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Nationaler Spitex-Tag, Samstag, 3. September 2022

Berufe, die Freude machen, Tätigkeiten, die Sinn stiften
Das Motto des diesjährigen Nationalen Spitex-Tages lautet: «Die Spitex – modern und
systemrelevant». Mit dem Slogan «Wer bietet spannende Berufe und vielfältige Arbeit? Die
Spitex!» wird auf die Attraktivität und die zahlreichen und vielfältigen Berufsfelder bei der
Spitex aufmerksam gemacht.
Bei der Spitex finden Neu- und Quereinsteigende, Voll- und Teilzeitsuchende abwechslungsreiche,
spannende, sinnvolle und befriedigende Tätigkeiten, die ein hohes Mass an Selbständigkeit und
Verantwortung mit sich bringen. Flexible (Teilzeit-)Pensen sind bei der Spitex möglich und üblich,
was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vereinfacht. Weiter bietet die Spitex Job -Sicherheit,
zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und gute Karrierechancen.
Dank der Spitex können kranke und hilfsbedürftige Menschen länger daheim leben. Die Nachfrage
nach Spitex-Leistungen steigt seit Jahren stetig, da die Menschen auch bei Krankheit möglichst zu
Hause versorgt werden möchten – und zwar in allen Lebensphasen.
Die Spitex kann ihre Leistungen nur erbringen, wenn sie über genügend Fachpersonen verfügt.
Damit dies auch in Zukunft der Fall ist, bildet die Spitex Fachpersonen auf allen Stufen aus. Bei der
Spitex Stadt Luzern absolvieren derzeit 51 Lernende und Studierende eine Ausbildung. Als Teil
eines Teams werden sie von Anfang an in alle Arbeiten eingebunden, können früh Verantwortung
übernehmen und sich aktiv einbringen. Für Ausbildungssuchende bietet sie laufend
Schnupperpraktika an.
Am Nationalen Spitex-Tag vom 3. September 2022 macht die Spitex auf den grossen
Fachkräftebedarf in der ambulanten Pflege und Betreuung aufmerksam und zeigt, wie
anspruchsvoll, vielseitig und abwechslungsreich eine Tätigkeit bei der Spitex ist. Der
Aufgabenbereich bei der Spitex umfasst das ganze Spektrum der Pflege und Betreuung. Dies
beginnt bei der Grundpflege, geht über komplexe Pflegeleistungen bis hin zu Spezialgebieten wie
Wundversorgung, psychiatrische Betreuung oder Unterstützung bei palliativen Situationen. Diese
Vielfalt spiegelt sich auch in den zehn Berufsportrait-Videos wider, die zum Nationalen Spitex-Tag
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über die digitalen Kanäle gestreut werden: Vom FaGe-Lernenden Elias über die Berufsbildnerin
Franziska bis hin zum Spitex-Präsidenten Thomas Heiniger. (#NationalerSpitexTag2022)
Die Non-Profit-Spitex ist eine systemrelevante Dienstleisterin in der ambulanten
Gesundheitsversorgung, die schweizweit über 40’000 Mitarbeitende in vielen verschiedenen
Berufen beschäftigt. Dank der Spitex können kranke und unterstützungsbedürftige Menschen
länger dort leben, wo sie sich wohlfühlen: zu Hause.
Um herauszufinden, welche Aus- oder Weiterbildung für wen in Frage kommt, bietet die
Langzeitpflege-Kampagne «Karriere machen als Mensch» einen praktischen Berufscheck an:
https://langzeit-pflege.ch/bildungswege/. Eine gute Informationsquelle für Quereinsteigende ist
ausserdem die Zentralschweizer Kampagne von XUND: einstieg-pflege.ch.

Spitex Stadt Luzern ist die Spitex-Organisation mit öffentlichem Auftrag für die Stadt Luzern. Über
350 Mitarbeitende pflegen und betreuen mehr als 1’000 Klientinnen und Klienten pro Monat – rund
um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. www.spitex-luzern.ch

