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Medienmitteilung    
Nationaler Spitex-Tag: Samstag, 7. September 2019 
 
«Hören und Zuhören» 
 
Das Motto des diesjährigen Nationalen Spitex-Tages heisst «Hören und Zuhören». Bei-
des sind zentrale Elemente des Pflegealltags und der Beziehung zwischen Pflegenden 
und ihren Klientinnen und Klienten.  
 
 
Zuhören (können) 
Spitex-Fachpersonen hören ihren Klientinnen und Klienten täglich zu. Zuhören ist ein wichti-
ger Bestandteil der Kommunikation zwischen Pflegenden und Klienten. Insbesondere für den 
Beziehungsaufbau und eine gute Pflege ist ein persönliches Gespräch eine wichtige Grund-
lage. Pflegende erkundigen sich beispielsweise, wie es den Klientinnen und Klienten geht, 
was und wie sie etwas verstehen (im eigentlichen und übertragenen Sinne), damit sie erfah-
ren, wie es um ihren Gesundheitszustand steht, und wo sie Hilfe und Unterstützung benöti-
gen.  
 
Diese Kompetenz der Pflegenden ist wichtig, um den Grad der Autonomie ihrer Klienten rich-
tig einzuschätzen und sie in ihrer Selbständigkeit zu unterstützen. Denn die Spitex verfolgt 
den Grundsatz «Hilfe zur Selbsthilfe»: Sie baut auf den Ressourcen der Klientinnen und Kli-
enten auf und leitet diese an, gewisse Tätigkeiten nach Möglichkeit selbst zu erledigen. 
 
Hören (können) 
Viele ältere Menschen, welche unter anderem von der Spitex gepflegt werden, haben Hör-
schwierigkeiten, welche ihren Alltag erschweren. Wenn eine Hörminderung bekannt ist, dau-
ert es im Schnitt sieben Jahre, bis konkrete Massnahmen getroffen werden. Einschränkun-
gen beim Hören können zu Rückzug und zu sozialer Isolation führen. Gespräche mit Mit-
menschen werden zu anstrengend, und es können Missverständnisse entstehen. Hören kön-
nen bedeutet für die Menschen, weiterhin aktiv am Leben teilhaben zu können, sozial einge-
bunden zu sein und möglichst selbständig zu leben. 

Spitex-Organisationen gestalten ihren Spitex-Tag mit dem Fokus auf das Hören und Zuhö-
ren. Sie werden unterstützt von Hörakustikerinnen und -akustikern ausgewählter regionaler 
Neuroth-Hörcenter, die am Spitex-Tag in Spitex-Stützpunkten in der Deutsch- und West-
schweiz einen kostenlosen Hörtest und/oder kostenlose Hörberatung anbieten.  

Thomas Heiniger, Präsident von Spitex Schweiz, erklärt: «Der Nationale Spitex-Tag ist wie 
der Muttertag oder der Vatertag. Spitex dient und hilft immer und überall. Die Spitex ist für 
die Gesellschaft ein Leistungserbringer von hohem Stellenwert: Dank der Spitex können 
Menschen länger und selbständiger in ihrer vertrauten Umgebung leben. Am Spitex-Tag stel-
len die Nonprofit-Spitexorganisationen in der ganzen Schweiz der Bevölkerung ihr breites  
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Angebot vor, damit die Menschen wissen: Die Spitex ist für sie da, wenn sie professionelle 
Pflege und Unterstützeng benötigen. Immer und überall.» 

 

Spitex Schweiz 
Spitex Schweiz ist der nationale Dachverband von 24 Kantonalverbänden, denen die Spitex-
organisationen angeschlossen sind. Insgesamt gibt es in der Schweiz rund 570 Nonprofit-
Spitex-Organisationen (gemeinnützig sowie mit Versorgungspflicht), davon sind rund 400 
Mitglied eines Spitex-Kantonalverbandes. Über 38’000 Mitarbeitende pflegen und betreuen 
jährlich rund 284'000 Klientinnen und Klienten, damit diese weiterhin in ihrer gewohnten Um-
gebung leben können. 81 Prozent aller Spitex-Klientinnen und -Klienten werden durch die 
Nonprofit-Spitex versorgt.  
www.spitex.ch  
 
Informationen für die Redaktionen: 

Informationen über die zahlreichen Aktivitäten am Nationalen Spitex-Tag sind bei den loka-
len und kantonalen Spitex-Organisationen erhältlich. Suchen Sie diese unter:  
http://www.spitex.ch/Verband/Unsere-Mitglieder/Spitex-vor-Ort/P7C4G/  oder über die Natio-
nale Spitex-Nummer 0842 80 40 20  

 
Spitex-Bildmaterial bestellen: 
http://www.spitex.ch/Verband/Medien/Spitex-Fotos-fuer-Medien/P1n5O/ 
 
Neuroth-Bildmaterial rund ums Thema Hören zum Downloaden: 
https://ch.neuroth.com/presse/ 

 
Informationen für Menschen mit einer Schwerhörigkeit 

Die Broschüre «Mein Weg zum Hörgerät» der Nonprofit-Organisation pro audito 
schweiz erklärt, wie Menschen mit einem Hörproblem das passende Hörgerät finden. 
Die Broschüre kann unter info@pro-audito.ch bestellt werden. Mehr zu pro audito: 
www.pro-audito.ch   

 
Für weitere Auskünfte: 

Lisa Pesenti, Stv. Leiterin Kommunikation/Marketing, Tel. 031 370 17 51 
pesenti@spitex.ch  
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