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Viele Menschen haben Vorstellungen davon, 
wie sie medizinisch behandelt werden möch-
ten. Doch wer entscheidet im Ernstfall – bei 
Urteilsunfähigkeit durch Krankheit oder Unfall 
– welche Eingriffe vorgenommen werden sol-
len, wenn nichts Schriftliches vorliegt? Mit ei-
ner Patientenverfügung entscheidet jeder selbst, 
welche Möglichkeiten der Medizin er für sich in 
Anspruch nehmen möchte. Wir haben den Fach-
experten Hansrudolf Stoll über die Patientenver-
fügung befragt:

Weshalb raten Sie, eine Patientenverfügung 
(PV) zu erstellen? 

Damit der eigene Wille, auch bei Urteilsunfähig-
keit, respektiert wird.

Was geschieht, wenn ich urteilsunfähig werde 
und keine PV erstellt habe?

Liegt nichts vor, ist die Reihenfolge der Ansprech-
personen für das Ärzteteam im Gesetz geregelt. 
Dabei gilt als Leitmotiv: Wer am regelmässigsten 
und persönlich Beistand leistet, wird zuerst kon-
taktiert.

Was beinhaltet eine PV?

Primär soll festgehalten werden, was mir im Fal-
le einer Urteilsunfähigkeit wichtig ist (Werteer-
klärung), beispielsweise weshalb eine künstliche 
Ernährung oder der Aufenthalt in einer Intensiv-
station nicht in Frage kommen oder eben doch. 
Diese Werte dienen als Wegweiser, wenn es um 
Entscheidungen geht, die in der PV nicht explizit 
festgehalten sind.

Was kann in einer PV nicht verfügt werden?

Es gibt nur wenige Einschränkungen. Darunter 
fallen Behandlungen, die medizinisch nicht in-
diziert sind, oder einen rechtswidrigen Eingriff 
darstellen wie etwa Handlungen, die zum Tod 
führen würden. Palliative Massnahmen hingegen, 
die geeignet sind, Schmerzen und Leiden zu lin-
dern, müssen umgesetzt werden.

Wann ist die PV rechtsgültig? 

Sie ist sofort rechtsgültig, wenn sie Angaben zur 
Identität (Name, Geburtsdatum) enthält, mit dem 
Ort und dem Erstellungsdatum versehen und ei-
genhändig unterschrieben ist. Eine rechtliche Be-
glaubigung ist in der Schweiz nicht nötig.

Die Zeit heilt bekanntlich Wunden. Dies ist leider 
nicht bei allen Wunden so. Wir können Sie jetzt 
unterstützen, damit Ihre Wunden schnell und 
gut heilen. Es freut mich sehr, Ihnen unser neus-
tes Angebot vorzustellen: Seit Anfang November 
2021 bieten wir professionelle Wundversorgung 
an. Für alle im Thal. Damit Ihre grossen und 
kleinen Wunden schneller und gut heilen, werden 
sie von einem ausgewiesenen Wundexperten ge-
meinsam mit unserem Pflegeteam behandelt. In 
den nächsten Monaten bauen wir das Spitex Thal 
Wundambulatorium in Balsthal auf. Bis es so 
weit ist, kommt unser diplomierter Wundexperte 
zu Ihnen nach Hause. Lesen Sie mehr über unser 
Wundambulatorium und die Dienstleistungen 
auf den Seiten 4 und 5.

Die Spitex Thal Tagesstätte war das ganze Jahr 
über gut besucht. Es hat jedoch immer noch 
Plätze frei. Wer nicht sicher ist, ob der Besuch 
einer Tagesstätte das Richtige ist, der kann uns 
jederzeit im Rahmen eines Schnuppertages be-
suchen. Der Schnuppertag verpflichtet 
zu nichts, sondern er soll einen ersten 
Eindruck vermitteln. Zusätzlich bieten 
wir in der Spitex Thal Tagesstätte zwei-
mal monatlich einen Mittagstisch und 
den Seniorentreffpunkt «Café Balance» 
an. Lesen Sie mehr über diese Angebo-
te auf der sechsten Seite. 

