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Überall für alle – das ist das Credo  
der Spitex, und auch der wichtige Leit- 
spruch des Spitexverbandes des Kan- 
tons Schaffhausen. Im Laufe dieses 
Jahres wurden in unserem Verband 
wiederum einige wichtige Weichen 
gestellt. Nachdem die Delegiertenver-
sammlung am 10. Mai 2022 den ein- 
stimmigen Entscheid für das Projekt 
«Variantenprüfung» zur Umsetzung 
einer starken Spitex in unserem Kanton 
zugestimmt hatte, haben auch alle 
politischen Organe in unseren sieben 
Spitex-Regionen diesem wichtigen 
Schritt zugestimmt und die anteilsmäs-
sigen finanziellen Beiträge in der Höhe 
von insgesamt 39 000 Franken 
zugesichert. Der Kantonsbeitrag von 
91 000 Franken ist im Staatsbudget 
2023 enthalten und zwischenzeitlich 
vom Kantonsrat gesprochen. Damit 
können im Januar 2023 die Projekt-
arbeiten gestartet werden. In diesem 
Projekt werden all unsere operativen 
Spitexleitungen einen wichtigen Beitrag 
erbringen. Ein erstes Arbeitspaket 
beinhaltet das Zusammentragen aller 
Daten zu Infrastruktur, Personal, 
Leistungen, betriebswirtschaftliche 
Kennzahlen, Vereinbarungen und 
Verträge. Damit wird eine Grundlage 
geschaffen, um basierend darauf 
verschiedene Kooperationsvarianten 
seriös auszuarbeiten und anschliessend 
darüber zu befinden. Der Steuerungs-

«Überall für alle – eine starke 
Spitex im Kanton Schaffhausen»

ausschuss – zusammengesetzt aus 
politischen Vertretern aller Regionen 
– wird die verschiedenen Varianten 
definieren und anschliessend bewerten. 
In einem nächsten Schritt soll mit den 
Befürwortern der gewählten Variante 
ein Grobkonzept mit Eckwerten zur 
Umsetzung erarbeitet werden. Dazu 
gehören die möglichen Rechtsformen, 
eine grobe Festlegung der künftigen 
Organisation und das Finanzierungs-
modell der öffentlichen Hand. Nach 
einer Vernehmlassung bei allen 
beteiligten Partnern soll der Entscheid 
gefällt werden. Dieses ambitiöse 
Projekt soll bis Juli 2023 abgeschlos-
sen werden. Eine weitere wichtige 
Neuerung wurde in der Verbandsfüh-
rung vorgenommen. Alle operativen 
Spitexleitungen unserer Regionen – die 
bisher den Vorstand bildeten – sind in 
der neu geschaffenen Leitungsgruppe 
vertreten und treffen sich vier- bis 
fünfmal jährlich unter der Leitung von 
Andrea Monterosso. Damit erfolgt ein 
viel engerer und direkterer Austausch 
zwischen den einzelnen Verantwortli-
chen und alle Regionen profitieren in 
hohem Masse. Der Vorstand des 
Spitexverbandes hat sich erneuert und 
besteht aus den Vorgesetzten respektive 
den Vereinsleitungen unserer Spitex-
Regionen. Der Vorstand nimmt die 
strategischen Aufgaben wahr und ist 
nah am Projekt «Variantenprüfung». 
Weitere Informationen und Neuigkeiten 
sind immer auf unserer neugestalteten 
Website www.spitexsh.ch zu finden. 
Wenn Sie Fragen, Inputs oder Anregun-
gen haben, scheuen Sie nicht, uns zu 
kontaktieren. Wir freuen uns, wenn Sie 
unsere Informationen mitverfolgen und 
wünschen Ihnen schöne Advents- und 
Festtage. Vor allem aber: Bleiben Sie 
gesund!

