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Am Nationalen Spitex-Tag vom  
3. September macht die Spitex nicht 
nur auf ihre Relevanz, sondern auch 
auf ihre Professionalität und den 
grossen Fachkräftebedarf aufmerksam. 
Die Spitex-Leistungen werden immer 
komplexer und der Bedarf nimmt 
jährlich zu. Entsprechend wird auch 
immer mehr gut ausgebildetes Perso-
nal gebraucht. 
Während der Corona-Krise und durch 
die Pflegeinitiative ist die Pflege stark 
in den Fokus der Öffentlichkeit 
getreten. Das Bild der überlasteten 
Intensivstation war omnipräsent. Die 
Systemrelevanz der Pflege war 
plötzlich in aller Munde. Aber Hand 
aufs Herz: Wer denkt bei «Pflege» an 
die Spitex? Zu Unrecht, denn die Spitex 
ist ein enorm wichtiger Pfeiler in der 
Grundversorgung. Die öffentlich-recht-
liche Spitex im Kanton Schaffhausen 
pflegt und betreut rund 2000 Klientin-
nen und Klienten in ihrem eigenen 
Zuhause. Dabei leistet sie pro Jahr 
rund 135 000 Stunden und das mit 
aktuell 360 Mitarbeitenden.
Der Nationale Spitex-Tag soll insbe-
sondere auch aufzeigen, dass die 
Arbeit bei der Spitex eine abwechs-
lungsreiche, spannende, sinnvolle und 
befriedigende Tätigkeit ist, die ein 
hohes Mass an Selbstständigkeit und 
Verantwortung bietet. Flexible 
(Teilzeit-)Pensen sind möglich, was die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
unterstützt. Im Weiteren werden von 
unseren Mitarbeitenden die Job-Si-
cherheit, diverse Weiterbildungsmög-
lichkeiten und Karrierechancen sehr 
geschätzt. Wäre das nicht auch etwas 
für Sie? Um herauszufinden, welche 

Relevant, professionell  
und am Wachsen

Wer bietet spannende Berufe und vielfältige 
Arbeit? «Die spitex!»
Das Motto des diesjährigen 

Nationalen spitex-tages am  

3. september lautet: «Die 

spitex – modern und systemre-

levant». Mit dem slogan «Wer 

bietet spannende Berufe und 

vielfältige Arbeit? Die spitex!» 

wird auf die Attraktivität und 

die zahlreichen und vielfälti-

gen Berufsfelder bei der spitex 

aufmerksam gemacht.

Durch das Aufzeigen der vielfältigen 
Tätigkeitsgebiete und Berufsprofile bei 
der Spitex kommen die Professionalität 
und die Systemrelevanz der Spitex zum 
Ausdruck. Denn dank der Spitex können 
kranke und hilfsbedürftige Menschen 
länger daheim leben. Die Nachfrage nach 
Spitexleistungen steigt stetig, da die 
Menschen auch bei Krankheit möglichst 
zu Hause versorgt werden möchten, und 
zwar in allen Lebensphasen.

Die Spitex kann ihre Leistungen nur er-
bringen, wenn sie über genügend Fachper-
sonen verfügt. Damit auch in Zukunft ge-
nügend Fachkräfte zur Verfügung stehen, 
bildet die Spitex Fachpersonen auf allen 
Stufen aus, von der Hauswirtschafts-Mitar-
beiterin bis zur Pflegeexpertin. 

Der Aufgabenbereich bei der Spitex 
umfasst das ganze Spektrum der Pflege 
und Unterstützung. Dies beginnt bei der 
Grundpflege, geht über komplexe Pfle-
geleistungen bis hin zu Spezialgebieten 
wie Wundversorgung, psychiatrische 
Betreuung, Kinderspitex oder Unterstüt-
zung bei palliativen Situationen. 

Die Spitex ist eine systemrelevante 
Dienstleisterin in der ambulanten Gesund-
heitsversorgung, die über 40 000 Mitar-
beitende in vielen verschiedenen Berufen 
beschäftigt. Dank der Spitex können 
kranke und unterstützungsbedürftige 

Menschen länger dort leben, wo sie sich 
wohlfühlen: nämlich zu Hause.

Gemeinsam unterwegs in der 
Ostschweiz für die Spitex
Die Ostschweizer Spitex Organisationen 
aus den Kantonen Graubünden, St. Gal-
len, Appenzell Innerrhoden und Ausserr-
hoden, Schaffhausen, Thurgau und  
Zürich setzen für den Spitex-Tag gemein-
same Aktivitäten um, mit denen sie die 
Relevanz der Spitex zum Ausdruck brin-
gen wollen. Unter anderem wurde ein 
Video mit rund dreissig Mitarbeitenden 
aus den genannten Kantonen kreiert. Das 
Video «Wir sind relevant» ist auf  
Youtube oder ab Freitag, 26. August auf 
unserer neuen Website www.spitexsh.ch 
zu sehen.

