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Spitex Magazin: Experten wie die Sozialwissenschaft
lerin Dagmar Domenig kritisieren, dass die Spitex es 
versäumt habe, sich darauf vorzubereiten, dass immer 
mehr Menschen mit Migrationshintergrund betagt 
werden und Pflege benötigen [vgl. Bericht S.17 im 
Printmagazin]. Sind Sie derselben Meinung?
Barbara Steiger (BS): Teilweise ja. Einerseits ging das Gesund-
heitssystem fälschlicherweise davon aus, dass die meisten 
Migrantinnen und Migranten im Alter in ihr Ursprungsland zu-

rückkehren. Andererseits sind manche Spitex-Organisationen 
so stark mit aktuell dringlichen Problemen beschäftigt, dass 
die vorausschauende Vorbereitung auf künftige Probleme da-
bei etwas untergeht. Zudem sind viele Gemeinden zu wenig 
für das Thema sensibilisiert. Die öffentliche Hand müsste sich 
bewusst werden, dass es für die gesamte Gesellschaft erheb-
lich günstiger ist, wenn die Spitex betagte Migrantinnen und 
Migranten frühzeitig versorgt und damit viele Einweisungen 
in stationäre Einrichtungen verhindert.

Ndihma Dhe  

Perkujdesja në 

shtëpi SPITEX-I

KUJT DUHET TI DREJTOHEM NËSE KEMI

NEVOJË PËR NDIHMË NË PUNËT SHTËPIAKE

OSE PËR PËRKUJDESJE NË SHTËPI? 

Persona të kualifikuar në këtë profesion i mbështesin dhe

përkujdesen për pacientëte e të gjitha moshave të cilët kanë 

nevojë për kujdesë dhe mbikqyrje në shtëpi. Spitexi i

ndihmon familjarëve që perkujdesen për të afërmit e tyre

në nevojë.

ÇKA BËN SPITEXI?

Për në Spitex mund te bëjnë kërkesë përsonat që kanë

sëmundje trupore dhe mendore, pleqët qe kanë nevojë per

kujdes, të aksidentuar, nënat pas lindjes dhe në rast të

komplikimeve gjatë shtatëzanisë.

Shërbimet e Spitexit përfshijnë: 

Përkujdesje në shtëpinë tuaj:

• Sqarime dhe këshilla për kujdesin mjekësor

• Këshilla për ofertat mjekësore

• Ndihmë në mirëmbajtjen e trupit

• Ndihmë gjatë lëvizjeve në shtratë (mobilizim)

• Përgaditja dhe administrimi i medikamenteve

•  Vizita mjekësore siç janë, sëmundja e sheqerit (diabeti)

dhe shtypja e gjakut si dhe të tjera

• Trajtimi dhe parandalimi i dhimbjeve

• Shërimi dhe pastrimi i plagëve

• Përcjellja e të vdekurve

Ndihmë në punët shtëpiake:

• Mbështetje gjatë pazarit

• Pastrimi i shtëpisë

• Larja e rrobave

• Gatimi

Sipas Rajonit Spitexi orfon dhe:

• Shujta të ushqimeve (shërbimi i ushqimit)

• Vozitje dhe shoqërim tek mjeku ose për blerje

•  Dhënje me qera e objekteve ndihmëse

(paterica, aparate për inhalim dhe karrocë për invalidë)

Shërbime të tjera por që kryesisht ofrohen nëper qytete

janë: trajtim psikiatrik, kujdes mjekësor në rastë kanceri ose 

të sëmundjeve tjera të pashërueshme.

ÇKA PAGUAN SIGURIMI SHËNDETËSOR? 

Sigurimi i detyrueshëm shëndetësor paguan shërbime 

mjekësore, mirëpo për këtë nevoitet një koordinim ose

mirëkuptim në mes të Spitex-it dhe mjekut.

ÇKA NUK PAGUAN SIGURIMI SHËNDETËSOR?

Ndihma në punët e shtëpisë nuk paguhet nga sigurimi

bazë i sigurimit shëndetësor. Për këto arsye në shumë

sigurime shëndetësore mund ta zgjidhni nje sigurim shtesë

mbrenda sigurimit bazë. Per më shumë informacione

kontaktoni sigurimin tuaj shëndetësor. Nese ju përfitoni

ndihma nga shteti dhe nuk keni mundësi për pagimin e

shërbimeve, atëhere një pjesë të pagesës e paguan

bashkia (komuna).

ÇKA DUHET TË PAGUAJ KLIENTI?

• Shuma vjetore e sigurimit shëndetësor

•  10 % e shpenzimeve të shërbimeve mjekësore

(pagesa vetanake e sigurimit shëndetësor)

•  Pjesëmarrje e pacientint në pagimin e shërbimeve 

mjekësore (shuma mbi 15.35 CHF në ditë sipas 

kantonit)

• Shpenzimet gjatë ndihmës në punët e shtëpisë 

Spitexi ndodhet në çdo rajon të Zvicrrës:

• www.spitex.ch  Spitexi në zonën tuaj

• Telefon 0842 80 40 20 (8 Rapë/Minutë)

•  Administrate komunale ne vendëbanimin tuaj

Me mbështetjen profesionale dhe financiare të migesplus

www.migesplus.ch

Informacione shëndetësore në shumë gjuhë
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Spitex – Pflege 

und Betreuung 

zu Hause

BENÖTIGEN SIE HILFE BEI DER PFLEGE  

ODER IM HAUSHALT? 

Ausgebildete Fachpersonen pflegen und unterstützen 

 Menschen jeden Alters zu Hause. Spitex entlastet auch 

 pflegende Angehörige.

WAS MACHT SPITEX?

Spitex können Sie zum Beispiel bei körperlichen und 

 psychischen Krankheiten, bei Altersbeschwerden, nach 

 Unfällen, nach einer Geburt oder bei Schwangerschafts

komplika tio nen anfordern. 

Die Leistungen der Spitex umfassen: 

Pflege und Betreuung bei Ihnen zu Hause:

• Abklärung des Pflegebedarfs

• Beratung zu Angeboten

• Hilfe bei der Körperpflege

•  Hilfe bei der Mobilisation

(Aufstehen und zu Bett gehen)

• Vorbereiten und Verabreichen von Medikamenten

•  Medizinische Kontrollen wie Blutzucker und Blutdruck

messen etc.

• Schmerzbehandlung

• Pflege von Wunden

• Begleitung von Sterbenden

Hilfe im Haushalt:

• Unterstützung beim Einkaufen

• Zubereitung von Mahlzeiten

• Reinigung der Wohnung

• Wäsche waschen

Je nach Region bietet die Spitex auch:

• Mahlzeitendienste

• Fahr und Begleitdienste (Arzt, Einkauf)

•  Vermietung von Hilfsmitteln (z.B. Krücken,

 Inhalationsgeräte oder Rollstühle)

Weitere Leistungen wie psychiatrische Pflege, Pflege bei 

Krebs oder bei unheilbaren Krankheiten werden vor allem in 

Städten angeboten.

WAS BEZAHLT DIE KRANKENKASSE? 

Die obligatorische Krankenkasse bezahlt Pflegeleistungen. 

Dazu braucht es eine SpitexVerordnung eines Arztes oder 

einer Ärztin.

WAS BEZAHLT DIE KRANKENKASSE NICHT?

Die Hauswirtschaftshilfe wird durch die Grundversicherung 

der Krankenkasse nicht bezahlt. Bei vielen Krankenkassen 

können Sie dafür eine Zusatz versicherung abschliessen. 

 Erkundigen Sie sich bei ihrer Krankenkasse. Wenn Sie 

 Ergänzungsleistungen erhalten, bezahlt die  Gemeinde oft 

 einen Teil der Kosten für die Hauswirtschaftshilfe. 

WAS MUSS DER KLIENT/DIE KLIENTIN SELBER 

ZAHLEN?
• Jahresfranchise (Beteiligung) der Krankenkasse

•  10% der Kosten der Pflegeleistungen (Selbstbehalt der 

Krankenkasse)

•  Patientenbeteiligung bei Pflegeleistungen

(Höhe maximal CHF 15.35 pro Tag, je nach Kanton)

• Die Kosten der Hauswirtschaftshilfe 

Spitex finden Sie in jeder Region der Schweiz. 

Kontaktieren Sie uns über:

• www.spitex.ch  Spitex in Ihrer Region

• Telefon 0842 80 40 20 (8 Rappen/Minute)

• Gemeindeverwaltung Ihres Wohnortes

Mit fachlicher und finanzieller Unterstützung durch

www.migesplus.ch

Gesundheitsinformationen in mehreren Sprachen

Spitex – nursing  and caring at home
DO YOU NEED HELP FOR CARING  
OR FOR HOUSEHOLD CHORES?   
Trained staff working for Spitex provides care and  

support to people of all ages at home. Spitex relieves 

also caregiving relatives.
WHAT DOES SPITEX DO?You can apply for Spitex services in case of physical  

and psychological illness, age-related difficulties, following 

an accident, after giving birth or in case of complications 

during pregnancy. 
Spitex services include: 

Nursing and caring at your home:
• Clarification of the need for care
• Advice for offers• Help with personal hygiene• Help for mobilization (getting up and go to bed)

• Preparation and administration medicines
•  Medical checks as measuring blood sugar

and blood pressure• Pain management• Wound care• End of life support
Help with the household chores:
• Help with the shopping• Meal preparation and cooking

• Cleaning at home• Doing laundry
Depending on the region Spitex offers also:

• Meal delivery services• Transport and assistance services (doctor, shopping)

•  Renting of aids (e.g. crutches, inhalation devices or

wheelchairs)

More services like psychiatrists care, nursing in case  

of cancer or in incurable diseases are provided mostly 

in cities.

WHAT IS COVERED BY THE HEALTH INSURANCE?   

The obligatory health insurance pays for nursing services. 

This requires a Spitex nursing prescription of a doctor.
WHAT IS NOT COVERED BY THE HEALTH  

INSURANCE?The costs of Spitex help with household chores are not 

 covered by the basic health insurance. Many insurance 

companies offer complementary insurance policies to  cover 

these services. Ask your health insurance company for de-

tails. If you receive supplementary benefits, the community 

often pays a part of the cost for help in housekeeping.
WHAT MUST THE CLIENT PAY BY HIMSELF?