Rosmarie Widmer Gysel  
Präsidentin Spitex-Verband  
des Kantons Schaffhausen

Die Krankenpflege im Wandel der Zeit

Bis zum Zweiten Weltkrieg wurde 
die Krankenpflege in der Schweiz 
weitgehend durch Ordensschwes-

tern erbracht. Bund, Kantone und das 
Schweizerische Rote Kreuz (SRK) such-
ten nach dem Krieg nach Wegen, um den 
damals herrschenden Pflegekräftemangel 
zu bekämpfen. Neue Ausbildungen sollten 
die Krankenpflege-Diplomausbildung er-
gänzen, doch die Pflegeberufsverbände 
waren von der Idee wenig begeistert, wie 
in der Geschichte der Spitex Schweiz 
nachzulesen ist. Diese hatten sich erst 
1944 zum Schweizerischen Verband dip-
lomierter Krankenschwestern und Kran-
kenpfleger zusammengetan und fürchte-
ten, dass ihre Diplomausbildung an Wert 
verlieren würde. Die neuen Ausbildungen 
zur Spitalgehilfin und zum Praktischen 
Krankenpflege PKP wurden trotzdem bis 
zum Jahr 1962 eingeführt. Für die Ge-
meindeschwestern, als weitere Kategorie 
von Pflegefachpersonen, wurden bereits  
Anfang der 1920er-Jahre Weiterbildungen 
angeboten. Gemeindeschwestern arbeite-
ten meist in einem Gesundheitsambula-
torium, machten aber auch Hausbesuche. 
Sie erfüllten nebst einem medizinischen 
Auftrag auch eine soziale Aufgabe. 

Nach Kriegsende kam es zum bislang 
grössten Fachkräftemangel in der Ge-
schichte der hiesigen Krankenpflege. Die 
Gründe dafür waren tiefe Löhne und 
schlechte Arbeitsbedingungen. Auch die 
reformierten Diakonissenhäuser und die 
katholischen Ordenshäuser litten an 
Nachwuchsmangel, gleichzeitig entstan-
den neue Spitäler, die Pflegepersonal 
benötigten. Dies habe zu einer eigentli-
chen «Schwesternnot» geführt, wie die 
Historikerin Sabine Braunschweig 2015 
in einem Interview ausführte. Die Haus-
pflegeorganisationen lebten meist von 
der Freiwilligenarbeit. Das Jahr 1977 
wurde zu einem Meilenstein in der Ge-
schichte der Hauspflege: Das damalige 
Eidgenössische Volkswirtschaftsdeparte-
ment und das Bundesamt für Industrie, 
Gewerbe und Arbeit anerkannten die 
Ausbildung der Hauspflegerinnen. 

Die Spitex Schweiz ist 1995 aus dem 
Zusammenschluss der Schweizerischen 
Vereinigung der Hauspflegeorganisatio-
nen (SVHO) und der Schweizerischen 
Vereinigung der Gemeindekranken-
pflege- und Gesundheitspflegeorganisa-
tionen (SVGO) entstanden. Mit diesem 
Schritt kamen bei der Spitex die Hilfe und 
die Pflege organisatorisch unter das glei-
che Dach. Die offizielle Gründung der 
Nonprofit-Spitex wurde angestossen 
durch die Einführung des Krankenversi-
cherungsgesetzes (KVG) Anfang 1994. 
Seit damals gilt die Versicherungspflicht 
für alle in der Schweiz wohnhaften Per-
sonen, und die von der Spitex erbrachten 
Pflegeleistungen müssen durch die Kran-
kenkassen übernommen werden.

Seit 42 Jahren am Krankenbett
Roswitha Rendler arbeitet seit fast  
zwanzig Jahren bei der Spitex, aktuell bei 

der Spitex Klettgau-Randen in Neunkirch. 
Die heute 60-jährige Pflegefachfrau lebt 
in Weisweil nahe der Schweizer Grenze 
im deutschen Klettgau. Im Jahr 1980 star-
tete sie ihre Ausbildung zur diplomierten 
Krankenschwester, wie der Beruf damals 
hiess. «Das Eintrittsalter war 17 Jahre und 
es wurde ein Sekundarschulabschluss ver-
langt», erinnert sie sich an diese Zeit. 
Zudem gehörte ein Praktikum in der Haus-
wirtschaft oder Pflege, das mindestens ein 
halbes Jahr dauern musste, zur Voraus-
setzung, den Beruf zu erlernen. 

