
Hier geht die Rechnung auf 
Huttwil 

Seit drei Jahren bietet die Spitex Oberes Langetental in ihrem Stützpunkt in Huttwil Wohnen mit 
Pflege nach Mass an. 
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Spitex-Leiterin Franziska Ryser beobachtet die Bewohnerinnen und Betreuerinnen im Treff Etage 2. 
Foto: Beat Mathys 

Im Treff Etage 2 der Spitex Oberes Langetental an der Spitalstrasse 52 in Huttwil wird Karten gespielt. 
Was man den Spielerinnen und Spielern nicht ansieht: Einige sind an diesem Nachmittag nur zum 
Spielen da, andere den ganzen Tag, und einige wohnen sogar vorübergehend hier. 

Fünf Zimmer stehen dafür auf dem selben Stockwerk zur Verfügung, seit die Spitex das ehemalige 
Schwesternhaus des Spitals vor drei Jahren für ihre Zwecke umbaute. Die Zimmer sind inzwischen 
praktisch voll belegt, und die Rechnung geht für die Spitex auf, wie Geschäftsführerin Franziska Ryser 
festhält. 

Wohnen mit Pflege nach Bedarf nennt die Spitex diesen Teil ihres Angebots. In Langenthal wird dieses 
demnächst eingestellt. Das Geheimnis des Erfolgs sei die Niederschwelligkeit, gibt sich die 
Geschäftsführerin überzeugt. «Wir wollen kein Heim sein und diese auch nicht konkurrenzieren.» 



Entsprechend ohne grosse Formalitäten ist ein Eintritt möglich. Die Zimmer können gemietet werden, 
wenn in einer Übergangszeit abgeklärt werden muss, wie es weitergeht. Das kann für die Tage nach 
einem Spitalaufenthalt sein, wenn die Behandlung dort abgeschlossen ist, ein Patient oder eine 
Patientin den Alltag zu Hause aber noch nicht bewältigen kann und dafür wieder fit gemacht werden 
muss. Das können aber auch Tage oder Ferienwochen sein, um betreuende Angehörige zu entlasten. 

Nur eine Betreuerin ist fix 

160 Franken kostet ein Tag in einem Zimmer der Etage 2. In diesem Preis sind Mahlzeiten, Aktivitäten 
und Infrastruktur inbegriffen. Was darüber hinaus an Pflege nötig wird, wird separat bestellt und 
abgerechnet – «nach Bedarf» eben. Die Betreuung der Etage 2 lasse sich mit dem Personal der Spitex 
gut abdecken, erklärt die Geschäftsführerin. Eine Angestellte ist fix dafür tätig, was es zusätzlich 
braucht, fordert diese an. Insgesamt arbeiten bei der Spitex Oberes Langetental rund 90 Personen, die 
sich 430 Stellenprozente teilen. 

Hohe Fluktuationsrate 

Zur Niederschwelligkeit gehört für Franziska Ryser auch die Integration ins ganze Angebot auf dem 
zweiten Geschoss. Wer erstmals ein Zimmer bestellt, hat die Schwelle dort meistens bereits einmal 
überschritten respektive ist die Stufen hochgestiegen oder hat sich mit dem Lift hochfahren lassen. 

Seis, weil er an einer gemütlichen Spielrunde teilnahm oder bereits die Tagesstruktur benützte. «So 
spricht es sich herum, dass es dort auch Zimmer für den Fall hat, wenn man einmal den Alltag zu 
Hause nicht mehr oder noch nicht bewältigen kann», erklärt die Geschäftsführerin. Geschätzt werde 
auch, dass das Angebot in der Region Huttwil selbst sei. 

Die meisten Klienten benutzen die Zimmer in der Etage 2 zwischen ein paar Tagen und fünf Wochen. 
«Wenn es nötig war, haben wir aber auch schon für drei Monate Gastrecht geboten», erklärt die 
Geschäftsführerin. Da die Flukuationsrate jedoch eher hoch sei, stehe in der Regel trotz guter 
Belegung ein Zimmer zur Verfügung, wenn eines gebraucht werde. 

Finanzieren konnte die Spitex Oberes Langetental den Treff Etage 2 und damit auch das Wohnen mit 
Pflege nach Bedarf durch einen Fonds, den der Spitex-Verein aus Mitgliederbeitrag und Spenden 
äufnet. «Wir können damit der Bevölkerung, die uns so unterstützt, etwas zurückgeben», sagt 
Franziska Ryser. Offensichtlich wird das von dieser auch geschätzt. 

SpiTaWo AG macht dicht 

Was im September 2016 hoffnungsvoll begann, nimmt auf Ende April ein abruptes Ende: das 
Brückenangebot der SpiTaWo, das die Spitex Oberaargau und das Tageszentrum für Betagte 
gemeinsam lancierten. Nicht etwa an der Nachfrage, sondern an der Finanzierbarkeit sei der Betrieb 
der fünf Pflegebetten gescheitert, sagte Verwaltungsratspräsidentin Sigrun Kuhn-Hopp gegenüber 
dieser Zeitung. 

Dafür sei die Grösse des Angebots dessen Wirtschaftlichkeit im Weg. Die Defizite seien zudem zu gross 
und die Unterstützung der öffentlichen Hand nicht ausreichend. (cd) 
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