•  Annual deductible (personal contribution) of
the health insurance• 10% of the services costs (excess)

•  Patient contribution in case of nurse services (highest 

rate CHF 15.35 per day, depends of the canton)

• Costs of household chores 

Spitex services are organized in all regions 

of Switzerland. You will get more by • www.spitex.ch  Spitex in your region

• 0842 80 40 20 (8 centimes / minute)
• Municipality of your residence

With professional and financial support of 
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Services d’aide et 
de soins à domicile 

AVEZ-VOUS BESOIN DE SOUTIEN POUR LES 
SOINS OU POUR LE MENAGE? 
Des collaborateurs et collaboratrices formés soignent et sou-
tiennent des  personnes de tout âge à leur domicile. Les ser-
vices d‘aide et de soins à domicile apportent aussi du sou-
tien aux  proches aidants.

QUE FONT LES SERVICES D’AIDE ET  
DE SOINS À DOMICILE?
Ces services interviennent en cas de maladie physiques ou 
psychiques, de problèmes liés au vieillissement, après un 
 accident, après un accouchement ou lors de complications 
liées à la grossesse. 

Les prestations des services d’aide et de soins à domicile 
comprennent: 

Les soins et la prise en charge à votre 
domicile:
• Evaluation des soins requis
• Conseil concernant l’offre
• Aide pour les soins corporels
•  Aide pour la mobilisation (se lever et se coucher)
• Préparation et administration de médicaments
•  Contrôles médicaux tels que la glycémie et la tension ar-

térielle par ex.
• Traitement de la douleur
• Soins de plaies
• Accompagnement de fin de vie

L‘aide au ménage:
• Soutien pour les achats
• Préparation de repas
• Nettoyage du logement
• Faire la lessive

Selon les régions, les services d’aide et de 
soins offrent également:
• Livraison de repas à domicile
•  Services de transport et d’accompagnement

(médecin, courses)
•  Location de matériel auxiliaire (par ex. cannes  anglaises,

appareils d’inhalation ou chaises roulantes)

D’autres prestations telles que des soins psychiatriques, des 
soins oncologiques ou la prise en charge lors de maladies 
incurables sont offertes principalement dans les villes.

QUE PAIE L’ASSURANCE-MALADIE ? 
L’assurance-maladie obligatoire paie les prestations de 
soins. Pour cela, il faut avoir une ordonnance du médecin 
pour les soins à domicile.

QU’EST-CE QUE L’ASSURANCE-MALADIE 
NE PAIE PAS?
L’aide au ménage n’est pas payé par l’assurance maladie 
de base. Il est possible de conclure des assurances complé-
mentaires auprès d’un bon nombre d’assurances maladie. 
Informez-vous auprès de votre caisse. Si vous recevez des 
prestations complémentaires, la commune prend souvent en 
charge une partie des frais d’aide au ménage.

QUE DOIT PAYER LA PERSONNE ELLE-MEME ?
• Franchise annuelle (participation) de la caisse 

maladie
•  10 % des coûts des prestations de soins (quote-part)
•  Participation du patient aux coûts des soins

(maximale CHF 15.35 par jour, selon canton)
• Les frais pour l’aide au ménage 

Renseignez-vous auprès de:

•  www.aides-soins-domicile.ch 
dans votre région

• Téléphone 0842 80 40 20 (8 centimes/minute)
•  L’administration communale de votre lieu

de résidence

Avec le soutien technique et financier de migesplus

www.migesplus.ch
Informations multilingues sur la santé 

Servizio di assistenza e cura a domicilio (Spitex)  
AVETE BISOGNO DI CURE A DOMICILIO O DI UN AIUTO DOMESTICO?   
Il servizio Spitex dispone di personale specializzato per  la cura e l’assistenza a domicilio di persone di ogni età.  Il servizio Spitex sostiene anche i famigliari curanti.

CHE COSA FA SPITEX?
Si può ricorrere ai servizi Spitex in caso di malattie fisiche o mentali, di problemi legati all’età, di incidenti, dopo il parto o a seguito di complicazioni durante la gravidanza.

Le prestazioni Spitex comprendono: 
Cura e assistenza a domicilio:• Verifica del fabbisogno• Consulenza per l’offerta di servizi• Aiuto nella cura del corpo• Aiuto nella mobilizzazione (alzarsi e coricarsi)• Preparazione e somministrazione di farmaci•  Controlli medici quali misure della glicemia e della pres-sione, ecc.

• Terapia del dolore
• Cura della ferite
• Accompagnamento di persone in fin di vita
Aiuto domestico: 
• Supporto nel fare la spesa• Preparazione dei pasti• Pulizie domestiche
• Fare il bucato

Secondo le regioni, lo Spitex offre pure: • Servizio di pasti a domicilio•  Trasporto e accompagnamento di persone(medico, acquisti)
•  Noleggio di mezzi ausiliari (p.es. stampelle,inalatori o sedie a rotelle)

In particolare nelle grandi città, sono disponibili ulteriori pre-stazioni quali cure psichiatriche, assistenza a malati  tumorali o affetti da malattie incurabili.

QUALI COSTI COPRE LA CASSA MALATI?   La cassa malati obbligatoria rimborsa le prestazioni di cura (Spitex) purché siano state prescritte da un medico.
COSA NON PAGA L’ASSICURAZIONE?L’aiuto domestico non è a carico dell’assicurazione di base. Presso molti assicuratori malattia è possibile concludere a questo proposito un’assicurazione complementare. Si informi presso la sua Cassa Malati. Se beneficiate di prestazioni complementari, spesso il comune paga una parte dei costi per l’aiuto domiciliare. 

QUALI SONO I COSTI A CARICO DELL’UTENTE?•  La franchigia annuale (partecipazione) dellacassa malati
• I l 10% dei costi legati alle prestazioni di cura(aliquota percentuale della cassa malati)•  La partecipazione del paziente alle cure (importo massimo di CHF 15.35 al giorno, a secondo del cantone)• I costi legati all’aiuto domestico 

I servizi Spitex sono presenti in tutte le regioni della Svizzera. 

• www.spitex.ch  Spitex nella sua regione• 0842 80 40 20 (8 cent./minuto)•  Amministrazione comunale delvostro luogo di residenza

Con la consulenza e il sostegno finanziario di

www.migesplus.ch
Informazioni multilingue sulla salute

spitex – cuidados e 

apoio domiciliários

VOCÊ PRECISA DE AJUDA DE ENFERMEIROS1 

OU PARA CUIDAR DA CASA?   

Especialistas bem preparados prestam serviços de 

 enfermagem domiciliar e de auxílio nos trabalhos caseiros. 

Qualquer pessoa em qualquer idade pode solicitar estes ser-

viços. O serviço suíço Spitex também contribui para que os 

familiares possam ter folga e descanso dos trabalhos  

de enfermagem e de casa.

O QUE FAZ A SPITEX?

Pode solicitar os serviços da Spitex por exemplo em caso de 

doenças físicas e mentais, achaques da velhice, acidentes, 

após o parto ou em caso de complicações na gravidez. 

Serviços prestados pela Spitex: 

Enfermeiros domiciliares e auxílio em domicílio:

• Análise sobre a necessidade de auxílio de enfermeiros

• Esclarecimento e aconselhamento

• Auxílio na higiene corporal

•  Auxílio quanto à mobilização e transferência

(levantar-se da cama e deitar-se nela)

• Preparação e administração de medicamentos

•  Controles médicos tais como medição do nível

de açúcar no sangue ou da pressão arterial etc.

• Tratamento de dores

• Tratamento de feridas

• Acompanhamento de pacientes terminais

Ajuda nos trabalhos domésticos:

• Apoio no caso de compras

• Preparação de refeições

• Limpeza da habitação

• Lavagem de roupa

Consoante a região, Spitex oferece também:

• Serviços de refeições

•  Serviços de transporte e de acompanhamento (médico,

compra)

•  Aluguer de meios auxiliares (p.ex. muletas, inaladores ou

cadeiras de rodas)

Outros serviços são oferecidos principalmente em cidades, 

tais como, cuidados psiquiátricos, cuidados médicos para 

pacientes com câncer ou portadores de doença incurável.

O QUE PAGA A CAIXA DE DOENÇA?   

O plano de saúde básico cobre os custos com enfermagem 

em domicílio. Para tanto, necessita-se de uma prescrição de 

seu médico ou de sua médica de família, indicando que há 

necessidade de auxílio da Spitex.  

O QUE NÃO PAGA A CAIXA DE DOENÇA?

Os custos do apoio da Spitex nos trabalhos domésticos  

não são pagos pelo seguro básico. Muitas seguradoras ofe-

recem a possibilidade de se contrair um seguro complemen-

tar para estes serviços. Informe-se junto da sua caixa  

de doença. Se você é reformado/aposentado e recebe 

 suplemento tipo ‘Ergänzungsleistung’, pode ser que a  

comuna de seu domicílio assuma parte das despesas com 

os custos de ajuda nos trabalhos caseiros. Informe-se! 

QUAIS SÃO OS SERVIÇOS QUE O CLIENTE TEM  

QUE PAGAR POR CONTA PRÓPRIA?

•  Franquia anual (participação variável) prevista

no plano de saúde

•  10% dos custos dos serviços de enfermagem 

(participa-ção obrigatória e fixa conforme o plano de 

saúde)

•  Participação do paciente nos custos de enfermagem

 domiciliar (valor máximo de CHF 15.35 por dia,

 conforme o cantão em que mora/vive)

• Os custos do auxílio nos trabalhos caseiros 

Para mais informações:

• www.spitex.ch  Spitex em sua região

• 0842 80 40 20 (8 Rappen/minuto)

• Administração comunal de seu domicílio

Com o apoio financeiro e especializado do  

www.migesplus.ch– Informações sobre saúde em várias línguas

1 usa-se a versão masculina sem prejuízo da versão feminina.

Spitex – Pomoć i 
njega kod kuće 

TREBATE LI POMOĆ PRI NJEZI ILI U DOMAĆINSTVU? 
Obrazovano stručno osoblje njeguje i nudi podršku osobama u vlastitiom domu, neovisno o starosnoj dobi klijenata. 

ŠTA RADI SPITEX? 
Usluge Spitex-a možete zatražiti u slučaju tjelesne i psihičke bolesti, kod starosnih tegoba, poslije nesreće, poslije porodjaja ili pri komplikacijama u trudnoći. 

