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Nationaler Spitex-Tag, Samstag, 3. September 2022 

 
Die Spitex geht mit der Zeit 
 
 
Das Motto des diesjährigen Spitex-Tags vom 3. September lautet: «Die Spitex – modern 
und systemrelevant». Im Kanton Schwyz sind die zehn in den Gemeinden lokal veranker-
ten Spitexorganisationen unentbehrliche Dienstleisterinnen sowie attraktive und moderne 
Arbeitgeberinnen. 
 
Die Spitex leistet einen unerlässlichen Beitrag zur ambulanten Gesundheitsversorgung in unserer 
Region. Sie beschäftigt im Kanton Schwyz über 490 Mitarbeitende in vielen verschiedenen Be-
rufsfeldern.  
 
Dank Spitex zu Hause bleiben 
 
Die Aufgaben der Spitex bieten das ganze Spektrum der Pflege und Unterstützung. Sie beginnen 
bei der Grundpflege gehen über komplexe Pflegeleistungen bis hin zu Spezialgebieten wie 
Wundversorgung, psychiatrische Betreuung oder Unterstützung bei palliativen Situationen. Für 
die 2'351 Klienten/-innen im Kanton Schwyz leisteten die Spitexmitarbeitenden 2021 beachtliche 
138'398 Stunden Pflege und 38'820 Stunden Hauswirtschaftsdienste.  
 
Seit Jahren steigt die Nachfrage nach Spitexdienstleistungen unverändert stark an, weil Men-
schen in allen Lebensphasen und -lagen möglichst zu Hause gepflegt werden möchten. Hinzu 
kommt der demografische Wandel, bei dem der Anteil der älteren Bevölkerung stetig zunimmt. 
 
Attraktive berufliche Möglichkeiten 
 
Die zehn hiesigen Spitexorganisationen stellen nicht nur sicher, dass die Schwyzerinnen und 
Schwyzer zu Hause versorgt werden können. Als sichere Arbeitgeberinnen bieten sie ihren Mitar-
beitenden auch attraktive berufliche Möglichkeiten. Die Aufgaben bei der Spitex sind abwechs-
lungsreich, spannend, sinnvoll, befriedigend und erfüllend. Sie können selbstständig gestaltet 
werden und sprechen das eigene Verantwortungsbewusstsein an. Flexible Teilzeitpensen sind 
bei der Spitex üblich und vereinfachen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf markant.  
 
Die Spitex kann ihre Leistungen allerdings nur erbringen, wenn sie über genügend Fachkräfte 
verfügt. Damit auch in Zukunft ausreichend qualifizierte Mitarbeitende zur Verfügung stehen, bil-
det die Spitex Fachleute auf allen Stufen aus: Hauswirtschafts-Mitarbeitende, Fachfrau/-mann 
Gesundheit oder Pflegefachfrau/-mann HF. Auch Wiedereinsteiger und Quereinsteiger sind bei 
der Spitex jederzeit herzlich willkommen.  
 
Wer sich für die Aus- oder Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Karrierechancen bei der Spitex in-
teressiert, sei herzlich eingeladen den praktischen Online-Berufscheck «Karriere machen als 
Mensch» zu machen: https://langzeit-pflege.ch/bildungswege/ 
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