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Spitex Zürichsee

«Danke Spitex!»
www.spitex-zuerichsee.ch

Spitex-Fachpersonen – von der Hauswirt-
schaftsmitarbeiterin bis zur Pflegeexpertin 
– übernehmen in der ambulanten Pflege und 
Unterstützung der Kundinnen und Kunden zu 
Hause eine tragende Funktion. So steht der Na-
tionale Spitex-Tag, der immer am ersten Sams-
tag im September stattfindet, unter dem Motto 
«Danke Spitex!». 

Pflege und Betreuung – COVID-19 zum 
Trotz
Die COVID-19-Pandemie war und ist für die 
Spitex eine aussergewöhnlich herausfordernde 
Zeit: Spitex-Fachpersonen pflegen und unter-
stützen ihre Kundinnen und Kunden unter ver-
schärften Hygienemassnahmen zu Hause. Sie 
führen Gespräche mit ihnen, wenn sie verunsi-
chert sind oder sich isoliert fühlen. Zusätzliche 
Aufgaben wie die Beschaffung von genügend 
Schutzmaterial, die Schulung der Mitarbeiten-
den und die Mitwirkung in den kantonalen Kri-
senstäben kommen dazu. 

Die Spitex beweist damit einmal mehr ihre 
Wichtigkeit in der Gesundheitsversorgung – 
während der Pandemie und in «normalen» 
Zeiten. Es ist an der Zeit, allen Spitex-Mitar-
beitenden Danke zu sagen für ihren grossen 
Einsatz. Dies unterstreicht auch Thomas Hei-
niger, Präsident von Spitex Schweiz: «Ich habe 
grossen Respekt vor den Leistungen der Spi-
tex-Mitarbeitenden. Dafür wollen wir nicht nur 
unser Lob, sondern auch grosse Dankbarkeit 
ausdrücken.»

Tag der offenen Tür bei der Spitex Zürich-
see – COVID-19 zum Trotz
Die Spitex Zürichsee nutzt den Nationalen 
Spitex-Tag, um ihre Tür zu öffnen, selbstver-
ständlich unter Beachtung und Einhaltung der 
Vorgaben des BAG und der Gesundheitsdi-
rektion des Kantons Zürich. Es sind alle herz-
lich willkommen, am 5. September 2020 von 
14 bis 16 Uhr die Arbeit, die ambulante Psy-
chiatrie und die Angebote der Spitex Zürichsee 
kennenzulernen. Fragen von Besuchenden be-

antworten die Mitarbeitenden und die Leitung 
gern bei Kaffee und Kuchen. Wer sich einge-
hender mit dem Thema der ambulanten Psych-
iatrie auseinandersetzen möchte, ist um 14.30 
Uhr beim Referat der Pflegeexpertin APN  
Esther Indermaur zum Thema «Wenn der All-
tag zur Herausforderung wird – Psychosoziale 
Spitex, Ziele und Angebote» genau richtig. Die 
Spitex Zürichsee freut sich auf zahlreiche Inte-
ressierte, Anregungen und vielleicht ja das eine 
oder andere «Danke Spitex».

Weitere Informationen
www.spitex-zuerichsee.ch

Die Spitex erbringt unverzichtbare Leistungen in der Gesundheitsversorgung. 
Dies wurde während der COVID-19-Pandemie wieder einmal allen bewusst. Es ist  
deshalb Zeit, Danke zu sagen.

Spitex Zürichsee
Die Spitex Zürichsee arbeitet im Leistungsauftrag 
der Gemeinden Herrliberg, Männedorf, Meilen und 
Uetikon am See. Pro Monat nimmt sie durch-
schnittlich 50 Anmeldungen entgegen. Rund 100 
Mitarbeitende pflegen und betreuen jährlich über 
800 Kundinnen und Kunden, damit diese weiter-
hin in ihrer gewohnten Umgebung leben können. 
Die Mitarbeitenden leisten dabei 57’000 Stunden 
in der Pflege und der Hauswirtschaft.