Spitex nudi sljedeće usluge: 

Njegu i pomoć direktno kod Vas u Vašoj kući:• Procjena potreba
• Savjetovanje u vezi ponude• Pomoć pri tjelesnoj njezi•  Pomoć pri mobilizaciji

(ustajanje i odlazak na spavanje)• Priprema i davanja lijekova•  Medicinske kontrole, kao mjerenje šećerai krvnog pritiska itd.
• Tretman pri bolovima
• Njega rana
• Praćenje osoba, koje su na samrti

Pomoć u domaćinstvu:• Pomoć pri kupovini
• Priprema jela
• Čišćenje stana
• Pranje veša

Ovisno o regionu u kome se nalaze, Spitex takodje nudi:
• Dostavu gotovih obroka• Usluge prevoza ili pratnje (ljekaru, kupovinu)•  Iznajmljivanje pomagala (npr. štake, uredjajeza inhalaciju ili invalidska kolica).

Daljne usluge Spitex-a kao psihijatrijska njega, njega oboljelih od raka ili kod neizliječivih bolesti, nude se prije svega u gradskim područjima. 

ŠTA PLAĆA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE? Obavezno zdravstveno osiguranje preuzima troškove  usluga njege. Za to je potrebno da ljekar propiše usluge Spitexa. 

ŠTA NE PLAĆA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE? Osnovno zdravstveno osiguranje ne preuzima troškove pomoći u domaćinstvu. Kod brojnih zavoda za zdravst-veno osiguranje možete zaključiti dodatno osiguranje. Informišite se, kod Vašeg zavoda za zdravstveno osigu-ranja. Ukoliko primate dodatna davanja (Ergänzungs-leistungen), općina često preuzima jedan dio troškova pomoći u domaćinstvu. 

KOJE TROŠKOVE PREUZIMA SAM KLIJENT? •  Godišnju franšizu (vlastito učešće) zdravstvenog osi-guranja
• 10% od troškova njege (vlastito učešće)•  Učešće pacijenata kod usluga njege (maksimalan iz-nos Sfr. 15.35 po danu, ovisno o kantonu)• Troškovi pomoći u domaćinstvu. 

Spitex ćete pronaći u svakom regionu Švicarske. Informišite se:

• www.spitex.ch  Spitex u Vasem okruzenju• 0842 80 40 20 (8 rapen-a/minut)• Općinska uprava Vašeg mjesta boravka

Uz stručnu i finansijsku podršku migesplus-a

www.migesplus.ch
Informacije o zdravlju na više stranih jezika

HAY’ADDA KU 
CAAWINTA IYO KU 
DAAWEYNTA 
GURYAHA
MA U BAAHAN TAHAY CAAWINAAD XAGGA 
DAAWEYNTA AMA HOWLGURIYEEDKA? 
Shaqaalo la soo tababaray ayaa ku daaweeyo kuna 
caawiyo guryahooda dadka jiro da walba’ heyadaha ku 
caawinta
iyo ku daaweenta guryaha waxaa kale ay garabsiiyaan 
dadka ehelka ah ee dadkooda caawiyo.

MAXEY QABTAAN HEYADAHA KU CAAWINTA
IYO KU DAAWEYNTA GURYAHA?
Hay’adahaas waxey u yimaadaaan marka laga jiran yahay 
korka ama maskaxda, marka ay jiraan dhibaatooyin 
eykeentay waayeelnimada, ama marka shil lagalo ama marka 
lagu dhibtoodo uurka.

Waxyaalaha ayqabtaan hay’adaha ku caawinta iyo ku
daaweynta guryaha waxaa kamid ah: 

Daaweynta iyo ka howlgalitaanka gurigiina:
• Qiimeynta daaweynta aad u baahantihiin
• La talin ku saabsan waxa la idiin qabankaro
• Ku caawin xagga nadaafada iyo daryeelka jirkaada
• Ku caawin xagga dhaqaaqa (kacitaanka seexashada)
• Diyaarinta iyo siismada daawooyinka
• Ka baaritaanka caafimaadka sida cabirka sokorta

iyo dhiigkarka
• Ka daaweynta xanuunka
• Ka daaweynta dhaawacyada
• La joogitaanka nolosha dhamaadkeeda

Ku caawinta howlgiruyeedka:
• Ku caawin waxsoo gadashada
• Cunto diyaarsiga
• Nadaafada guriga
• Dhar dhaqitaanka

Deegaanada iyadoo ku xiran, hey’adaha ku 
caawinta iyo ku daaweynta guryaha ey 
qabtaan oo kale:
• Cunto ugu geyn guriga
• Gaadiidku qaaditaan iyo uraacitaan

(dhaqtarka, adeega)
• Ijaaritaanka qalabka lakaashado (sida usha la cuskado,

makiinada lagu neefsado kursiga lagu taraaraxo)

Howlaha kale sida daryeelka dadka waalan, daryeelka
dadka kansarka qabo ama ka howlgalka dadka qabo 
jirooyinka aan daawada laheyn waxeyka sameeyaan gaar 
ahaan magaalooyinka.

MAXUU BIXINAA CEYMISKA CAAFIMAADKA?
Ceymiska caafimaadka qasabka ah wuxuu bixinaa howl 
uqabashada xagga daaweynta. Taasi, waa in uu heystaa 
warqad uu dhaqtarka ugu soo qoray ku daawenta guriga.

MUXUU BIXINEYN CEYMISKA CAAFIMAADKA?
Ku caawinta howlguriyeedka mabixinaayo ceymiska 
caafimaadka.
Waxaa suurtogal ah in lala galo ceymis dheeri ah
ceymisyaal badan. Kawardoono ceymiskaaga.

Hadii aad qaadatid lacagta loogu dhameystiro
tan waayeelada iyo curiyaanada, Degmada ayaa
inta badan bixiso qeyb kamid ah qarashka ku
caawinta howlguriyeedka.

MUXUU BIXINAA QOFKA LA CAAWIYAY?
• Ilaa xadka sanadkiiba uu kula heshiiyay ceymiska 

caafimaadka
• 10% qarashka ku baxay daaweynta (ka qeybgalka)
• Ka qeybqaadashada bukaanka qarashka daawenyta 

(ugu badnaan CHF 15.35 maalintii,
waxey ku xirantahay gobolka aad degantahay)

• Qarashka ku caawinta howlguriyeedka 

Karaadsada warbixin:

• www.aides-soins-domicile.ch
 deegaankiina

• 0842 80 40 20 (8 santi/daqiiqadiiba)
• Maamulka degmada aad degantihiin
Anagoo ka helno caawinaad farsamo iyo
dhaqaale migesplus.

Waxaa malgeliyey migesplus

www.migesplus.ch – Ogeysisyo ku sabsan xaga 
Cafimaadka oo Luqado kala duwan ku soo baxa

Spitex – asistencia  

y apoyo domiciliaria 

¿NECESITA AYUDA EN LOS CUIDADOS O 

PARA LAS TAREAS DEL HOGAR?  

Profesionales cualificados brindan cuidados y apoyo 

 domiciliarios a personas de cualquier edad. El servicio 

de atención extrahospitalaria Spitex alivia también  

la tarea de los familiares que ofrecen asistencia.

¿QUÉ HACE SPITEX?

Puede solicitar los servicios Spitex, por ejemplo. en caso de 

enfermedades fisicas y mentales, dificultades proprias de la 

vejez, accidente, despues de un parto y en caso de compli-

caciones del embarazo. 

Los servicios de Spitex incluyen: 

Cuidados y atención en su domicilio:

• Aclaración de la necesidad de cuidados

• Ayuda en la higiene del cuerpo

• Ayuda en la movilización (levantarse y acostarse)

•  Controles médicos, como las mediciones

de la glucosa y la tensión arterial

• Tratamiento del dolor

• Acompañamiento a los moribundos

•  Información y asesoramiento

•  Preparación y administración de medicamentos

•  Cuidado de las heridas

Ayuda en las tareas domésticas:

• Ayuda en realizar la compra

• Cocinar y preparción de comida

• Limpieza del hogar

• Lavado de la ropa

Dependiendo de la zona donde reside 

Spitex ofrece también:

• Servicios de alimentación

•  Servicios de transporte y de acompañamiento

(por ejemplo medico, compras)

•  Alquiler de dispositivos auxiliares (p. ej. muletas,

 aparatos de inhalación o sillas de ruedas).

Otros servicios, como atención psiquiátrica o asistencia 

a pacientes con cáncer o enfermedades incurables,  

se prestan particularmente en las ciudades. Spitex está  

en todas partes de Suiza.

QUÉ PAGA LA CAJA DE ENFERMEDAD? 

El seguro médico obligatorio paga los servicios  

de cuidados. Para ello se necesita la prescripción  

de asistencia Spitex de un médico.

¿QUÉ SERVICIO LA CAJA DE EFERMEDAD  

NO PAGA? 

El seguro básico no cubre la ayuda en las tareas domésti-

cas ofrecida por Spitex. Muchas aseguradoras ofrecen  

la opición de contratar un seguro complementario par este 

tipo de prestaciones. Consulte con su caja de enfermedad. 

Si recibe prestaciones suplementarias, su municipio suele 

pagar una parte de los costes para la ayuda en las tareas 

domésticas. 

¿QUE CORRE A CARGO DEL/DE LA CLIENTE?

• Franquicia anual (participación) del seguro médico

•

•

 10 % de los costes de los servicios de cuidado y 

 atención (Selbstbehalt o participación en los costes 

del seguro médico)

 Participación del/de la paciente en las 

prestaciones de cuidados (importe máximo 15.35 

CHF por día,  según el cantón)

• Los costes de la ayuda para las tareas del hogar

Para más información, consulte: 

• www.spitex.ch  Spitex en su región

• Teléfono 0842 80 40 20 (8 céntimos/minuto)

• Municipalidad de su lugar de residencia

Con el apoyo profesional y financiero de 

www.migesplus.ch

información sobre cuestiones de salud en varios idiomas

���� ���ே������ ே�ா� ���� ���� ���ே������ ே�ா� ���� 
��ாம����� �த� ேத��������தா?��ாம����� �த� ேத��������தா?
இதற்ெகன்று கற்ற நிபுணர் ஒருவர் எல்லா வயதினருக்கும் 
ேதைவயான பராம�ப்பு உதவ�கைள வழங்குகின்றனர் 
�ப�த்ெதக்� (Spitex) உறவ�னர்கள�ன் பாரத்ைதக் 
குைறக்கின்றது.

����த�� ��� �����?����த�� ��� �����?
�ப�ெடக்�ிடம் உதாரணமாக உடல் மற்றும் மன 
ரீதியான ேநாய்கள், தள்ளாைம, வ�பத்தின் ப�ன்,  
கர்ப்பகாலச்சிக்கல்கள் அத்துடன் மகப்ேபற்றின் ப�ன்பான 
சிக்கல்களுக்காக ந�ங்கள் ேசைவையக் ேகாரலாம்.