«Um heute Pflegefachfrau HF oder FH 
zu studieren, braucht es einen Maturitäts- 
oder Fachmaturitätsabschluss, oder einen 
Berufsabschluss auf EFZ-Niveau und 
einen bestandenen Eignungstest», zeigt 
sie den Unterschied auf. «Die Ausbildung 
dauerte damals drei Jahre. Das heutige 
Studium dauert ebenfalls drei Jahre.»  
Die Schwerpunkte der Ausbildung hätten 
sich jedoch verändert, sagt Roswitha 
Rendler: «Das Studium Pflege HF ist in 
drei Theoriesemester an der Schule und 
drei Praktikumssemester im Betrieb auf-
geteilt. Der Theorieanteil hat einen viel 
grösseren Anteil an der gesamten Ausbil-
dung als früher.» Das Studium Pflege FH 
Bachelor of Science kann direkt nach der  
Maturität, oder verkürzt nach der 
HF-Pflegeausbildung in der Deutsch-
schweiz begonnen werden. Auf die Frage 
hin, was einfacher und was schwieriger 
geworden sei bei der Ausbildung, meint 
sie: «Einfacher ist sicherlich, das als Zu-
gangsvoraussetzung für die Studiengänge 
in der Deutschschweiz ein EFZ-Beruf 
anerkannt wird. Schwieriger ist das hohe 
Ausbildungsniveau des theorieorientier-
ten Studiengangs, um den Abschluss zu 
erreichen.» 

Mehr Zeit für die Patienten
Auch das äussere Erscheinungsbild hat 
sich in der 42-jährigen Berufszeit von 
Roswitha Rendler verändert. Sie findet, 
dass die Berufskleidung für die direkte 
Patientenpflege legerer und praktischer 
geworden sei. «Wir haben bei der Spitex 
unseren Rucksack mit allen nötigen Ma-
terialien dabei. Je nachdem, welche Rich-
tung eingeschlagen wird, sind Berufs-

kleidung und Ausrüstung unterschiedlich 
und dem Wirkungsfeld angepasst.» Am 
deutlichsten hat sich der Pflegeberuf 
ihrer Meinung nach dahingehend ver-
ändert, dass die Pflegeausbildung in vie-
len Bereichen, ausser der Behandlungs-
pflege, ein eigenständiger Bereich 
geworden ist, wo die Fachpersonen 
eigenständig agieren und entscheiden 
können. «Früher war es mehrheitlich ein 
medizinischer Hilfsberuf.» 

Überhaupt spiele der Pflegeprozess in 
allen Bereichen eine wesentlich grössere 
Rolle als früher. «Mithilfe der Pflege-
anamnese und der Pflegediagnostik 
macht man sich ein Bild der Pflegesitu-
ation, und anhand dessen werden die 
Pflegemassnahmen entschieden und eine 
Pflegedokumentation erstellt, mit der alle 
Mitarbeiter fachgerecht arbeiten», sagt 
sie. Im administrativen Arbeitsbereich 
sei die Krankenpflege aufwendiger ge-
worden, auch wenn Pflege und Betreu-
ung in ihren Aspekten beim direkten 
Kontakt mit den Patienten ähnlich seien 
wie früher. «In der Spitexarbeit spielt der 
Beziehungen zu unseren langjährigen 
Klienten eine wesentliche Rolle. Die 
Menschen werden auf einer tieferen 
Ebene kennengelernt und wahrgenom-
men als im Spital», ist sie überzeugt. «Da 
die Klienten nach einer akuten Erkran-
kung sehr viel früher das Spital verlassen, 
ist der Beziehungsaufbau dort auf ein 
Minimum reduziert», so Rendler. 

Gerade weil sie den Umgang und die 
Arbeit mit den Klienten spannend und 
interessant finde und sie ihren Beruf mit 
viel Engagement und Herzblut mache, 
sei sie nach wie vor dabei. Auch unter 
den heute geltenden Voraussetzungen 
würde Roswitha Rendler den Pflegeberuf 
wieder erlernen. «Die Voraussetzungen 
sind ein gesellschaftliches Problem, das 
dringend geändert werden muss, um 
unseren Beruf attraktiver und zukunfts-
fähig zu machen», merkt sie dazu an. Für 
die Pflege und die Pflegenden der Zu-
kunft wünscht sie sich Arbeitsbedingun-
gen, die es ermöglichen, die Patienten in 
ihrer Gesamtheit fachgerecht und ein-
fühlsam zu pflegen. 