Unsere Kundinnen und Kunden fra-
gen uns regelmässig, ob sie zur Entlas-
tung ihrer Angehörigen eine Patientenverfügung 
verfassen sollten. Wir haben beim Experten 
Hansrudolf Stoll nachgefragt. Lesen Sie mehr 
dazu im folgenden Interview. Wir hoffen sehr, 
dass wir Sie im Frühling zu unserer ersten Fach-
veranstaltung im Jahr 2022 wieder persönlich 
einladen können. Wir werden Sie auf dem Lau-
fenden halten.

Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr 2021 
neigt sich dem Ende entgegen. Gerne möchte ich 
mich im Namen des gesamten Spitex Thal Teams 
bei allen Kundinnen und Kunden sowie deren 

Angehörigen und den Vertreterinnen und Ver-
treter der Gemeinden für ihr Vertrauen in unsere 
Arbeit herzlich bedanken. Ein grosser Dank geht 
auch an die Vereinsmitglieder für die finanzielle 
Unterstützung unserer Projekte.

Für die kommenden Feiertage wünsche ich Ihnen 
ein schönes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Fami-
lie und Freunde und einen guten Rutsch ins Jahr 
2022. Wir freuen uns, auch im neuen Jahr für Sie 
da zu sein. 

M. Isabel Zimmermann
Geschäftsleiterin Spitex Thal 

Patientenverfügung – damit Ihr Wille zähltGeschätzte Leserinnen und geschätzte Leser

Wo und wie bewahre ich die PV auf?

Es gibt viele Möglichkeiten: Sie können die Pa-
tientenverfügung zuhause oder bei der Hinterle-
gungsstelle des SRK deponieren. Das Dokument 
ist dort rund um die Uhr und auch an Feiertagen 
abrufbar. Adressen dazu finden Sie im Internet.

Wie oft und wie soll eine PV erneuert werden?  

Die PV hat grundsätzlich kein Verfalldatum, sollte 
alle zwei Jahre überdacht und allenfalls geändert 
werden. Änderungen und Ergänzungen müssen 
wieder datiert und unterschrieben werden.

Kann eine PV widerrufen werden?

Selbstverständlich ist dies jederzeit möglich: durch 
die schriftliche, datierte und eigenhändige Wider-
rufserklärung oder durch eine neue Verfügung. 
Falls die Patientenverfügung zu Hause aufbewahrt 
wird, reicht es, diese zu vernichten. Es reicht aber 
auch, den Angehörigen oder dem Arzt den aktuel-
len Willen mündlich kundzutun.

Wo kann ich für Erstellung der PV Rat holen?

Ich empfehle dringend, bei Fachleuten Rat zu ho-
len. Es gibt verschiedene Beratungsstellen. So bei-
spielsweise beim SRK. Unter der Nummer 
0800 99 88 44 des SRK erfahren Sie, an welche für 
Sie nächstgelegene Beratungsstelle Sie sich wenden 
können. Die Beratung durch eine Fachperson hat 
auf jeden Fall einen Mehrwert für die Patienten-
verfügung.

Seit 2016 ist Hansrudolf Stoll Experte für Patientenverfügun-
gen beim SRK, wo er Freiwillige ausbildet und das SRK bei der 
Weiterentwicklung der Patientenverfügung berät.

In Bosnien bildet er seit 2015 Pflegepersonen aus, die Hausbe-
suche vornehmen und hilft beim Auf- und Ausbau der Spitex-

Organisation. Das Projekt wird vom Eidgenössischen Departe-
ment für Entwicklungszusammenarbeit (DEZA) 
und vom Genfer Universitätsspital getragen.

Von 1999 bis 2015 war Hansrudolf Stoll Pflege-
leiter der Klinik für Onkologie am Universitätss-
pital Basel. 
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Aufbau des Spitex Thal Wundambulatoriums in drei Schritten:

Seit 1. November ist der Wundexperte mit unserem Pflegeteam unterwegs bei den Kundinnen und 
Kunden.
Im Februar 2022 werden wir im Stützpunkt der Spitex Thal an der Brunnersmoosstrasse 13 
in Balsthal ein provisorisches stationäres Wundambulatorium in Betrieb nehmen.
Im Herbst 2022 werden wir im Belano Neubau in Balsthal moderne Räumlichkeiten beziehen. 

Die Spitex Thal bietet neu für die Wundbehandlung die Betreuung durch einen diplomier-
ten Wundexperten SAfW an. Unterstützt wird er dabei vom qualifizierten Pflegefachper-
sonal der Spitex Thal.