����த��� ���ம�� ����மா�: ����த��� ���ம�� ����மா�: 
���� ம���� ��ாம���:���� ம���� ��ாம���:
• சலுைக ேதைவயா என்பைத ெதள�வு படுத்துதல்
• வாய்ப்ப�ன் வ�ளக்கமும் ஆேலாசைனயும்
• உடற்பராம�ப்ப�ன்ேபாது உதவ�
• தன�ப்பட இயங்குவதற்கான உதவ� (எழும்புதல் மற்றும் 

படுக்ைகக்குச் ெசல்லுதல்)
• தயார்படுத்துதல் மருந்து ெகாடுத்தல்
• மருத்துவரீதியாகச் ச�பார்த்தல் உதாரணமாக இரத்த 

சர்க்கைர மற்றும் இரத்த அழுத்தம் ேபான்றவற்ைற 
அளத்தல்

• வலி சிகிச்ைச
• காயங்கைளப்பராம�த்தல்
• இறப்ப�ன் ேபாது துைணய�ருத்தல்

���ே������ே�ா� �த�:���ே������ே�ா� �த�:
• ெபாருட்கள் வாங்குவதற்கு ஆதரவள�த்தல்
• சைமத்தல்
• வ �ட்ைடத்துப்பரவு ெசய்தல்
• உடுப்புகைளக்கழுவுதல்

����த�� ��ா����������ா���: ����த�� ��ா����������ா���:       
• உணவுேநரேசைவ
• ப�ரயாணச்ேசைவ (மருத்துவர் மற்றும் ெபாருட்கள் 

வாங்குதல்)
• உதவ� உபகரணங்கைள வாடைகக்கு ெகாடுத்தல் 

(உதாரணமாக – ைகத்தடி,  சுவாச உதவ� உபகரணங்கள் 
அல்லது சக்கரநாற்காலிகள்).

ேமலதிகமான உதாரணமாக, மனேநாயாளருக்கான 
பராம�ப்பு, புற்றுேநாய�ன்ேபாதான பராம�ப்பு அல்லது 
சுகப்படுத்த முடியாத ேநாய்கள�ன் ேபாதான பராம�ப்பு 
ேசைவகைளயும் ெப�ய நகரங்கள�ல் வழங்குகின்றன.

With professional and fi nancial support of migesplus 

www.migesplus.ch
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����� �ா���� ������ ������?����� �ா���� ������ ������?  
அடிப்பைடயான  கிறங்கன் காப்புறுதி பராம�ப்புக்குத் 
ேதைவகளுக்கான கட்டணத்ைதச் ெசலுத்தும். அதற்கு 
மருத்துவ�ன் �ப�த்ெதக்� ப�ந்துைர ெசய்யப்பட்ட 
கடிதம்  ேதைவ.

����� �ா���� ������ ����தா�?  ����� �ா���� ������ ����தா�?     
அடிப்பைடயான கிறங்கன் காப்புறுதி வ �ட்டுேவைலக-
ள�ன்ேபாது உதவ�- ேதைவகளுக்கான கட்டணத்ைதச் 
ெசலுத்தாது. 
இதற்ெகன்று ேமலதிக கிறங்கன் காப்புறுதி ெசய்ய ேவண்டும்.
அைதப்பற்றி உங்கள் கிறங்கன் காப்புறுதிய�டம் ேகட்டறியு-
ங்கள்.
ேமலதிக கிறங்கன் காப்புறுதி உங்கள�டம் இருந்தால் வ �ட்டு 
பராம�ப்புகள�ன் ேபாது ேதைவகளுக்கான கட்டணத்ைத, 
தங்கள் நகராட்சி ஒரு பகுதிையயும் கிறங்கன் காப்புறுதி 
ஒரு பகுதிையயும் ெசலுத்தும்.

����� �ா�����ா�� தாேம ����த ����� �ா�����ா�� தாேம ����த 
ே����? ே����? 
• கிறங்கன் காப்புறுதி வருடச்சந்தாவ�ல் குறிப்ப�ட்ட 

(பகுதி) ெதாைக
• பராம�ப்புத் ெதாைகய�ன் 10%  ெதாைக (கிறங்கன் 

காப்புறுதி)
• பராம�ப்புத் ெதாைகய�ல் ேநாயாள�ன் பங்கு (இது 

நகராட்சிையப் ெபாறுத்தது) 
• வ �ட்டுேவைலகள�ன்ேபாது உதவ�க்கான கட்டணம்

����த�� ������த ���� ����ா� ����த�� ������த ���� ����ா� 
������� ���� �ா��ா�.������� ���� �ா��ா�.

•  www.spitex.ch/Spitex in your Regionwww.spitex.ch/Spitex in your Region
•  0842 80 40 20 (8 centimes/minute)0842 80 40 20 (8 centimes/minute)
••  ������� �������� ���ா��������� �������� ���ா��

Spitex – ��ாம���  ��ாம��� 
ம��� ���� ம��� ���� 
�த���த��

EVDE BAKIM VE YARDIM SPITEX

EV İŞLERİ YA DA BAKIMINIZ İÇİN YARDIMA İHTİYACINIZ VAR MI? Bu konuda eğitimli uzmanlar her yaştan insanın evde bakım-larını yapıyor ve onlara destek oluyorlar. Spitex, hastanın bakımını üstlenen hasta yakınların da yükünü hafi fl etiyor.
SPITEX NE YAPAR?
Spitex hizmetini örneğin fi ziksel ve psikolojik hastalıklarda, yaşlılığa bağlı şikayetlerde, kaza veya doğum sonrasında ya da hamilelik nedeniyle oluşan komplikasyonlarda talep edebilirsiniz. 

Spitex hizmetlerinin kapsadıkları: 

Evinizde bakım ve eşlik etme• Nasıl bir bakıma ihtiyacınız olduğunu tespit etmek.• Verilen hizmetler konusunda bilgilendirmek.• Vücut bakımında yardım•  Hareket halindeyken yardım (ayağa kalkarken ve yatağagiderken)
• İlaçların hazırlanması ve verilmesi.•  Kan şekeri ve tansiyonun ölçülmesi gibi tıbbi kontroller.• Ağrı tedavisi
• Yaraların bakımı
• Ölüm döşeğinde insanlara eşlik etmek
Evinizde bakım.
• Alışverişde destek
• Öğünlerin hazırlanması• Ev temizliği
• Çamaşır yıkama

Bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak Spitex ayrıca aşağıdaki hizmetleri vermektedir:• Yemek servisi hizmetleri• Taşıma ve eşlik hizmetleri (Doktor, alışveriş)•  Yardımcı araçların kiralanması (örneğin koltukdeğnekleri, inhalatör, tekerlekli sandalye gibi)
Psikiyatrik bakım, kanser ya da tedavi edilemez hastalık-larda bakım gibi hizmetleri ise ayrıca şehirler başta olmak üzere hizmete sunulmuştur.

SAĞLIK SİGORTASI NELERİ ÖDER? Zorunlu sağlık sigortası bakım hizmetlerini üstlenmektedir. Bunun için bir doktorun Spitex reçetesi yazması gereklidir.
SAĞLIK SİGORTASI NELERİ ÖDEMEZ?Ev işlerine yardım, sağlık sigortasının temel sigortası tarafın-dan ödenmez. Sağlık sigortalarının çoğunda bunun için ek bir sigorta yaptırmak gereklidir. Bu konuda sağlık sigortanız-dan bilgi edininiz. Eğer ek ödeneklerden yararlanıyorsanız, belediye, ev işlerine yardım masrafl arının bir kısmını genellik-le üstlenmektedir.

HİZMETİ ALAN KİŞİ NELERİ KENDİSİ ÖDEMEK ZORUNDADIR? 
• Sağlık sigortasının sözleşmeye göre olan yıllık ödeme payını
• B akım hizmetlerinin 10% (sağlık sigortası kişi ödeme payı)
• B akım hizmetlerinde hasta katılım payını (günlük en fazla CHF 15.35, Kantona bağlı olarak)• Ev işleri yardımının masrafl arını 

Spitex’i İsviçre’ de her bölgede bulabilirsiniz. 
Bu konuda bilgi için:

• www.spitex.ch/Spitex bölgenizin adı• 0842 80 40 20 (8 Rappe/Dak)• Oturduğunuz bölgenin Belediye İdaresi

migesplus’un uzmanlığı ve maddi desteği ile hazırlanmıştır.

www.migesplus.ch – Bir çok dilde sağlık bilgileri

«Die Spitex muss auch für 
Migrantinnen und Migranten 
zugänglich und offen sein»
Die Pflege und Betreuung von Migrantinnen und Migranten bringt für die Spitex 
verschiedene Herausforderungen mit sich (vgl. hierzu den einführenden Bericht im 
Printmagazin). Doch wie sehen diese Herausforderungen im Spitex-Alltag konkret 
aus? Und wie bereiten sich Spitex-Organisationen darauf vor? Darüber diskutiert 
Barbara Steiger, Leiterin der Fachstelle Spitex-Entwicklung des Spitex Verbands 
Aargau, der einen Leitfaden zum Thema herausgegeben hat. Mit Berichten aus der 
Praxis unterstützt wird sie von Christine Kaspar Frei, Geschäftsleiterin der Spitex 
Freiamt AG, die an der Entwicklung des Leitfadens beteiligt war.

Christine Kaspar Frei (CK): Auch viele Klientinnen und Kli-
enten der Spitex Freiamt erzählen, dass sie ihren Traum von 
der Rückkehr in ihr Ursprungsland begraben haben, weil sie 
ihre Kinder und Enkel nicht verlassen wollen oder weil sie 
sich in der alten Heimat nicht mehr heimisch fühlen. Ob-
wohl  diese Entwicklung viele Herausforderungen mit sich 
bringt, haben sich viele Spitex-Organisationen bisher kaum 
mit dem Thema befasst. Dies ist insofern verständlich, als 
dass die Spitex sich um so viele brennende Probleme küm-
mern muss. Darum begrüsse ich es, dass der Spitex Verband 
Aargau (SVAG) das Thema aktiv an die Hand genommen hat.

