Jahresbericht des Vorstandes
Zu Handen der 3. Hauptversammlung 15.01.2018

Erstmal im 2017 mussten wir nicht nur an den Strukturen arbeiten. Wir konnten einige der Ziele der IG Wundspezialisten an die Hand nehmen und auch verwirklichen.
Sitzungen
Wir haben uns wiederum zu 4 Sitzungen getroffen. In der Juni-Sitzung ist Jaqueline
aus Frankreich zurück. Wir sind froh, sie als Unterstützung wieder bei uns zu haben.
Vorstand
Im Juli hat uns Slavica Markovic den Austritt aus dem Vorstand bekannt gegeben.
Sie wird sich neu orientieren, da sie die Weiterbildung als Stomatherapeutin abgeschlossen hat. Wir danken ihr für ihre Arbeit im Vorstand und wünschen ihr alles Gute und viel Erfolg. Neu hat Jaqueline die Buchhaltung übernommen.
Wir haben uns entschlossen in dieser Besetzung weiter zu arbeiten. Wir halten aber
die Augen und Ohren offen, falls jemand im Vorstand mitarbeiten möchte.
Mitglieder
Wir haben 4 Austritte zu verzeichnen, ein Mitglied wurde pensioniert. Wir begrüssen
2 neue Mitglieder und heissen sie herzlich willkommen.
MiGel Revision
In der MiGel Liste wurden einigen Revisionen durchgeführt. In der Position 99.11
Spüllösungen wurden die 250ml und 100ml aufgenommen, nicht aber die 10ml und
20ml Flacon. Mit einer schriftlichen Stellungnahme am 15.03.2017 an das BAG haben wir unsere Meinung dazu geäussert. Wir sind der Ansicht, dass auch die 10ml
und 20ml Flacon auf die MiGel Liste gehören. Sie würden die Kosten reduzieren, weil
die grossen Flaschen nur 24 Stunden geöffnet haltbar sind.
Wir haben unsere Sorge bekundet, dass die Diabetiker weniger BZ messen, wenn
die Teststreifen mit reduziertem Ansatz vergütet werden.
Für die weitere Bearbeitung der MiGel Liste sollte beachtet werden, dass Hydrokoloide Wundverbände nicht für den Laien sind, dass die Zeitlimitation von 3 Monaten

aufgehoben wird und dass Wundverbände von Wundspezialisten verordnet werden
können.
Unsere Stellungnahme haben wir auch an die Co-Leitung Doris von Siebental, SAfW
gesandt, da der SAfW in der Gruppe MiGel-Revision vertreten ist.
SAfW
Der SAfW hat die Broschüre - Profil der Wundspezialisten – überarbeitet. Wir konnten schon vor der Gründung der IG am Profil mitarbeiten. Wir wurden auch bei der
Überarbeitung angefragt, ob wir dazu Stellung nehmen möchten. Wir haben unsere
Überlegungen dazu schriftlich mitgeteilt.
Film
Unser Projekt, die Arbeit und den Vorteil der Betreuung durch Wundspezialisten, mit
einem Film darzustellen, haben wir erfolgreich abgeschlossen. Durch eine Bekannte
von Judith konnten wir einen professionellen Film aufnehmen, den wir am SBK Kongresse zeigen konnten. Er wir auf der Homepage aufgeschaltet. Die Kosten belaufen
sich auf Fr. 2000.-. Da wir dieses Geld nicht selber aufbringen können, haben wir
einen Antrag an den Zentralvorstand des SBK gestellt. Weil die Anträge jeweils bis
Mitte März gestellt werden könne, wir er in diesem Jahr ausbezahlt.
Homepage
Auf Grund eines Fehlers meinerseits, ich habe die Rechnungsadresse für die Kosten
der Domäne nicht auf unsere IG umgeändert, hat Beat Jucker die Adresse unserer
Homepage auf die Homepage seiner Frau umgeleitet. Darum haben wir eine neue
Homepage-Adresse: www.ig-wundspezialisten.ch. Judith verwaltet die Homepage,
teilweise mit Hilfe ihres IT Fachmanns. So können wir die Kosten niedrig halten.
Öffentlichkeitsarbeit
Wir hatten einen Stand am SBK Kongress. Wir haben viele interessante Gespräche
geführt. Vor allem der jungen Generation konnten wir unsere Spezialisierung näher
bringen
Vom K Tipp wurden wir angefragt, ob wir die Vor- und Nachteile der verschiedenen
Desinfektionsmittel beschreiben könnten. Der Artikel ist in der Juniausgabe erschienen.
Am 16.09.17 konnten wir am Stand von Eveline Plattner an der Altersmesse 60+ in
Gelterkinden, unsere IG, sprich die Tätigkeit der Wundspezialisten, vorstellen. Es ist
erstaunlich, wie wenig die Leute über die Spezialisierung in der Wundpflege informiert sind.
Simone Brenn ist mit dem TV Arzt Dr. Samuel Stutz in Verhandlung. Was daraus
wird, wissen wir noch nicht.

Politik
Betsy hat aktiv an der Unterschriftensammlung für die Pflegeinitiative teilgenommen.
Die Pflegeinitiative war auch immer wieder ein Thema in den Vorstandssitzungen.
Die Frage war wiederholt, wie können wir uns einbringen mit den wenigen Zeitressourcen, die wir haben. Das Thema wird uns noch weiter beschäftigen.
Der Antrag ans BAG zur Änderung im KVG Art. 7, 1.18 Tarif C, Beine einbinden, in
den Tarif b 1.13 als Kompressionstherapie aufzunehmen ist geschrieben. Er wird in
den kommenden Wochen abgeschickt.
Ziele 2018
Die Ziele belieben weiterhin die Bekanntmachung der Wundspezialisten und politische Aktivitäten.
Auf der Homepage werden unserer Aktivitäten und Informationen schneller aufgeschaltet.
Gemeinsam schaffen wir an unserem Hauptziel: Die Wundspezialisten bekannter zu
machen.
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