Wunden können unangenehm und schmerzhaft sein und die Lebensqualität beeinträchtigen. Damit die 
Wunden schneller und gut heilen, ist es wichtig, auch zu Hause eine professionelle und individuell ange-
passte Wundbehandlung zu erhalten. 

Seit Anfang November 2021 bietet die Spitex Thal das neue Angebot der professionellen Wundversorgung 
für alle im Thal an. Ein diplomierter Wundexperte SAfW und das Pflegefachpersonal der Spitex Thal be-
treuen die Kundinnen und Kunden während der Heilungsphase. Die Behandlung und Betreuung gesche-
hen in enger Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie mit dem Pflegeheim im 
Thal und den Spitälern.

Jede Wunde ist anders!

Jede Wunde – ob chronische oder akute Wunden, diabetischer Fuss, Wundliegen, Verbrennungen, Infek-
tionen oder Wunden nach Bestrahlung – ist anders und die Gründe, weshalb die Wunden schlecht oder 
nicht verheilen, sind vielfältig. Daher steht am Anfang jeder Wundbehandlung immer die Wunddiagnose, 
damit wir gemeinsam mit dem Arzt oder der Ärztin die richtige Versorgung definieren können. Ein Teil 
der Behandlung ist die Beratung und Anleitung der Kundinnen und Kunden sowie ihrer Angehörigen, 
damit sie die Wundpflege nach Möglichkeiten auch selbstständig durchführen können. 

Unser Angebot

- Beratung, Versorgung und Behandlung bei  
 akuten, chronischen, komplexen und stag- 
 nierenden Wunden

- Beratung und Behandlungsplanung bei   
 Störungen in der Wundheilung

- Unterstützung der Schmerztherapie in 
 Bezug auf Wunden

- Spezialtherapien wie Kompressionstherapie  
 mit Kompressions- und Zinkleim-
 verbänden sowie Unterdrucktherapie 

- Beratung und Behandlung bei diabeti-  
 schem Fusssyndrom

- Behandlung von onkologischen Wunden,  
 Verbrennungs- und Schürfwunden

- Wundkontrolle und Wundversorgung nach  
 Operationen

Ihr Nutzen

- Sie erhalten eine individuelle, auf Ihre 
 Wunden abgestimmte Behandlung.
 
- Die Behandlung und Betreuung geschehen 
 in enger Zusammenarbeit mit den behan- 
 delnden Ärztinnen und Ärzten.
 
- Sie profitieren nach dem Spitalaufenthalt  
 von einer kompetenten Wundversorgung  
 und -beratung.

- Die Zusammenarbeit mit dem Pflegefach- 
 personal der Spitex Thal, dem Alters- und  
 Pflegeheim im Thal und den Spitälern 
 ist gewährleistet.

- Sie sind bei uns in besten Händen. Ihre 
 Angehörigen werden entlastet.
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Spitex Thal Wundambulatorium – Wundheilung in besten Händen 
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Aus dem Team: erste Lernende zur Pflegefachfrau HFKundenseite

Was hat Sie bewogen, nach Ihrem Abschluss zur Fach-
frau Gesundheit (FaGe) eine weitere Ausbildung an-
zuschliessen?

Der Pflegeberuf ist mein 
Beruf! Ich bin gerne mit 
Menschen zusammen und 
übernehme auch gerne 
Verantwortung. Es moti-
viert mich, wenn es den 
Menschen, die ich pflege, 
besser geht. Nach dem 
Abschluss zur Fachfrau 
Gesundheit (FaGe) merk-
te jedoch schnell, dass 
ich mehr Verantwortung 
übernehmen und mein Wissen vertiefen wollte. 
Daher war es für mich ein logischer Schritt, die 
Ausbildung an der höheren Fachschule in Olten 
zur Pflegefachfrau fortzusetzen.

Weshalb machen Sie die Lehre bei der Spitex Thal? 
Wie werden Sie unterstützt?

Ich arbeite schon seit vier Jahren bei der Spitex 
Thal. Hier fühle ich mich sehr wohl. Wir sind 
ein super Team und unterstützen uns gegenseitig. 
Auch bei den Kundinnen und Kunden der Spitex 
Thal werde ich geschätzt. Mein Wunsch, die Aus-
bildung zu absolvieren, wurde von meinen Vor-
gesetzten positiv aufgenommen. Sie haben sofort 
alle Bedingungen, die ein Ausbildungsbetrieb für 
diese Ausbildung erfüllen muss, abgeklärt. Bei 
fachlichen Fragen steht mir Esther Heer, Verant-
wortliche der Berufsbildung bei der Spitex Thal 
jederzeit zur Verfügung.