Sie sprechen den «Leitfaden kulturelle Vielfalt» an, 
den der SVAG gemeinsam mit dem Hilfswerk der 
Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) heraus
gegeben hat [vgl. Infokasten]. Frau Steiger,  
wie hilft dieser den SpitexOrganisationen?
BS: Die Nonprofit-Spitex hat sich verpflichtet, für alle Men-
schen da zu sein. Der SVAG empfiehlt manchen Spitex-Or-
ganisationen eine transkulturelle Öffnung, um diesem An-
spruch gerecht zu werden. Und er will aufzeigen, wie sie dies 
erreichen können – indem sie ihr Commitment, ihre Prozes-
se, ihr Personalwesen und ihre Öffentlichkeitsarbeit kritisch 
betrachten. Der Leitfaden ist dabei eine Handlungsanleitung 
auf übergeordneter Ebene: Wie sie ihn konkret umsetzt, ent-
scheidet jede Spitex-Organisation selbst.

Frau Kaspar, die Spitex Freiamt war eine von zwei Or
ganisationen, die den Leitfaden auf seine Praxisnähe 
überprüften. Wieso nahmen Sie sich Zeit dafür?
CK: Ich bin der Meinung, dass unser Motto «überall für alle» 
die ethische Verpflichtung mit sich bringt, auch für alle 
Migrantinnen und Migranten zugänglich und offen zu sein. 
Als ich mich mit dem Leitfaden befasste, fiel es mir wie 
Schuppen von den Augen, dass uns zum Erreichen dieses 
Ziels noch einiges fehlte. Das Projekt hat einiges bewegt in 
unserer Organisation, auch wenn konkrete Projekte wegen 
der Corona-Pandemie auf Eis gelegt werden mussten. 

Laut Experten ist «transkulturelle Kompetenz» in   
der Pflege der Weg zu diesem Ziel. Ohne sie drohten 
negative Folgen. Welche zeigen sich in der Praxis? 
BS: Spitex-Mitarbeitende betreten einen privaten Haushalt, 
und dort gelten die Sitten und Gebräuche ihrer Klientinnen 
und Klienten. Das ist anders als im Spital, wo auch einmal 
auf die Hausregeln gepocht werden kann. Mangelnde trans-
kulturelle Kompetenz der Spitex-Mitarbeitenden führt dazu, 
dass keine Vertrauensbeziehung zum Klienten aufgebaut 
werden kann oder dass der Klient sogar die Kooperation 
 verweigert. Versteht die Spitex sein Verhalten oder seine 
Sprache nicht, kann es zudem zu einer Über- oder Unterver-
sorgung genauso kommen wie zu vielen erfolglosen Fallbe-
sprechungen und Interventionen. Eine Verbesserung der 

transkulturellen Kompetenz spart den Spitex-Organisatio-
nen langfristig Zeit und Kosten und schont auf beiden Sei-
ten die Nerven. Und sie sorgt dafür, dass die Verständigung 
zwischen der Spitex und ihren Klienten funktioniert – und 
dies beeinflusst die Qualität der Dienstleistungen massiv.
CK: Das sehe ich genauso. Je mehr man weiss über einen an-
deren Menschen, desto besser kann man auf ihn eingehen. 
Kulturelle und religiöse Kenntnisse sind in der Spitex darum 
genauso wertvoll wie die Fähigkeit, die Migrationserfahrun-
gen eines Klienten durch einfühlsame Gespräche verstehen 
zu lernen. Die gefährlichste Folge von fehlender transkultu-
reller Kompetenz scheint mir aber, dass ein Klient die Pfle-
gefachperson nicht versteht und darum zum Beispiel seine 
Medikamente falsch einnimmt. Wir müssen uns bewusst 
sein, dass manche Klientinnen und Klienten kaum ein Wort 
Deutsch sprechen, selbst wenn sie seit 50 Jahren in der 
Schweiz leben.

Transkulturelle Kompetenz heisst nun aber auch, dass 
man Migrantinnen und Migranten überhaupt erreicht. 
Die Dienstleistungen der Spitex werden von Migran
ten aber noch vergleichsweise selten in Anspruch 
 genommen. Machen Sie diese Erfahrung auch?
BS: Leider ja. Dies hat zwei Gründe: Viele Migrantinnen und 
Migranten kennen sich mit dem Schweizer Gesundheitssys-
tem nicht aus. Die Spitex und ihre Finanzierung kennen sie 
oft gar nicht. Diese Menschen müssen wir erreichen, um ih-
nen unser Angebot zu erklären. 
CK: Klientinnen und Klienten mit Migrationshintergrund 
 haben zudem oft wenig Geld, und Möglichkeiten wie Ergän-
zungsleistungen kennen sie nicht. Ich beobachte aber auch, 
dass Menschen mit Migrationshintergrund die Spitex ken-
nen – sich aber nicht an sie wenden, weil es in ihrer Kultur 
schambesetzt ist, Hilfe bei der Pflege eines Angehörigen 
 anzunehmen. Beispielsweise werden wir bei todkranken 
Migrantinnen und Migranten oft erst von einem Arzt einge-
schaltet, wenn der Klient im Sterben liegt 
und das ganze  Familiensystem völlig 
überfordert und erschöpft ist. Das 
ist bedauerlich, weil unsere Exper-
tinnen für Palliative Care ein äu-
sserst wichtiges Vertrauensverhält-
nis zum Klienten und seinen Angehörigen 
aufbauen und weit vorausschauend auf 
ihre Bedürfnisse eingehen können – wenn 
man ihnen die Zeit dafür gibt. 

Rund um den Tod seien kulturelle Herausforderungen 
in der Pflege sowieso besonders häufig, sagen Exper
ten. Sehen Sie dies genauso?
CK: Das ist sicher so. Jede Pflegefachperson muss sich des-
halb bewusst sein, dass auch sie ein Mensch mit eigenen 
Werten und Vorstellungen ist. Stört sie sich an einer frem-

Im Leitfaden des Spitex Verbandes 
Aargau sind auch die Flyer in  
zwölf Sprachen von Spitex 
Schweiz verlinkt. Sie sollen helfen, 
mehr Migranten zu erreichen.  
Bild: Spitex Schweiz / POMCANYS
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»

Opieka
«Pflege» auf Polnisch
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den Umgangsweise mit dem Tod, muss sie nicht diese Um-
gangsweise ändern – sondern ihre eigene Haltung gegen-
über dem Fremden. Denn die Aufgabe der Spitex ist es, 
einen Weg zu finden, damit es dem Klienten und seiner Fa-
milie wohl ist. Zum Beispiel sind Angehörige aus  Kulturen, 
in denen das Essen besonders wichtig ist, andauernd an der 
Seite des Angehörigen und bereiten viele Speisen für ihn 
zu, die er nicht mehr zu sich nehmen mag. Man stirbt nicht, 
weil man aufhört zu essen und zu trinken, sondern man 
hört auf zu essen und zu trinken, weil man stirbt. Eine Pfle-
gefachperson kann diese Angehörigen zum Beispiel anlei-
ten, kreative Mundpflege durchzuführen, denn diese lindert 
das Durstgefühl der sterbenden Person. So fühlen sich An-
gehörige auch gebraucht. Auch wenn die Spitex noch so 
gute Arbeit leistet, kann es allerdings vorkommen, dass An-
gehörige mit Migrationshintergrund einen Sterbenden ins 
Spital einliefern. Sie erklären uns, sie müssten allen Aus-
senstehenden zeigen, dass sie wirklich alles Mögliche für 
den Sterbenden tun. Denn unter vielen Migranten hat das 
Spital immer noch den professionelleren Ruf als die Spitex.

Frau Steiger, sehen Sie dies genauso?
BS: Tatsächlich scheint die Fachlichkeit der Spitex den 
Migrantinnen und Migranten noch nicht richtig bekannt zu 
sein. Auch deswegen müssen wir unser professionelles An-
gebot unter Migrantinnen und Migranten bekannter machen. 

Dabei müssen wir auch ernst nehmen, was Migranten laut 
Umfragen an der Spitex kritisieren: Besonders stört sie zum 
Beispiel der häufige Wechsel der Spitex-Mitarbeitenden. Eine 
Bezugspflege können ihnen viele Spitex-Organisationen auf-
grund ihrer begrenzten Ressourcen aber nicht bieten.
CK: Auch die Spitex Freiamt kann das nicht immer. Wir le-
gen aber Wert darauf, dass eine Familie einmal pro Woche 
von einer bestimmten Pflegefachperson besucht wird, wel-
che deren Sprache spricht. So kann sich die Familie immer-
hin regelmässig mit einer Bezugsperson austauschen.

Wir haben nun mehrmals die Angehörigen erwähnt. 
Sind sie bei Menschen mit Migrationshintergrund 
besonders präsent?
CK: Es passiert bei Migranten und Migrantinnen zumindest 
häufiger als in der Schweiz üblich, dass sehr viele Angehöri-
ge in die Pflege und Betreuung direkt involviert sind. Oft se-
hen diese Angehörigen es sogar als ihre Pflicht an, rund um 
die Uhr beim kranken Menschen zu sein. Das müssen Spi-
tex-Mitarbeitende akzeptieren – sie können aber auch hier 
nach kreativen Lösungen für schwierige Situationen suchen. 
Zum Beispiel war da die Migrantin, die ihren schwer kranken 
Mann gepflegt hat und auch noch für eine grosse Familie sorg-
te. Sie war oft völlig erschöpft und half der Spitex dennoch 
immer. Um ihr eine Pause zu ermöglichen, ohne ihren Stolz 
zu verletzen, haben wir unserer Pflegefachperson manchmal 
eine Lernende zur Seite gestellt. Angehörige gönnen sich eher 
eine Auszeit, wenn zwei Fachpersonen vor Ort sind. 

Gehen wir nun konkreter auf die Vorgehensweise zur 
Verbesserung der transkulturellen Kompetenz ein. Der 
Leitfaden legt fest, dass jede SpitexOrganisation ihr 
«Commitment» überprüfen soll – also ihre Bereit
schaft, sich gegenüber kultureller Vielfalt wirklich zu 
öffnen. Wie stellt man sicher, dass ein anfänglicher 
Wille nicht schnell wieder verpufft?
BS: Die transkulturelle Öffnung einer Organisation gelingt, 
wenn die Führungspersonen diese Veränderung mittragen 
und wenn Strategie und Leitbild daran angepasst werden. 
Dies zeigt die Forschung. Denn die nachhaltige Verankerung 
eines Ziels sowie seine regelmässige Überprüfung sind zen-
tral, damit Massnahmen nachhaltig wirksam sind und nicht 
schnell versanden.
CK: In unserem Leitbild steht zum Beispiel: «Menschen sol-
len ungeachtet ihres sozialen, geografischen, religiösen und 
wirtschaftlichen Hintergrunds Zugang zu den Dienstleistun-
gen der Spitex Freiamt haben.» Und damit es nicht bei lee-
ren Floskeln bleibt, haben wir in den vergangenen Monaten 
bei jeder neuen Massnahme und jedem neuen Konzept dar-
auf geachtet, dass es dem Aspekt Migration gerecht wird. 

