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Sehr geehrte Vereinsmitglieder, sehr geehrte Leserinnen und Leser 

Am 31. Mai 2021 konnten wir die schriftliche Generalversammlung planmässig durchführen. Wir bedan-

ken uns an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Teilnahme und die hohe Stimmbeteiligung. Dies zeigt uns 

auf, dass wir von Ihnen als Verein und als wichtige Organisation in der Gesundheitsversorgung im 

Limmattal wahrgenommen werden. Ohne Ihren Beitrag als Vereinsmitglieder würde eine wichtige Unter-

stützung wegfallen, auf die wir als Spitex-Organisation angewiesen sind, um auch in Zukunft qualitativ 

hochstehende Dienstleistungen für unsere Kundinnen und Kunden erbringen zu können. Alle Ihre Stimm-

zettel wurden in der Zwischenzeit unter juristischer Aufsicht ausgewertet und die entsprechenden Resul-

tate liegen vor. Wir möchten Ihnen bei dieser Gelegenheit aber nicht nur die Abstimmungsresultate zu-

kommen lassen, sondern Ihnen im Rahmen dieses Newsletters auch einen erweiterten Einblick in unsere 

Organisation und hinter die Kulissen der RegioSpitex Limmattal ermöglichen. Wir möchten Ihnen aufzei-

gen, wer die Menschen hinter der RegioSpitex Limmattal sind und was wir unternehmen, um unseren 

Kundinnen und Kunden zu möglichst viel Lebensqualität in den eigenen vier Wänden zu verhelfen.  

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und für Ihre Unterstützung zugunsten der Gesundheitsversorgung in 

der Region. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen unseres Newsletters und hoffen, Sie spätes-

tens an der nächsten Generalversammlung wieder persönlich begrüssen zu dürfen. Bleiben Sie weiterhin 

gesund. 

Im Namen des Vorstandes und der Geschäftsleitung der RegioSpitex Limmattal. 

    

Jürg Brändli 
Präsident des Vorstandes 

Manfred S. Hertach 
Geschäftsleiter 

Silvia Zahner 
Bereichsleiterin Zentrale Dienste 

Stv. Geschäftsleiterin 

Nadine Käser 
Bereichsleiterin Kerndienste 

Mitglied der Geschäftsleitung 
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Ein eigenes Hauswirtschaftsteam – für noch mehr Lebensqualität zu Hause 

Nebst den Pflegeleistungen bietet die RegioSpitex Limmattal auch Hilfe und Unterstützung im Haus-

halt an. Wir übernehmen Aufgaben wie die Unterhaltsreinigung (Wochenkehr), Einkäufe und Boten-

gänge, Unterstützung bei einfachen administrativen Aufgaben oder die Vermittlung von weiteren Diens-

ten oder Organisationen. Dadurch können wir das Pflege- und Betreuungsangebot auf ideale Weise er-

gänzen und zusätzlich für Lebensqualität sorgen. So können unsere Kundinnen und Kunden so lange wie 

möglich zu Hause in den eigenen vier Wänden leben. Unsere Vereinsmitglieder erhalten bei hauswirt-

schaftlichen Spitexleistungen übrigens eine Ermässigung von CHF 3.00 pro Stunde. 

Um die Qualität unserer hauswirtschaftlichen Dienstleistungen noch weiter zu steigern, wurde im Früh-

ling 2021 ein eigenes Hauswirtschaftsteam gegründet, welches noch gezielter und spezifischer auf die 

Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden eingehen kann. Zusätzlich ist auch eine bessere Planbarkeit 

und Kontinuität der Mitarbeitenden gegeben. Das Hauswirtschaftsteam unter der Leitung von Eveline 

Schenk konzentriert sich auf die sogenannten nicht-kassenpflichtigen Leistungen, also jene Leistungen 

die nicht in der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) aufgeführt sind. Davon erbrachte die RegioSpi-

tex Limmattal im Jahr 2020 rund 6800 Stunden.  