Wie läuft Ihre dreijährige Ausbildung ab?

Die drei Jahre sind in Blöcke aufgeteilt. So besu-
che ich jeweils drei Monate lange die Schule in 
Olten und arbeite dann wieder für einige Wochen 
bei der Spitex Thal. Der Schulalltag ist sehr in-
tensiv, aber es gefällt mir, mich in die Materie zu 
vertiefen und Neues zu lernen. Im Arbeitsalltag 
kann ich dann das Wissen in die Praxis umsetzen, 
natürlich immer in Begleitung, bis ich die notwen-

dige Sicherheit und Erfahrung gesammelt habe.

Wie können Sie Ihr Fachwissen im Spitex-Alltag 
einbringen?

Ich bin noch ganz am Anfang der Ausbildung. 
Daher wird sich im Moment mein Pflegealltag 
nicht verändern. Aber im Laufe der Ausbildung 
werde ich mehr Verantwortung übernehmen kön-
nen, so beispielsweise selbstständig Infusionen le-
gen. Darauf freue ich mich sehr.
Als ausgebildete Pflegefachfrau werde ich auch 
sogenannte Pflegeprozesse schreiben können. 
D.h.  neue Kundinnen und Kunden aufnehmen, 
eine Diagnose stellen und einen wirkungsvollen 
Pflegeplan ausarbeiten, der dann vom Pflegeteam 
umgesetzt wird. Dies ist eine «kopflastige», stille 
Arbeit am PC, aber auch hier geht es um das Wohl 
der Menschen.

Haben Sie Zukunftspläne?

Ja, klar. Die Ausbildung erfolgreich abschliessen. 
Damit eröffne ich mir die Möglichkeit, mich noch 
weiter in der Pflegewissenschaft zu vertiefen und 
beispielsweise einen Bachelor zu absolvieren. Aber 
das liegt noch in ferner Zukunft. Zuerst möchte 
ich bei der Spitex Thal als Pflegefachfrau HF ar-
beiten und mehr Verantwortung in der Pflege der 
Kundinnen und Kunden übernehmen. 

Max Gasser, 83, ist auf ver-
schiedene Unterstützungs-
leistungen der Spitex Thal 
angewiesen und nutzt neu 
auch die professionelle 
Wundversorgung.  

Welche Unterstützung er-
halten Sie von  der Spitex 
Thal?

Ich werde umfassend versorgt! So hilft mir jeweils 
am Morgen und am Abend eine Mitarbeiterin der 
Spitex Thal bei der Körperpflege, beim An- und 
Ausziehen der Kleider, bei der Verabreichung der 
Augentropfen und beim Gehtraining. Für Gesel-
ligkeit und Kontakte besuche ich einmal wöchent-
lich die Spitex Thal Tagesstätte und einmal im Mo-
nat den Mittagstisch in der Tagesstätte. Und jetzt 
werden meine Wunden und Hautdefekte noch pro-
fessioneller versorgt.

Welche Probleme haben Sie mit ihren Wun-
den? 

Ich habe immer wieder neu auftretende Hautde-
fekte und Wunden, die Schmerzen verursachen 
und schlecht verheilen.

Welche Unterstützung erhalten Sie vom Wund- 
experten der Spitex Thal?

Der Wundexperte kam gemeinsam mit der Spitex 
Thal Mitarbeiterin. Sie haben meine Wunden be-
gutachtet und er hat Tipps zur Pflege gegeben.

Wie sind Sie auf das neue Angebot der Spitex 
Thal aufmerksam gemacht worden?

Die Mitarbeiterin der Spitex Thal und mein Haus-
arzt haben mich fast gleichzeitig auf das Ange-
bot aufmerksam gemacht. Dies ist für mich eine 
grosse Hilfe, da ich für die Wundversorgung nicht 
mehr ins Spital nach Solothurn reisen muss.

«Ich übernehme gerne Verantwortung».
Andjelika Berdic hat im August ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau HF begon-
nen. Im Interview erklärt sie, weshalb sie sich in der Pflege weiterbildet.