Frau Steiger, im Leitbild steht weiter, dass auch die 
Zusammensetzung von Geschäftsleitung und 

«Die transkulturelle
Öffnung einer Organisation
gelingt, wenn die Führungs
personen diese Veränderung
mittragen.» 
Barbara Steiger 

 Vorstand die Diversität widerspiegeln sollte. Aber 
was, wenn sie das nicht tut? Man kann doch nicht 
 einfach bewährte Kadermitglieder austauschen?
BS: Ein Team und eine Leitung, welche die Diversität unter 
den Klientinnen und Klienten widerspiegeln, werden für die 
«perfekte» Umsetzung des Leitfadens empfohlen. Aber na-
türlich muss diese Umsetzung immer an die Realität ange-
passt werden. Erfahrungswerte zeigen zum Glück, dass eine 
Führungsperson, die mit Überzeugung und Ausdauer für das 
Thema einsteht, viel bewegen kann – egal, wer sie selbst ist. 

Weiter empfiehlt der Leit
faden, die Prozesse einer 
 Organisation zu analysie
ren. Zum Beispiel müss
ten «alle migrationsspezi
fischen Aspekte, welche 
sich auf die Gesundheit 
der Klientinnen und Klien
ten auswirken», in die Be
darfsabklärung ein
fliessen. Dann dauert diese doch aber viele Stunden?
BS: Es ist natürlich nicht realistisch, dass alle möglichen Ein-
flussfaktoren in die Anamnese einfliessen. Eine Organisati-
on muss aber reflektieren, welche zentralen Fragen zum 
Thema Migration sie zu Beginn stellen will.  Ideal wäre es, 
wenn mehr bedeutsame migrationsspezi fische Aspekte in 
das Abklärungsinstrument interRAI HC aufgenommen wür-
den, damit ihre Berücksichtigung institutionalisiert wird. 
CK: Genauere und auch sensible Fragen nach der Biografie, 
den Traumata oder auch Überzeugungen eines Migranten 
bespricht man besser erst, wenn sich ein Vertrauensverhält-
nis zwischen Fachperson und Klient gebildet hat. Am Anfang 
halte ich es für wichtig, nach den Sprachkenntnissen, dem 
Herkunftsland und dem unmittelbaren familiären Umfeld 
zu fragen. Und danach, ob die Klientin oder der Klient unse-
re Finanzierung versteht. Denn wir treffen bei Migrantinnen 
und Migranten manchmal auf eine komplexe Situation aus 
mangelndem Wissen, Armut und Verwahrlosung.

Können Sie darauf genauer eingehen?
CK: Ein Beispiel: Kurz vor Weihnachten wurde uns ein allein-
stehender Migrant wegen eines Beinbruchs zugewiesen. Er 
lebt ohne Angehörige allein in der Schweiz, ist mittellos und 
wird bald auch obdachlos, weil ihm seine Wohnung gekün-
digt worden ist. Wir haben ihm Nahrungsmittel besorgt und 
versucht, weitere Hilfe zu organisieren. Behörden und sons-
tige Anlaufstellen waren über die Festtage und Corona-be-
dingt aber geschlossen oder fühlten sich nicht zuständig. Wir 
haben den Klienten dann zu Terminen gefahren und ihm mit 
Administrativem geholfen, bis seine Betreuung gesichert war. 
Diese Einsätze können wir nicht verrechnen – aber stellen Sie 
sich einmal vor, Sie wären in seiner Lage und würden ergeb-

nislos von Organisation zu Organisation weitergereicht. Da 
braucht es schnelle Hilfe, koordiniert aus einer Hand. 

Laut Experten braucht es wegen solcher Ausgangs
lagen eine Organisation, welche die Versorgung von 
Migrantinnen und Migranten zentral koordiniert. 
Kann dies die Spitex sein?
BS: Ich bin einverstanden, dass es für vulnerable Gruppen wie 
Migrantinnen und Migranten besonders wichtig ist, dass die 
integrierte Versorgung gut funktioniert. Und dass die Spitex 
– in enger Zusammenarbeit mit den Hausärztinnen und Hau-

särzten – vermehrt eine Ko-
ordinatorin für Menschen 
mit Migrationshintergrund 
sein könnte. Zum Beispiel 
könnte sie ihnen die vielen 
Angebote für Migrantinnen 
und Migranten vermitteln, 
die bereits existieren. Sie 
muss dafür aber angemessen 
bezahlt werden.

CK: Ich halte diese Rolle für umso wichtiger, weil viele Migran-
tinnen und Migranten an Mehrfacherkrankungen leiden, da-
runter Rückenprobleme oder auch Diabetes. Sie brauchen für 
ihre optimale Versorgung also die verschiedensten Therapi-
en und vielleicht auch noch Fahr- oder Mahlzeitendienste. Lei-
der werden koordinative Leistungen der Spitex aber oftmals 
nicht genügend finanziert. Dies gilt auch für die wichtige Bio-
grafie-Arbeit mit Migrantinnen und Migranten. Viele dieser 
Menschen haben im Laufe ihres Lebens auch psychi-
sche und soziale Wunden davonge-
tragen, bei deren Heilung therapeu-
tische Gespräche helfen können. 
Unser Finanzierungssystem gibt der 
Spitex dafür aber oft nicht genug 
Zeit. 

Im Leitfaden ist festgehalten, dass die 
Spitex in der Regel keine professionellen Dolmet
schenden zu  Gesprächen mit Migrantinnen und 
Migranten hinzuzieht. Hat auch dies mit der Finanzie
rung zu tun?
BS: Das spielt sicher eine Rolle, genauso wie der zeitliche 
 Initialaufwand. Dabei lohnt sich das gezielte Zuziehen eines 
professionellen Dolmetschers langfristig gesehen auch  
finanziell, weil dadurch Missverständnisse, Fehler und Dop-
pelspurigkeiten verhindert werden können. Eine andere Mög-
lichkeit ist der Einsatz von Spitex-Mitarbeitenden, die eine 
Fremdsprache beherrschen. Der SVAG erhebt darum auch 
die Sprachkenntnisse aller Aargauer Spitex-Mitarbeitenden 
– damit sich die Organisationen austauschen können. Sind 
Gespräche nicht heikel oder kompliziert, kann sich die Spi-
tex aber auch mit dolmetschenden Angehörigen oder Hilfs-

cura
«Pflege» auf Italienisch
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«Ein kulturell durchmischtes
Team ist von Vorteil, aber   
am Ende zählt die Offenheit
der Teammitglieder.» 
Barbara Steiger
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mitteln wie Bildtafeln oder Apps behelfen. Der Leitfaden 
schreibt den Organisationen auch diesbezüglich nichts vor. 

Er schärft nur ihre Prozesse, in deren Rahmen 
genau geprüft wird, welche Form der 

Übersetzung wann notwendig ist. 
CK: Auch die Spitex Freiamt setzt 

kaum professionelle Dolmet-
schende ein. Dies ist teilweise mit 
der schwierigen  Finanzierung er-

klärbar. Wir verfügen zum Glück aber auch 
über Mitarbeitende mit vielfältigen Sprachkenntnissen. Spi-
tex-Mitarbeitende sind als Dolmetschende auch wertvoll, 
weil sie die Arbeit der Spitex genau kennen. Darum tauschen 
wir unsere Ressourcen auch mit zwei privaten Spitex-Orga-
nisationen aus, die viele Migrantinnen und Migranten be-
schäftigen. Einmal halfen sie uns zum Beispiel, zwischen den 
Mitgliedern einer muslimischen Familie zu vermitteln, die 
sich über ihre Rollenverteilung im Sterbeprozess stritten. 
Wir geben einen Fall sogar an eine Partnerorganisation ab, 
wenn diese dafür besser geeignet ist. Jede Spitex-Organisa-
tion sollte die beste Lösung für jede Klientin und jeden Kli-
enten finden, nicht die beste Lösung für sich selbst.

Weiter ist laut Leitfaden das Personalwesen einer 
 Organisation zu überprüfen. Fehlt dem Personal 
 kulturelle Kompetenz, muss es geschult werden. Die 
Möglichkeiten hierzu sind nun aber vielfältig. Für 
 welche plädieren Sie im SpitexAlltag?
BS: Ich weiss von Organisationen, die sich eine umfassende 
externe Weiterbildung geleistet haben, wie sie das SRK und 
das HEKS anbieten – und diese als sehr hilfreich empfanden. 
Im Leitfaden haben wir aber auch ein Schulungs-Tool des 
SRK integriert, mit dem eine Organisation auch nur einzel-
ne Aspekte der transkulturellen Kompetenz zeitsparend auf-
greifen kann [vgl. Infokasten]. Und schliesslich ist das fort-
laufende informelle Lernen in einer Organisation mindestens 
ebenso wichtig wie punktuelle Weiterbildungen. 
CK: Wir setzen auf dieses fortlaufende Lernen, indem wir kul-
turelle Fragestellungen in unsere Fallbesprechungen ein-

fliessen lassen. Unsere Mitarbeitenden mit Migrationshinter-
grund bringen ihrem Team zudem regelmässig ihre Kultur und 
Religion näher. Und in einer Schulung aller Mitarbeitenden zu 
Palliative Care sind wir auf die grossen Religionen und ihren 
Umgang mit dem Tod eingegangen. Eine interne Weiterbil-
dung musste ich wegen der Covid19-Pandemie hinausschie-
ben, ich will sie nun aber baldmöglichst organisieren.