In folgendem Interview erläutert die neue Leiterin des Hauswirtschaftsteams, Eveline Schenk, warum sie 

zur Spitex kam, was die Unterschiede zur Hotelbranche sind und welche Herausforderungen sie erwarten. 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eveline, was hat Dich dazu motiviert, zur Spitex zu wechseln? 

Ich wollte mal was ganz Neues machen und die Chance, die Hauswirtschaft in der RegioSpitex Limmattal 

ganz neu zu formen, hat mich sehr gereizt. Ich erhoffe mir, hier bei der Spitex auch viele eigene Vorstel-

lungen einbringen zu können, was die Hauswirtschaft betrifft. Zudem finde ich den Kundenkontakt sehr 

spannend und bereichernd. 

Welche Bedeutung haben die hauswirtschaftlichen Leistungen im Bereich der Spitex für Dich? 

Mit den hauswirtschaftlichen Leistungen soll unseren Kundinnen und Kunden der Alltag zu Hause erleich-

tert werden. Gleichzeitig können wir ihnen eine einheitliche Qualität anbieten und dadurch die Kunden-

zufriedenheit steigern. Häufig ist es auch so, dass unsere Kundinnen und Kunden zuerst hauswirtschaftli-

che Leistungen beziehen und irgendwann, mit zunehmendem Alter, steigt der Bedarf nach pflegerischen 

Leistungen. Wir sind dann bereits involviert und kennen die Kundinnen und Kunden und ihre Bedürfnisse. 

Das macht es für beide Seiten einfacher, wenn noch zusätzliche Pflegeleistungen dazu kommen. Manch-

mal erkennen die hauswirtschaftlichen Mitarbeitenden auch, dass eine Kundin oder ein Kunde im Alltag 

zunehmend Mühe hat oder evtl. pflegerische Leistungen hilfreich wären. Sie können dann direkt unsere 

Pflegefachpersonen in den Prozess involvieren, welche beratend zur Seite stehen und mit den Kundinnen 

und Kunden und den Hausärzten auch weitere Abklärungen machen können. Dadurch können wir dazu 

beitragen, dass die Kundinnen und Kunden so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben und 

somit ihre Lebensqualität erhalten können.  

Eveline Schenk startete ihren beruflichen Werdegang im Hotelfachbereich 

und bringt Erfahrungen als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin und einen 

Abschluss als eidg. dipl. Leiterin Facility Management mit. Nach langjähri-

ger Erfahrung in unterschiedlichen 4- und 5 Sternehotels war sie zuletzt 

rund 9 Jahre in einem Alterswohnheim in einer Führungsfunktion im Be-

reich Hauswirtschaft tätig. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview 

 

 

 

 

 

Du bist seit Mai 2021 in der RegioSpitex Limmattal. Wie hast Du die ersten Wochen bei uns erlebt?  

Ich wurde von allen sehr freundlich aufgenommen und alle sind sehr hilfsbereit. Mein Team freut sich, 

dass sie jetzt eine fixe Ansprechperson haben, die ihnen bei all ihren Anliegen zur Seite steht und gleich-

zeitig unterstützen sie mich, wenn ich Fragen zu Kundinnen und Kunden oder Abläufen habe. Als erstes 

ging es natürlich darum, die Kundenbedürfnisse zu erfassen. Häufig wünschen sich die Kundinnen und 

Kunden zusätzliche Hauswirtschafts- oder Reinigungsleistungen, die über das Angebot einer öffentlichen 

Spitex hinausgehen. Durch unsere Finanzierungsstruktur über die Gemeinden und die Krankenversiche-

rer sind wir in unserem Leistungsangebot limitiert und können dadurch nicht auf alle Bedürfnisse unserer 

Kundinnen und Kunden eingehen. Dass alles aus einer Hand kommt und die Kundinnen und Kunden für 

ihre Bedürfnisse nicht verschiedene Dienstleister beauftragen müssen, wäre natürlich auch in unserem 

Sinne. Aber wie gesagt, sind unsere Möglichkeiten da noch eingeschränkt. Diesbezüglich gibt es schon 

Ideen, die wir nun Schritt für Schritt prüfen werden. Was wir davon alles umsetzen können und wie sich 

unser Dienstleistungsangebot in Zukunft verändern könnte, wird sich im Verlauf zeigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie unterscheiden sich die Kundenbedürfnisse im Vergleich zur Hotelbranche? 