Im Video wird durch die Mitarbeiten-
den die Relevanz der Spitex auf den 
Punkt gebracht. Die Mitarbeitenden wer-
den somit aktiv in den Spitex-Tag mit-
einbezogen und ihnen wird damit eine 
Plattform geboten. Schliesslich sind sie 
diejenigen, die die Spitex ausmachen. 

Die Mitarbeitenden sollen durch die Ak-
tivitäten gestärkt und geehrt werden – sie 
sind enorm wichtig, leisten täglich hoch-
professionell Ausserordentliches und 
verdienen Anerkennung und Dank – jede 
einzelne Spitex-Mitarbeiterin und jeder 
einzelne Spitex-Mitarbeiter ist relevant! 
Die Arbeit der Spitex ist (system)rele-
vant! Ohne die Spitex geht es nicht! 

Key Visual
Für den Spitex-Tag wurde ein eigenes 
Key Visual entwickelt, das unter anderem 
auf den sozialen Medien zum Einsatz 
kommt.
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Weiterbildung für wen in Frage kommt, 
bietet der Berufs-Check der Kampagne 
«Karriere machen als Mensch» ein 
praktisches Tool an (https://langzeit- 
pflege.ch/bildungswege/). 
Auch im Kanton Schaffhausen sind 
Ausbildungsplätze – auch für Querein-
steigerinnen und -einsteiger – vorhan-
den, erkundigen Sie sich bei den 
Verantwortlichen in Ihrem nächsten 
Spitex-Stützpunkt oder konsultieren Sie 
die in Schaffhausen angebotenen 
Aus- und Weiterbildungen (www.
bbz-sh.ch/gesundheit___soziales oder 
www.hfs-sh.ch/pflege). Sowohl die 
Ausbildungsverantwortlichen in 
unseren Spitex-Regionen, als auch die 
zuständigen Ansprechpersonen am 
BBZ, Abteilung Gesundheit + Soziales, 
stehen gerne für Gespräche zur 
Verfügung. Es ist mir als langjähriges 
Jury-Mitglied des «prix.vision» auch 
eine riesige grosse Freude, dass immer 
wieder sehr innovative Projekte aus 
dem Bereich Pflege im Kanton Schaff-
hausen honoriert werden können.  
So durften wir am 24. Juni das 
Vorhaben zum Ausbau und der Einrich-
tung für die Arbeit mit der virtuellen 
Realität im Charlottenfels mit  
33 000 Franken würdigen. Durch die 
virtuelle Realität kann eine überzeu-
gende Umgebung geschaffen werden, 
damit die selber erfahrenen Lerninhalte 
durch die Lernenden besser haften 
bleiben. In der HF Pflege werden etwa 
75 Studierende davon profitieren, 
sobald als möglich soll dieser Weg 
auch den Lernenden Fachmann/-frau 
Gesundheit EFZ offenstehen. Dieses 
Beispiel zeigt, dass die Verantwortli-
chen im Kanton Schaffhausen sich 
engagiert dafür einsetzen, den Fach-
kräftemangel im Bereich Pflege aktiv 
anzugehen. Damit das gelingt, sind wir 
aber auf interessierte Personen – wie 
Sie? – angewiesen, die bereit sind, sich 
beruflich in der systemrelevanten 
Spitex zu engagieren!
Wir wünschen Ihnen einen goldenen 
Herbst und grüssen Sie herzlich.

Ihre Präsidentin
Rosmarie Widmer Gysel

Spitex Klettgau-Randen

Dieses Jahr werden wir den Nationalen 
Spitex-Tag vom 3. September «digital» 
gestalten und uns stark auf den Social- 
Media-Plattformen, wie beispielsweise 
Instagram, Facebook, Website und so 
weiter präsentieren. Ziel ist es, die Spitex 
einem breiten Publikum vorzustellen und 
aufzeigen, dass die Spitex viel mehr ist 
als Grundpflege und Betreuung zu Hause 
(siehe Hauptbericht).

Die Bevölkerung im Klettgau soll  
dennoch nicht zu kurz kommen. Daher  

Spitex Schaffhausen 
versüsst Ihnen den Tag am Freitag, 2. September frühmorgens am Bahnhof Schaffhausen.

Spitex Thayngen
verteilt die relevanten Guetzli am Samstag, 3. September beim Stützpunkt Thayngen.