Der Leitfaden rät, Mitarbeitende mit Migrationshinter
grund nicht nur bewusst einzusetzen, sondern auch 
 einzustellen. Kann eine Pflegefachperson sich das nöti
ge Wissen und die nötige Erfahrung nicht auch aneig
nen, ohne selbst einen Migrationshintergrund zu haben?
BS: Eine eigene Migrationsbiografie kann dann ein Vorteil 
sein, wenn die Pflegefachperson die gleiche Sprache spricht 
und die gleichen schwierigen Zeiten oder Diskriminierungen 
 erlebt hat wie ihre Klientinnen und Klienten mit Migrations-
hintergrund. Ein kulturell gemischtes Spitex-Team ist also ein 
Vorteil. Aber am Ende zählt eines immer mehr als die Frage, 
wer die Mitglieder eines Teams sind – nämlich ihre Offenheit.
CK: Ein eigener Migrationshintergrund erleichtert den Zu-
gang zu Migrantinnen und Migranten generell. Besonders, 
wenn man auch noch ihre Sprache spricht. Deswegen sind 
Migrantinnen und Migranten bei der Spitex sehr willkommen. 
Aber das gilt für alle guten Pflegefachpersonen. Eine gewis-
se Erfahrung im Bereich Migration kann man sicherlich auch 
durch Weiterbildung und Erfahrung erwerben – wenn man 
neugierig auf Neues ist und alle Mitmenschen wertschätzt. 
Fehlt diese Offenheit, hilft keine Weiterbildung. 

Laut dem Leitfaden gilt es schliesslich auch die Öf
fentlichkeitsarbeit zu prüfen. Zum Beispiel müssten 
Informationsmaterialen in verschiedenen Sprachen 
hergestellt werden. Frau Steiger, hier hat der SVAG 
bereits Vorarbeit geleistet?
BS: Richtig. Wir haben zum Beispiel die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) der Spitex in eine einfache Spra-
che übersetzt. Auch haben wir im Leitfaden die Flugblätter 
über das Angebot der Spitex verlinkt, welche Spitex Schweiz 
in zwölf Sprachen herausgegeben hat.1 Manche Aspekte der 
Öffentlichkeitsarbeit können gut auf kantonaler oder natio-
naler Ebene geleistet werden.
CK: Dem stimme ich zu. Es wäre schön, wenn der SVAG oder 
auch Spitex Schweiz häufiger für Informationsmaterialien in 
einfacher Sprache und Fremdsprachen sorgen würden. Oft 
reicht es ja auch, wenn man Bestehendes austauscht: So hat 
die Spitex Freiamt vor einigen Jahren die AGB der Tessiner 
Spitex übernehmen dürfen, um ihre italienischen Klientin-
nen und Klienten besser informieren zu können.

Zu den Interviewten
Barbara Steiger arbeitet auf der Geschäftsstelle des Spitex Verban-
des Kanton Aargau (SVAG), wo sie Leiterin der Fachstelle Spitex- 
Entwicklung sowie Stellvertretende Geschäftsleiterin ist. Die Pflege-
fachfrau HF hat selbst in der Pflege gearbeitet und einen MAS in 
Adult and Professional Education sowie zwei DAS in Organisations-
beratung und Gesundheitsförderung.
Christine Kaspar Frei ist Geschäftsleiterin der Spitex Freiamt. Die 
Pflegefachfrau HF hat einen MAS in Management of Healthcare 
 Institutions sowie ein CAS in Palliative Care und ist unter anderem 
RAI-HC-Ausbildnerin sowie SVEB-Praxisausbildnerin.

நரச்ிங்
«Pflege» auf Tamilisch

«

»

1  Die Flyer sind auf www.spitex.ch unter «Publikationen»,  

«Broschüren/Prospekte» abrufbar.

Nicht nur die Informationsmaterialien, auch die 
 Zusammenarbeit mit Schlüsselpersonen wie Religions
führern oder Sozialarbeitern muss laut Leitfaden 
 verbessert werden, um mehr Migranten zu erreichen. 
Frau Kaspar, geschieht dies bei der Spitex Freiamt?
CK: Es ist wichtig, dass eine Spitex-Organisation zufriede-
ne Mitarbeitende sowie zufriedene Klientinnen und Klienten 
mit Migrationshintergrund hat – denn diese Zufriedenheit 
spricht sich herum und öffnet Türen. Wir sind nun aber der 
Meinung, dass die Spitex auch «Klinken putzen» muss, da-
mit ihre Bekanntheit wächst. Darum stellen wir unser An-
gebot an Treffpunkten für Migranten vor oder pflegen auch 
gute Beziehungen zu anderen Leistungserbringern, damit sie 
uns auch den Migrantinnen und Migranten, die unsere 
Dienstleistungen brauchen würden, weiterempfehlen. Für 
eine bessere Erreichbarkeit durch Migrantinnen und Migran-
ten haben wir zudem bereits vor einigen Jahren die Öff-
nungszeiten unseres Stützpunktes erweitert und ein Ambu-
latorium eingerichtet. Denn manche von ihnen schätzen es, 
spontan bei uns vorbeischauen und ausserhalb ihres Zuhau-
ses behandelt zu werden.

Wir haben nun viel vom Respekt gegenüber fremden 
Ansichten und Verhaltensweisen gesprochen. Doch 
was, wenn durch diese andere Prinzipien verletzt 
werden? Wo zieht eine SpitexOrganisation also die 
Grenzen der kulturellen Akzeptanz? 
CK: Solche Grenzen sind durch die Leistungsvereinbarung 
der Spitex geregelt: Beispielsweise ist dort festgelegt, dass 
die Spitex nur Fälle übernehmen muss, die sie ihren Mitar-
beitenden zumuten kann. Wenn aber zum Beispiel eine Ge-
fährdung der physischen oder psychischen Gesundheit un-
serer Mitarbeitenden vorliegt, dürfen wir einen Fall klar 
abgeben. Dass wir keinerlei Übergriffe gegen unsere Mitar-
beitenden dulden, stellen wir auch in unseren AGB klar. 
BS: Solche Übergriffe verletzen rechtliche Grenzen und dür-
fen darum von der Spitex als Arbeitgeberin nicht geduldet wer-
den. Körperliche Gewalt darf genauso wenig kulturell gerecht-
fertigt werden wie verbale Angriffe, zum Beispiel sexistische 
oder rassistische Beleidigungen. Nun gibt es aber in diesem 
Bereich auch sehr viele ethische Graubereiche. Darum muss 
jede Spitex-Organisation genau festhalten, wo ihre Grenzen 
der Akzeptanz von Diversität liegen und wie Mitarbeitende 
vorgehen müssen, wenn diese Grenzen verletzt werden. Das 
ist zwar Knochenarbeit – sie vermittelt den Mitarbeitenden in 
ihrem Arbeitsalltag aber wichtige Sicherheit und Klarheit.

Auf Beispielfälle für Grenzen gehen wir gesondert ein 
[vgl. S.38 im Printmagazin]. An dieser Stelle wollen wir 
die Pflege und Betreuung von Flüchtlingen betrachten, 
die erst seit Kurzem in der Schweiz leben. Hier dürften 
sich die transkulturellen Herausforderungen kumulieren?
BS: Das ist richtig, denn diese Menschen leben erst seit Kur-

zem in der Schweiz, haben kein eigenes Zuhause, sprechen 
oft noch kein Wort unserer Sprache und haben kürzlich Trau-
matisches erlebt. Hat sich eine Spitex-Organisation nun 
aber für die kulturelle Vielfalt geöffnet, dann ist sie auch für 
solche grossen und oftmals neuen Herausforderungen ge-
wappnet. Dies zeigte sich, als eine Aargauer Spitex-Organi-
sation während der Corona-Pandemie vorübergehend in ei-
nem Flüchtlingsheim einsprang. Die Geschäftsleitung war 
überrascht, wie reibungslos dieser kurzfristige Auftrag be-
wältigt wurde. Ich bin überzeugt, dass dies so gut geklappt 
hat, weil sich die Organisation zuvor auf allen Ebenen ge-
genüber kultureller Vielfalt geöffnet hat. 

Frau Kaspar, Ihre Spitex Freiamt hat ebenfalls  
Flüchtlinge versorgt. Welche besonderen Heraus
forderungen zeigten sich dabei?
CK: Das waren meistens Männer aus Eritrea, die für Behand-
lungen wie eine Wundpflege in unser Ambulatorium kamen. 
Weil sie fast immer in Gruppen unterwegs waren, fragten wir 
uns erst, ob dies für eine einzelne Spitex-Mitarbeiterin zu-
mutbar ist. Die Männer waren aber stets respektvoll. Und die 
Verständigung funktionierte mit Englisch und Französisch 
gut. Wir mussten aber lernen, dass wir manche Kompeten-
zen nicht als selbstverständlich betrachten dürfen: Einem 
Eritreer schrieben wir die Zeit für die nächste Wundbehand-
lung immer auf einen Zettel, aber er tauchte nicht auf. Eines 

«Migrantinnen und
Migranten sind bei
der Spitex sehr
willkommen.» 
Christine Kaspar Frei 
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Der Leitfaden zu kultureller Vielfalt

Der Spitex Verband Aargau (SVAG) hat in Zusammenarbeit 
mit dem Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz 
(HEKS) Aargau/Solothurn beschlossen, SpitexOrgani sa
tionen «migrationssensitiv» zu machen. 

Um die Ausgangslage in Bezug auf Migrantinnen und Migranten 
unter den Klientinnen und Klienten der Spitex im Kanton Aargau 
zu kennen, gaben SVAG und HEKS die Bachelor-Arbeit «Kulturelle 
Diversität in der Spitex» in Auftrag, die von Emina Rakovic und Tea 
Tufekcic 2018 an der Fachhochschule Nordwestschweiz veröffent-
licht wurde. Auf dieser Basis entwickelten sie den «Spitex-Leitfa-
den zum Umgang mit kultureller Vielfalt». Dieser zeigt vier Berei-
che auf, die eine Spitex-Organisation kritisch reflektieren und 
allenfalls verbessern muss, um der zunehmenden Zahl der pflege-
bedürftigen Migranten gerecht zu werden. Für jeden  Bereich gilt es 
erst eine Bestandsaufnahme zu machen, um dann ein Ziel zu for-
mulieren und Massnahmen einleiten zu können:

1. Commitment: Das Dach des Modells ist das Commitment, also 
die Überzeugung der Spitex-Organisation. Ziel ist eine lang-
fristige gemeinsame Haltung im Umgang mit kultureller Vielfalt. 
Hierfür müssen Vorstand und Leitung die kulturelle Öffnung 
mittragen und in Leitbild und Strategie festhalten. Die Mitarbei-
tenden gilt es einzubinden und regelmässig zu informieren.

2. Prozesse: Hier wird überprüft, ob die Abläufe der Spitex- 
Organisation der kulturellen Vielfalt gerecht werden. Hierzu 
gehört etwa, dass die Verständigung durch Dolmetschende 
und Übersetzungstools gewährleistet ist, dass in der Bedarfs-
abklärung Aspekte der Migration berücksichtigt werden.