Natürlich gibt es da sehr viele Unterschiede. Die Anforderungen an die Mitarbeitenden sind schon mal 

ganz anders. Im Hotelbereich arbeiten die Mitarbeitenden im Hauswirtschaftsbereich eher anonym im 

Hintergrund, der persönliche Kontakt zu den Hotelgästen spielt da eine untergeordnete Rolle. So werden 

die Hotelzimmer i.d.R. auch gereinigt, wenn die Gäste nicht im Zimmer sind. In der Spitex ist der persön-

liche Kundenkontakt sehr wichtig und die Kundinnen und Kunden sind immer zu Hause, wenn die Spitex 

kommt. Manchmal sind unsere Mitarbeitenden die einzigen Personen, zu denen die Kundinnen und Kun-

den regelmässig Kontakt haben. Es ist also wichtig, dass meine Mitarbeitenden gerne in Kontakt mit Men-

schen sind.  

Wo siehst Du die grössten Herausforderungen in Deiner Tätigkeit bei uns in der RegioSpitex Limmattal? 

Eine der grössten Herausforderungen ist es, eine optimale Personalstruktur aufzubauen. Wie auch bei 

den pflegerischen Leistungen ist die Nachfrage in der Hauswirtschaft schwankend. Mal braucht es mehr, 

mal braucht es weniger. In der RegioSpitex Limmattal werden solche Leistungsschwankungen unter an-

derem mit einem flexiblen Personalpool kompensiert. Von dieser Möglichkeit machen auch mein Team 

und ich Gebrauch. Dennoch gilt es herauszufinden, wieviel es jeweils braucht, dass wir alle Leistungen in 

der entsprechenden Zeit erbringen können. Für die Kundinnen und Kunden möchten wir eine möglichst 

grosse Kontinuität der Mitarbeitenden schaffen. Hauswirtschaftliche Leistungen sind relativ gut planbar, 

so dass es Sinn macht, dass alle Mitarbeitenden einen ‘eigenen’ Kundenstamm haben. Eine weitere Her-

ausforderung ist das Erreichen eines einheitlichen Qualitätsstandards. Alle Mitarbeitenden sollen mög-

lichst die gleiche Dienstleistungsqualität und –quantität erbringen können. Dies sorgt für Transparenz. 

 

«Für die Kundinnen und Kunden 

möchten wir eine möglichst grosse 

Kontinuität schaffen. Es macht 

Sinn, dass alle Mitarbeitenden im 

Bereich der Hauswirtschaft wenn 

möglich einen ‘eigenen’ Kunden-

stamm haben.» 



 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinter den Kulissen der Pflege – ein Bericht der Pflegeexpertin Ursina Siegrist 

Als öffentliche Spitexorganisation bieten wir professionelle Pflegeleistungen an. Diese beinhalten nicht 

nur die direkte Durchführung der Pflege bei unseren Kundinnen und Kunden, wie z.B. das Anziehen von 

Stützstrümpfen, das Verabreichen von Infusionen oder die Durchführung einer Wundpflege. Die Pflege-

leistungen setzen sich auch aus verschiedenen administrativen und wissenschaftlichen Teilprozessen zu-

sammen, die im Hintergrund ablaufen. Die administrativen Prozesse sind notwendig, damit wir die Leis-

tungen gegenüber den Krankenkassen und den Gemeinden ausweisen und verrechnen können. Die wis-

senschaftlichen Prozesse sind erforderlich, um eine wirksame Pflege zu gewährleisten.  