Sandy Hedinger

Roswitha Rendler absolvierte ihre Ausbildung zur diplomierten Krankenschwester im Jahr 
1980, heute arbeitet sie bei der Spitex Klettgau-Randen.

S P I T E X  S P U R

An ihren ausserordentlichen Ge-
neralversammlungen Anfang 
September haben der Verein  

Spitex Hallau und der Kranken- und 
Hauspflegeverein Schleitheim der Fusion 
der beiden Vereine zur Spitex Unterklett-
gau-Randental (SPUR) zugestimmt.  
Anlässlich der Delegiertenversammlung 
der Spitex SPUR in Beggingen wurde die 
Fusion bestätigt und es wurden neue Sta-
tuten in Kraft gesetzt. 

Ein wichtiger Punkt war die Wahl des 
neuen Vorstands, der ab sofort die Zu-
sammenlegung der beiden Organisatio-
nen weiterführt. An seiner ersten Sitzung 
hat sich der Vorstand wie folgt konstitu-
iert: Präsidentin: Andrea Kaysser; Finan-
zen: Robert Haas; Personelles: Marianne 
Zimmerli; ärztlicher Beirat: Christoph 
Schmitt; Öffentlichkeitsarbeit und Vize-
präsident: Hansueli Regli. 

Die Geschäftsleitung in der neuen Or-
ganisation besteht aus dem Pflegedienst-
leiter Burim Bahtijari, seiner Stellver-
treterin Melanie Werner und Ria Kunz 
als Leiterin der Administration. Zurzeit 
müssen noch viele Vorbereitungsarbeiten 
für den Zusammenschluss gemacht wer-
den. Ein wichtiges Instrument für das 
Zusammenspiel von Pflege, Hauswirt-
schaft und Administration ist in der heu-
tigen Zeit die Informatik. Leider können 
nicht wie erhofft, die beiden Organisation 
per Knopfdruck in diesem Bereich zu-
sammengeführt werden. Die Daten müs-
sen teilweise in mühsamer Handarbeit in 
die Programme eingefügt werden. 

Das Ziel der Spitex SPUR ist es, dass 
ab 1. Januar 2023 alle Dienstleistungen 
in gewohnter Qualität erbracht werden 
können. Die bewährten Teams in der 
Pflege und in der Haushilfe werden die 

Klientinnen und Klienten in Hallau, 
Oberhallau, Schleitheim und Beggingen 
weiterhin bedarfsgerecht und fachlich 
kompetent unterstützen. 

Der Vorstand der Spitex SPUR Unter-
klettgau-Randental bedankt sich bei allen 
Mitarbeitenden, die mit viel Engagement 
und Freude einen unermüdlichen Einsatz 
im Dienste der Spitex SPUR leisten.

Burim Bahtijari
Pflegedienstleiter Spitex SPUR

Die Fusion ist auf Kurs 

J A H R E S R Ü C K B L I C K  S P I T E X  K L E T T G A U - R A N D E N

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Es war ein Jahr mit erfreulichen, 
spannenden und herausfordern-

den Ereignissen. Im Januar starteten wir 
mit der Einführung des neuen Finanz-
manuals. Es zeigte sich, dass sich unsere 
intensive Vorbereitung im Vorfeld ge-
lohnt hat. Die Umsetzung verlief weit-
gehend reibungslos. Im März durften wir 
in Zusammenarbeit mit der Stiftung «Im-
puls» erneut erfolgreich eine berufliche 
Wiedereingliederung abschliessen. Aus 
diesem gemeinsamen Projekt ergab sich 
eine Festanstellung in unserem Betrieb. 
Ebenfalls haben wir einer Flüchtlings-
person aus der Ukraine ermöglicht, uns 
bei der Erbringung von hauswirtschaft-
lichen Leistungen zu unterstützen. Auch 
dieses Jahr durften wir mehreren Mit-
arbeitenden zu ihren Dienstjubiläen gra-
tulieren. Wir danken Maria Uehlinger, 
Katharina Stoll, Sabrina Bögle sowie 
Margrit Haag für das grosse Engagement 
und ihre Treue. Wir wünschen ihnen wei-
terhin viel Freude bei der Arbeit.