Spitex Stein am Rhein
kommt mit Ihnen am Samstag, 3. September an der Schifflände ins Gespräch und verteilt Guetzli.

Marisa Wiemann ist Fallverantwortliche Psychiatrie und hier mit dem Velo im Einsatz.
 (Bild: Spitex Schweiz)
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Zahlen und Fakten zur Nonprofit-Spitex in der Schweiz 1
•	 78	Prozent	aller	Spitex-Klientinnen	und	-Klienten	werden	durch	die	 

Nonprofit-Spitex versorgt. 
•	 40	256	Mitarbeitende	(umgerechnet	19	500	Vollzeitstellen).	
•		 Die	Nonprofit-Spitex	betreute	rund	327	350	Klientinnen	und	Klienten	 

(von	insgesamt	420	793).	
•		 Pflegeleistungen	bei	279	518	Personen	(von	insgesamt	367	479).	 

Davon	waren	rund	105	161	Personen	mindestens	80	Jahre	alt.	
•		 Unterstützung	von	105	412	Personen	(von	insgesamt	121	042)	in	ihrer	Alltags- 

bewältigung.	Rund	54	288	dieser	Personen	waren	mindestens	80	Jahre	alt.	
•		 Rund	2,2	Milliarden	Franken	Umsatz.	
•		 792	Millionen	Franken	Einnahmen	aus	der	obligatorischen	 

Krankenpflegeversicherung.	
•	 17,9	Millionen	Leistungsstunden	verrechnet	(74	Prozent	pflegerische	Leistungen,	 

23	Prozent	hauswirtschaftliche	Leistungen,	3	Prozent	weitere	Leistungen).	
•	 Einnahmen	der	Spitex-Organisationen:	
	 –	 etwa	65	Prozent	in	Rechnung	gestellte	Leistungen:	Versicherer,	 

	 Klienten/-innen,	Kantone	und	Gemeinden	
	 –	 etwa	33	Prozent	Beiträge	der	öffentlichen	Hand	(Kantone,	Gemeinden)	
	 –	 etwa	2	Prozent	Mitgliederbeiträge	und	Spenden	
•	 Finanzierung	durch	Kantone	und	Gemeinden	insgesamt	zu	rund	48	Prozent.	

Zahlen und Fakten zur Nonprofit-Spitex im Kanton Schaffhausen 2
•		 7	Regionen:	Neuhausen,	Schaffhausen,	Thayngen,	Stein	am	Rhein,	 

Klettgau-Randen,	Buchberg-Rüdlingen	und	Unterklettgau-Randental	(SPUR)
•		 360	Mitarbeitende	(umgerechnet	136	Vollzeitstellen)
•		 95	300	Stunden	Pflegeleistungen	und	37	800	Stunden	Unterstützung	 

im	Haushalt
•		 Rund	2000	Klientinnen	und	Klienten
•		 15,5	Millionen	Franken	Umsatz,	davon	sind	88	Prozent	Personalaufwand
•		 Finanzierung	durch	Gemeinden,	insgesamt	zu	rund	38	Prozent.	 

62	Prozent	durch	Versicherer,	Klientinnen	und	Klienten.
1	Basis:	Spitex-Statistik	2020,	BFS;	Berechnungen	Spitex	Schweiz
2	Spitex-Statistik	2020,	BFS;	Berechnungen	Finanzdaten	durch	kantonales	Gesundheitsamt	Schaffhausen	 
durch Erhebung bei den Regionen

werden wir Ihnen am Donnerstag,  
1. September an den Bahnhöfen in  
Wilchingen-Hallau und in Beringen  
sowie am Freitag, 2. September am 
Bahnhof in Neunkirch frühmorgens den 
Tag versüssen, lassen Sie sich überra-
schen!

Für Auskünfte und Informationen ste-
hen wir Ihnen auch nach dem Nationalen 
Spitex-Tag gerne zur Verfügung. 

Besuchen Sie uns auf unserer Website 
www.spitex-klettgau-randen.ch oder 
schauen Sie bei uns an der Vordergasse 
21 in Neunkirch vorbei.

Spitex Hallau und Umgebung

Guetzli und «relevant» verbinden sich. 
Die Spitex Hallau und Umgebung 
möchte am 1. September, zwischen 9 und 
10 Uhr, den Einwohnern nahebringen, 
wie «relevant» wir sind. Wir freuen uns 
im Dorfkern mit den Menschen in Kon-
takt zu kommen.

Die Spitex Schleitheim/Beggingen 
wird am 3. September, zwischen 9 und 
10 Uhr, ebenfalls im Dorfkern unterwegs 
sein, Guetzli verteilen und ebenso «re-
levant» im Zentrum unterwegs sein.


