittel      

Kasse 23’200   24’769 

Post 116’856   18’716 

Bank 1’587’707   757’602 

 1’727’763 32.1 215.7 801’087 13.9  

 

Forderungen aus Spitex-leistungen 

Gegenüber dritten 2’187’405   2’063’117 

Gegenüber öffentlicher hand 136’992   1’482’277 

delkredere -140’000   -160’000 

 2’184’397 40.5 64.5 3’385’394 58.7 

 

andere Forderungen 92’896 1.7 99.8 93’045 1.6  

 

aktive rechnungsabgrenzungen 320’382 5.9 84.0 381’362 6.6 

 

total umlaufvermögen 4’325’438 80.3 92.8 4’660’888 80.8
 

anlagevermögen 

 

Darlehen an Dritte 97’574 1.8 101.1 96’554 1.7
 

Sachanlagen 

Mobilien, einrichtungen, fahrzeuge 687’961   692’622 

liegenschaften, umbau 276’421   314’846 

 964’382 17.9 95.7 1’007’468 17.5     

 

total anlagevermögen 1’061’956 19.7 96.2 1’104’022 19.2 

 

total aktiven 5’387’394 100.0 93.5 5’764’910 100.0

aKtivEn  31.12.2012 31.12.2011

vorjahresvergleich  
in % (Vorjahr = 100%)

vorjahresvergleich  
in % (Vorjahr = 100%)

chF chF% %

BilanZ
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Betriebsaufwand 
 

personalaufwand      

löhne und Gehälter 18’948’647   18’376’085 

Sozialleistungen 3’494’569   3’132’152 

 - Sozialleistungssatz 18.4%   17.0% 

übriger Personalaufwand 1’022’071   961’651 

 - davon Aus- und Weiterbildung 206’871   218’238 

 23’465’287 91.2 104.4 22’469’888 92.7   
 

übriger Betriebsaufwand 

Sach- und transportaufwand 772’230   735’228 

Miete, unterhalt und anschaffungen 963’123   860’340 

Verwaltungs- und Werbeaufwand 1’027’325   786’179 

anderer Betriebsaufwand 39’321   55’175 

 2’801’999 10.9 115.0 2’436’922 10.1     

 

total Betriebsaufwand 26’267’286 102.1 105.5 24’906’810 102.8

 

Betriebsertrag 
 

Erträge aus Spitex-leistungen      

taxen für kassenpfl. leistungen 9’891’954   8’942’303 

taxen für hauswirtschaftl. leistungen 2’820’611   2’879’190 

Subventionen öffentliche hand 12’176’195   11’448’342 

fachbereiche 283’797   378’411 

Vermietung und Verkauf 
Krankenmobilien 274’083   277’157 

ertragsminderungen -53’873   -100’323 

 25’392’767 98.7 106.6 23’825’080 98.3
 

andere betriebliche Erträge      

nebenerlöse 65’547   55’159 

Kapitalertrag 2’389   4’245 

 67’936 0.3 114.4 59’404 0.2      
 

Erträge aus vereinstätigkeit      

Mitgliederbeiträge 153’044   149’854 

Spenden und legate 111’148   192’238 

 264’192 1.0 77.2 342’092 1.4     

 

total Betriebsertrag 25’724’895 100.0 106.2 24’226’576 100.0      
 

Betriebsverlust -542’391 -2.1 79.7 -680’234 -2.8            

  

übriger Erfolg       

ausserordentlicher ertrag 126’131   6’107 

ausserordentlicher aufwand -677   -61’101 

Betriebsfremder ertrag (liegenschaft) 35’368   36’396 

Betriebsfremder aufwand (liegenschaft) -30’958   -31’875 

 129’864 0.5 -257.3 -50’473 -0.2      

 

Jahresverlust -412’527 -1.6 56.5 -730’707 -3.0

2012 20122011 2011

chF chFchF chF% %% %

ErFOlgSrEchnung

JahrESrEchnung

vorjahresvergleich  
in % (Vorjahr = 100%)

vorjahresvergleich  
in % (Vorjahr = 100%)
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anhang
Zur JahreSrechnunG
Beträge in cHF     

     
allgEmEinE angaBEn Zum vErEin 
SPITEx ZüRIcH SIHL     

Zweck     

Der Verein verfolgt gemeinnützige und soziale Zwecke. Er bezweckt die Versorgung der 
Bevölkerung in der Stadt Zürich, insbesondere in den Quartieren Albisrieden, Enge, Frie-
senberg, Industrie, Leimbach, Wiedikon, Wipkingen und Wollishofen, mit spitalexternen 
Diensten in medizinischem, pflegerischem, sozialem und gesundheitserhaltendem Sinne. 
Wo der Verein nicht selber Träger einer Dienstleistung ist, kann er mit anderen Organisa-
tionen entsprechende Verträge abschliessen. 
    
Vorstand     
 · Ursula Enz, Präsidentin     

 · Dr. jur. Andreas Käser, Personal und Recht,  
Vizepräsident   

 · Otto Singer, Infrastruktur     

 · Martin Suter, Beisitzer     

 · Dr. med. Katharina Tobler, Dienstleistungen    

 · Dr. sc. nat. ETH, lic. rer. pol. Devrim yetergil Kiefer,  
Finanzen / öffentlichkeitsarbeit a.i. 

Geschäftsleiter     
 · Hans Petter Storskogen     

revisionsstelle     

 · BDO AG, Zürich   
     

BEWErtungSgrunDSätZE     

Die Rechnungslegung orientiert sich am Finanzmanual des Spitex Verbands Schweiz.  
Es gelten die allgemeinen Buchführungsvorschriften gemäss dem Obligationenrecht. 
  