Im Frühjahr haben wir Helidona Emini, 
eine zusätzliche Lernende Fachangestellte 
Gesundheit, aus einem anderen Lehrbe-
trieb übernommen und ihr so das ge-
wünschte Ziel, ihre Ausbildung weiterzu-
führen, ermöglicht. Im August begrüssten 
wir Sherin Günther, die mit ihrer Aus-
bildung zur Fachfrau Gesundheit begon-
nen hat. Gleichzeitig haben wir unser 
Projekt «Pflegefachperson HF» erfolg-
reich gestartet. Unsere Mitarbeiterin  
Annette Gallmann absolviert das drei- 
jährige Studium Pflege HF. Barbara  
Strupler konnten wir zu ihrem erfolgrei-
chen Abschluss zur Fachfrau Gesundheit 
gratulieren. Sie wird uns treu bleiben, 
was uns sehr freut.

Im Juni haben wir bei warmem und 
sonnigem Wetter, gemeinsam mit dem 
Team des Hausärztezentrums sowie an-
deren Hausarztpraxen in der Region, 
einen ausgelassenen und schönen Grill-
abend in der Pfadihütte in Beringen durch-

geführt. Dieser Anlass wurde für ein per-
sönliches Kennenlernen genutzt und 
geschätzt, die bestehende Zusammen-
arbeit wird dadurch weiter gefördert. Am 
3. September fand der alljährliche natio-
nale Spitex-Tag statt. Das Motto lautete 
«Die Spitex – modern und systemrele-
vant» mit dem Slogan «Wer bietet span-
nende Berufe und vielfältige Arbeit? Die 
Spitex!» In der Ausgabe des «Klettgauer 
Bote» vom 25. August wurde darüber 
ausführlich berichtet. Im Gegensatz zu 
den letzten beiden Jahren haben wir kei-
nen Stand an der Vordergasse aufgebaut, 
sondern uns in den sozialen Medien stark 
gemacht. Die Bevölkerung kam dennoch 
nicht zu kurz: An den verschiedenen 
Bahnhöfen in der Region wurden zu die-
sem Anlass feine Guetzli verteilt, mit dem 
Ziel, die Relevanz der Spitex aufzuzeigen. 
Die Aktion fand grossen Anklang.

Unser Adventsfenster wird am 2. De-
zember erstrahlen. Dieses Jahr überneh-
men unsere Lernenden die Gestaltung und 
Dekoration. Eine «Stubete» werden wir 
nicht durchführen. Die Spitex Klettgau-
Randen bedankt sich auch in diesem Jahr 
bei allen Klientinnen und Klienten, ihren 
Angehörigen, allen Hausärzten und Haus-
ärztinnen, unseren Vertragsgemeinden 
sowie den Mitgliedern für ihr Vertrauen 
und die Wertschätzung, die sie uns ent-
gegenbringen. Wir wünschen Ihnen und 
allen Einwohnern der Region eine besinn-
liche und schöne Adventszeit.

Ein grosses, herzliches Dankeschön ge-
bührt allen Spitex-Mitarbeitenden. Ohne 
ihren täglichen Einsatz, ihrem grossen 
Engagement, verbunden mit Freude und 
Kompetenz, könnte unser Leistungsauftrag 
nach dem Motto «überall für alle» nicht 
umgesetzt werden. Alle Menschen unserer 
Versorgungsregion können genau wegen 
diesem Engagement bei Bedarf unsere 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Paolo Fancelli 
Leiter Spitex Klettgau-Randen

Ein grosses, herzliches Dankeschön 

IMPRESSUM

Herausgeber 
Spitexverband des Kantons Schaffhausen

Gestaltung und Text 
Sandy Hedinger