Spitex Thal Tagesstätte und mehr – Treffpunkt für Seniorinnen und Senioren
Seniorinnen und Senioren, die nicht den ganzen Tag in der Tagesstätte verbringen möchten 
und dennoch gerne Geselligkeit und Abwechslung wünschen, stehen folgende Angebote in der 
Spitex Thal Tagesstätte zur Auswahl:

Café Balance – Bewegung und Geselligkeit im Thal

Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat treffen sich Thaler Seniorinnen und Senioren in der Spitex Thal 
Tagesstätte, um sich in einer angenehmen Atmosphäre auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und Freund-
schaften zu pflegen, bei Kaffee, Tee, Gesellschaftsspielen und Tanz.

Spitex Thal Mittagstisch – gemeinsam essen und Kontakte pflegen

Jeden zweiten Donnertag im Monat lädt die Spitex Thal Tagesstätte zu einem Mittagstisch ein. Die 
Gäste werden mit einem Menu an einem schön gedeckten Tisch verwöhnt. Und sie haben die Gelegen-
heit beim gemeinsamen Mittagessen Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen.
Der Mittagstisch ist von 11.30 bis 13.30 Uhr offen und kostet CHF 17.50.

Wer gerne einen Tag in der Spitex Thal Tagesstätte verbringen möchte, kann gerne für einen kostenlosen 
Schnuppertag vorbeikommen.
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Agenda 1. Halbjahr 2022
> 20. Mai 2022: Mitgliederversammlung und  
 Fachvortrag  
> Juni 2022: «Im Fokus» 1/2022

des Vereins Spitex Thal und profitieren Sie von 
folgenden Leistungen:

>  Vergünstigungen
>  Mitsprachemöglichkeit 
>  Fachvorträge 
>  Spitex Thal Magazin «Im Fokus» 

Die Mitgliederbeiträge, Legate und Spenden werden 
für Kostenbeteiligungen an Spitex-Dienstleistungen, 
Förderung der Mitarbeitenden sowie zur Innovation 
und Weiterentwicklung der Spitex Thal verwendet.

Was kostet Sie die Mitgliedschaft pro Jahr?

> als Einzelmitglied 30 Franken 
> als Familienmitglied 50 Franken 
>  als Firmenmitglied 120 Franken 
 (mit Verzicht auf Vergünstigung)

Spendenkonto Raiffeisenbank 
CH33 80808005 0763 1321 7 

Die Spitex Thal Tagesstätte ist mehr als ein Treffpunkt im Thal. Mit dem speziellen Programm 
Aktivierung «PLUS» erhalten die Gäste die persönliche Aufmerksamkeit und Betreuung, die sie für ihr 
Wohlbefinden, ihre Lebensqualität und Lebensfreude benötigen. Dies ist besonders jetzt in Zeiten von 
Corona sehr wichtig. 
Die Aktivierung «PLUS», die Schnuppertage, das ausgewogene Mittagessen sowie weitere Angebote 
kosten Geld und können nicht vollumfänglich mit dem Tagespreis der Gäste und der Kostenbeteili-
gung der Gemeinden gedeckt werden. Daher sind wir auf Unterstützung Dritter angewiesen.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Spendenkonto Raifeisenbank CH33 80808005 0763 1321 7 

Kontakt: 

Spitex Thal
Brunnersmoosstrasse 13
4710 Balsthal
info@spitex-thal.ch 
oder 
Telefon: 062 391 15 85
www.spitex-thal.ch

Werden Sie Mitglied

Spenden Sie Lebensfreude und Lebensqualität für unser Seniorinnen und Senioren.
Unterstützen Sie unsere Spitex Thal Tagesstätte.

Ein Jahr Patronatskomitee
Seit einem Jahr sind die vier Patronatsmitglieder Ruedi Freiermuth, Willy Hafner, Eveline Kamber-
Girardetti und Harry Kocher mit viel Engagement für die Spitex Thal Tagesstätte unterwegs. Sie un-
terstützen uns, die Tagesstätte in Politik und Gesellschaft in der Region noch besser zu verankern und 
die Bekanntheit zu erhöhen. Sie motivieren Seniorinnen und Senioren in ihrem breiten Beziehungsnetz 
die Tagesstätte regelmässig zu besuchen und helfen uns beim Fundraising. Herzlichen Dank für das 
grosse Engagement.