 31.12.2012 31.12.2011 

 

versicherungswerte 

Wohnhaus Bachtobelstrasse 50, 8045 Zürich 546’700 546’700   

 

langfristige mietverpflichtungen

Zum nominalwert 1’293’804 1’297’000 
 

verpflichtungen ggü. personalvorsorge 253’910 195’580     
 

 

riSiKOBEurtEilung     

Der Vorstand hat zusammen mit der Geschäftsleitung eine Risikobeurteilung vorgenom-
men und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet. Dies gewährleistet, 
dass das Risiko einer wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung als klein 
einzustufen ist.

     
vEränDErung DES EigEnKapitalS     

Während des Geschäftsjahres 2012 veränderte sich das Eigenkapital wie folgt: 

 31.12.2012 31.12.2011 veränderung

Designiertes vereinskapital    

für Mitarbeitende 233’982 233’982 0

für erneuerung liegenschaft Bachtobelstrasse 310’000 290’000 20’000

für Projekte 10’000 10’000 0

für besondere aufgaben industriequartier 35’000 35’000 0

 588’982 568’982 20’000

 

Freies vereinskapital    

Vortrag per 1.01. 3’385’383 4’116’090 -730’707

Jahresverlust -412’527 -730’707 318’180

 2’972’856 3’385’383 -412’527

 

total Eigenkapital 3’561’838 3’954’365 -392’527    

JahrESrEchnung
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Tel. 
Fax 

+41-444 37 34 
+41-444 37 66 

BDO AG 
Fabrikstrasse 50 
8031 Zürich 
  
  
 

www.bdo.ch 
  
  

 

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes. 
 

 

 

Bericht der Revisionsstelle 
an die Generalversammlung der 

Spitex Zürich Sihl, Zürich 

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Spitex Zürich Sihl, bestehend aus 

Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2012 abgeschlossene Geschäftsjahr 

geprüft.  

Verantwortung des Vorstandes 

Der Vorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 

Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, 

Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstel-

lung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen 

oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Vorstand für die Auswahl und die Anwendung sachgemäs-

ser Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich. 

Verantwortung der Revisionsstelle 

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung 

abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den 

Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu 

planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei 

von wesentlichen falschen Angaben ist. 

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnach-

weisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl 

der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurtei-

lung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder 

Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsys-

tem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen 

entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirk-

samkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der 

Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenomme-

nen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der 

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene 

Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 

  

 

Durch Zugänge und Abgänge sowie Abschreibungen im Geschäftsjahr 2012 haben sich 
die Endbestände der Anlagen per 31.12.2012 wie folgt verändert:    
   
in chF total maschinen mobiliar EDv Fahrzeuge  lgS*-umbau  lgS*

        

anfangsbestand       
per 1.01.2012       

anlagewert 1’729’083 11’424 185’209 656’422 337’843 538’185 1

Wertberichtigung -721’616 -1’767 -44’293 -260’812 -191’404 -223’340 0

anlagerestwert 1’007’467 9’657 140’916 395’610 146’439 314’845 1

       

veränderungen  

2012       

Zugänge  225’644 8’361 53’100 134’932 29’251 0 0

abgänge  0 0 0 0 0 0 0

abschreibungen -268’731 -2’092 -28’139 -135’538 -64’537 -38’425 0

       

Schlussbestand       
per 31.12.2012       

anlagewert  1’954’728 19’785 238’309 791’354 367’094 538’185 1

Wertberichtigung  -990’347 -3’859 -72’432 -396’350 -255’941 -261’765 0

anlagerestwert  964’382 15’927 165’877 395’004 111’153 276’420 1

 

*lGS: liegenschaft       

       
 

anlagESpiEgEl BEricht DEr rEviSiOnSStEllE
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imprESSum 

 

Spitex Zürich Sihl 

Staubstrasse 15 

8038 Zürich

sihl@spitex-zuerich.ch 

www.spitex-zuerich.ch 

 

Erfahrungsberichte, 

Fotos und redaktion: 

Patrick rohr, Zürich

www.patrickrohr.ch

gestaltung , layout

und produktion:

PMS dialog, Zürich 

www.pms-dialog.ch

JahrESrEchnung

 

 

Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2012 abgeschlos-

sene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten. 

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichts-

gesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit 

nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen. 

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestä-

tigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Vorstandes ausgestaltetes internes Kontrollsystem für 

die Aufstellung der Jahresrechnung existiert. 

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

Zürich, 28. März 2013 

BDO AG 

 

Jörg Auckenthaler 

 

Zugelassener Revisionsexperte 

 

Peter Stalder 

Leitender Revisor 

Zugelassener Revisionsexperte 

 

  



SpitEx Zürich Sihl
Sie erreichen unS direKt! 

Zentrum albisrieden  044 455 39 39
Albisriederstrasse 232, 8047 Zürich
albisrieden@spitex-zuerich.ch

Zentrum Wiedikon / friesenberg  044 455 39 39
Bremgartnerstrasse 51, 8003 Zürich
wiedikon@spitex-zuerich.ch

Zentrum Wipkingen / industrie  043 444 77 44
Burgstrasse 17, 8037 Zürich
wipkingen-industrie@spitex-zuerich.ch

Zentrum enge / leimbach / Wollishofen  043 399 71 71
Seestrasse 352, 8038 Zürich
zuerich2@spitex-zuerich.ch

Geschäftsstelle  044 488 19 00
Staubstrasse 15, 8038 Zürich
sihl@spitex-zuerich.ch

Spendenkonto
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich
IBAN cH03 0070 0110 0024 9578 5
oder Postcheck-Konto 80-34204-2

Spitex Zürich Sihl

Staubstrasse 15

8038 Zürich

auflage: 5’000 Ex.  www.spitex-zuerich.ch