3. Personalwesen: Die Organisation muss sich fragen, ob im 
Team die nötigen transkulturellen Kompetenzen sowie Sprach- 
und Kulturkenntnisse vorhanden sind. Massnahmen für eine 
Verbesserung sind zum Beispiel Fallbesprechungen, Weiter-
bildungen oder auch eine bewusste Rekrutierung. 

4. Öffentlichkeitsarbeit. Hier gilt es zu prüfen, ob die Organi-
sation barrierefrei erreichbar ist und ob ihre Kommunikations-
instrumente die kulturelle Vielfalt im Einzugsgebiet abbilden. 
Massnahmen zur Verbesserung sind zum Beispiel Informati-
onsmaterialien in mehreren Sprachen 0der auch der Einbezug 
von Schlüsselpersonen, um mehr Migranten zu erreichen.

Der interaktive Leitfaden enthält auch zahlreiche Links und 
Hilfsmittel zum Erreichen der formulierten Ziele. Dazu gehören 
zum Beispiel Hinweise auf Übersetzungsdienste und Weiter-
bildungsangebote oder auch vereinfachte Allgemeine Geschäfts-
bedingungen (AGB). Der SVAG stellt seinen Mitgliedern auch eine 
Schulungs-Toolbox des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK)  
zur Verfügung, die Externe günstig erwerben können (www.red-
cross.ch/de/professioneller-umgang-mit-vielfalt). Zudem hat  
der SVAG ein Register über die kulturellen und sprachlichen Kom-
petenzen der Spitex-Mitarbeitenden im ganzen Kanton erstellt, 
um den Austausch zwischen den Organisationen zu ermöglichen.

Das HEKS, seine Angebote und der neue Informationsfilm
Das HEKS Aargau/Solothurn beteiligte sich im Rahmen des 
 Programms «HEKS AltuM Alter und Migration Aargau» am Leit-
faden. «Ziel des Programms ist, dass alle älteren Menschen im 
 Kanton Aargau – unabhängig von Sprache und Herkunft – ein 
möglichst selbstbestimmtes und gesundes Leben im Alter führen 
können», erklärt Ana Pace, die neben Programmleiterin Tabea 
Leutwyler für «HEKS AltuM» verantwortlich ist. Wichtig sei 
 dabei nicht nur die direkte Arbeit mit der Zielgruppe, sondern 
auch diejenige mit Leistungsanbietern wie der Spitex. «Das Pro-
gramm will eine Brücke schlagen zwischen Personen mit einer 
Migrationsbiografie und Institutionen, denen möglicherweise 
bisher die Ressourcen oder Erfahrungen gefehlt haben, um sich 
mit transkulturellen Aspekten vertieft auseinanderzusetzen.» 
Pro Senectute Aargau ist laut Ana Pace bereits an einer Adaption 
des Leitfadens interessiert – und man freue sich darauf, weitere 
entsprechende Anfragen entgegenzunehmen.
«HEKS AltuM» bietet auch selbst Weiterbildungen sowie 
 Fallbesprechungen zum Umgang mit kultureller Vielfalt an. 
Und die Dolmetschenden vom Angebot «HEKS Linguadukt» 
sind auf sprachliche und interkulturelle Unterstützung während 
anspruchsvoller Gespräche im Gesundheits- und Sozialwesen 
spezialisiert (mehr jeweils unter www.heks.ch). 
Zudem arbeitet das HEKS mit Unterstützung des SVAG an 
 einem Informationsfilm. «Bei der fehlenden Nutzung von Spitex- 
Dienstleistungen durch Migrantinnen und Migranten spielen 
auch geringe Sprachkenntnisse eine Rolle. Und schriftliche In-
formationen sind für bildungsferne Personen nicht geeignet», 
erklärt Ana Pace. Der Film wird darum zielgruppengerecht und 
einfach erklären, wie die Spitex ältere Migranten unterstützt 
und wie sie finanziert wird. Hierfür erzählen ältere Migranten 
selbst, wie ihnen die Spitex hilft, und zur Vermittlung prakti-
scher Informationen werden Illustrationen eingesetzt. Der Film 
soll im Herbst 2021 lanciert und in verschiedene Sprachen 
übersetzt werden. Für seine Verbreitung über verschiedene 
 Kanäle hofft das HEKS nicht nur auf die Hilfe der Spitex, 
 sondern auch auf viele andere Leistungserbringer, Schlüssel-
personen und die Gemeinden.

Das Modell zum Leitfaden. Grafik: zvg

Tages realisierten wir, dass er nicht lesen konnte. Wir zeig-
ten ihm darum, wie die Uhr ausschauen muss, wenn er bei 
uns sein sollte, und das funktionierte gut. Wir dürfen nicht 
davon ausgehen, dass alle Menschen lesen und schreiben 
können – besonders nicht bei Flüchtlingen, aber auch nicht 
bei Schweizerinnen und Schweizern.

Blicken wir in die Zukunft: Frau Kaspar, besteht in der Spi
tex Freiamt neben der aufgeschobenen Weiterbildung 
noch Handlungsbedarf in Bezug auf transkulturelle Kom
petenz oder ist sie jetzt 
«überall für alle» da? 
CK: Wir stehen gut da, aber 
noch nicht optimal. Zum 
Beispiel ist unsere Website 
noch in Deutsch, ebenso wie 
unser Telefonbeantworter, 
der eine Triage der Anrufe 
vornimmt. Dies müssen wir 
ändern, um für einen chan-
cengleichen Zugang zur Spitex Freiamt zu sorgen. «Überall 
für alle» bedeutet aber auch, dass wir für alle Altersgruppen 
da sein müssen. Ich hoffe darum, dass wir künftig nicht nur 
betagte Migrantinnen und Migranten häufiger erreichen, son-
dern dass wir auch jüngere Flüchtlinge häufiger versorgen und 
diese Arbeit verrechnen können. Denn viele von ihnen reisen 
derzeit allein und mit mehreren gesundheitlichen Problemen 
aus ihren Ursprungsländern an.

Frau Steiger, der SVAG ist laut eigenen Angaben  
gern bereit, den Leitfaden anderen Organisationen 
der NonprofitSpitex zur Verfügung zu stellen.  
Warum ist Kopieren erwünscht?
BS: Eine Qualitätssteigerung auf allen Ebenen dient in un-
serer Branche allen Beteiligten. Und es wäre ein sinnloser 

Aufwand, wenn jeder Spitex-Verband und jede Spi-
tex-Organisation zum dringlichen The-

ma der kulturellen Vielfalt dieselbe 
Grundlagen- und Konzept arbeit 
machte. Viel sinnvoller ist ein Aus-

tausch von bestehenden Hilfsmitteln 
– und aktuelle Herausforderungen 

sowie mögliche Lösungsansätze dafür 
enden ja nicht an den Kantonsgrenzen.

SVAG und HEKS arbeiten bereits an  einem nächsten 
Projekt, einem Informationsfilm für Migrantinnen 
und Migranten [vgl. Infokasten]. Wie wird dieser der 
Spitex helfen? 
BS: Der Kurzfilm wird auf einfache Art und Weise darlegen, in 
welchen Bereichen die Spitex nützlich ist und wie sie finan-
ziert wird. Auch blockierende Haltungen wie Scham aufgrund 
der Inanspruchnahme von Hilfe werden thematisiert. Die Spi-

tex und viele andere Leistungserbringer und Organisationen 
werden den Film künftig allen Menschen mit Migrationshin-
tergrund zeigen können, um ihnen Informationen über die Spi-
tex zu vermitteln und weitere Gespräche darauf aufzubauen.

Wir haben nun ausgiebig darüber gesprochen,  welche 
Herausforderungen die Diversität mit sich bringt,  
die durch Migration bedingt ist. Die  Diversität nimmt 
in unserer Gesellschaft aber im Allgemeinen zu –  
zum Beispiel wegen unterschiedlicher  Lebensläufe,  

sexueller Orientierungen 
und  Subkulturen. Die 
Spitex muss sich laut 
Dagmar  Domenig darum 
für die zunehmende 
Diver sität im Allgemei
nen richten, nicht nur in 
Bezug auf Migration. Wie 
kann die  Spitex sicher
stellen, dass sie auf diese 

künftige  Herausforderung vor bereitet ist? 
CK: Um dieser zunehmenden Diversität gerecht zu werden, 
muss die Spitex äusserst dynamisch sein, statt auf ihrem 
teilweise zu starren Angebot an Dienstleistungen zu behar-
ren. Reagiert sie nicht darauf, dass die Ansprüche ihrer Kli-
entinnen und Klienten wegen der zunehmenden Diversität 
immer vielfältiger werden, werden andere Anbieter für Kli-
enten und Mitarbeitende attraktiver. Ich vertraue aber dar-
auf, dass die Spitex flexibel genug sein wird, um angemes-
sen auf die zunehmende Diversität reagieren zu können.
BS: Das Thema Diversität wird für die Spitex sogar auf zwei 
Ebenen immer dringlicher. Einerseits arbeitet der SVAG da-
ran, Diversität in der Spitex selbst zu thematisieren. Denn 
schon in heutigen Teams sind sehr unterschiedliche Gene-
rationen mit oft unterschiedlichen Werten vereint. Wir wol-
len die Führungspersonen in ihrem Diversitäts-Management 
stärken: Sie sollen Synergien zwischen den unterschiedli-
chen Kompetenzen und Erfahrungen der verschiedenen Ge-
nerationen schaffen können. Andererseits nimmt die Diver-
sität unter den Klientinnen und Klienten stark zu – und sie 
wird weiter zunehmen, wenn die Babyboomer betagt wer-
den, die auf Individualität bestehen. Die Spitex kann sich auf 
diese zunehmende Diversität vor bereiten, wenn ihre Mitar-
beitenden erstens reflektieren, wie sie mit Menschen umge-
hen, die «anders» sind. Und wenn zweitens die gesamte Or-
ganisation bis hin zu den Führungspersonen klar für die 
Offenheit gegenüber Diversität einsteht. Dies führt nicht 
nur zu glücklicheren Klientinnen und Klienten, sondern auch 
zu Mitarbeitenden, die sich gut geführt und zufrieden füh-
len – und damit zu einer gesicherten Versorgung zu Hause. 
Und darum geht es doch schlussendlich.

Interview: Kathrin Morf

«Um der zunehmenden  
Diversität gerecht zu werden, 
muss die Spitex äusserst 
dynamisch sein.» 
Christine Kaspar Frei
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