 

 

 

 

 

 

Um die Wirksamkeit nachweisen zu können, orientiert sich eine zeitgemässe Pflege am sogenannten Pfle-

geprozess, welcher auf wissenschaftlichen und international anerkannten Forschungsgrundlagen basiert 

(Pflegeprozess nach NANDA International, siehe Abbildung unten). An diesem Prozess orientieren sich 

praktisch alle Gesundheitsinstitutionen, die professionelle Pflegeleistungen anbieten. Der Pflegeprozess 

ist eine Abfolge von verschiedenen Schritten. Als erster Schritt im Pflegeprozess steht das Assessment, bei 

welchem der Bedarf und die Bedürfnisse an die pflegerischen Leistungen gemeinsam mit den Kundinnen 

und Kunden abgeklärt werden. Das Assessment findet beim ersten Einsatz und danach ca. alle neun Mo-

nate statt. Durch das Erstellen einer schriftlichen Pflegediagnose kann die pflegerische Situation erfasst 

und geeignete Massnahmen zur Erreichung der Pflegeziele definiert werden.  

Alle pflegerelevanten Daten und Informationen werden von uns im Rahmen der Pflegedokumentation 

elektronisch erfasst, verarbeitet und gespeichert. Falls es von Seiten der Krankenkassen Zweifel daran gibt, 

ob eine pflegerische Leistung vergütet werden soll, legen wir die Pflegedokumentation vor und können so 

die Sinnhaftigkeit anhand der WZW-Kriterien (wirksam, zweckmässig, wirtschaftlich) nachweisen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Falls es von Seiten der Kran-

kenkassen Zweifel daran gibt, 

ob eine pflegerische Leistung 

vergütet werden soll, wird die 

Notwendigkeit der Leistung 

anhand der Pflegedokumen-

tation begründet.» 

Ursina Siegrist ist dipl. Pflegefachfrau FH und verfügt über einen Masterabschluss 

(MScN Clinical Excellence). Als Pflegeexpertin trägt sie die Fachverantwortung über 

die Pflege und die Überprüfung der Pflegequalität in der RegioSpitex Limmattal. 

Für die fachliche Entwicklung der Pflegefachpersonen organisiert sie die internen 

Fort- und Weiterbildungen. Zudem ist sie für das CIRS-Management (Berichterstat-

tungssystem für kritische Ereignisse) zuständig und im Rahmen der Coronapande-

mie Teil der internen Corona Taskforce. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entsprechend dem Leistungskatalog für vergütungspflichtige KLV-Leistungen wird genau festgelegt, wel-

che Leistungen in welchem Zeitumfang wir den Krankenkassen mit dem vom Hausarzt unterschriebenen 

Zeugnis verrechnen dürfen. Die pflegerischen Leistungen werden dann in dem definierten Umfang bei den 

Kundinnen und Kunden zu Hause erbracht. Damit die Pflegefachpersonen die Leistung bei den Kundinnen 

und Kunden korrekt erbringen können, müssen sie sich entsprechend vorbereiten und die erforderlichen 

Informationen aus der elektronischen Pflegedokumentation entnehmen. Das Einlesen in die Pflegedoku-

mentation ist eine wichtige Vorbereitungsarbeit und wird deshalb auch von der Krankenkasse vergütet. 

Allerdings nur, wenn das Einlesen bei den Kundinnen und Kunden zu Hause erfolgt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Pflegeprozess wird von den verantwortlichen Pflegefachpersonen regelmässig evaluiert. Das heisst, 

dass die Pflegefachpersonen anhand der Dokumentation überprüfen, ob die festgelegten Ziele erreicht 

wurden und die geplanten Massnahmen noch aktuell sind. Falls nicht, wird der Pflegeprozess gemeinsam 

mit der Kundin oder dem Kunden angepasst. Diese Dokumentation wird dann von den Pflegefachpersonen 

in der Geschäftsstelle durchgeführt. Darum kommt es auch vor, dass auf der Spitexrechnung eine Tages-

pauschale von CHF 7.65 aufgeführt ist, obwohl an diesem Tag keine Pflegefachperson bei der Kundin oder 

dem Kunden vor Ort war. Die pflegerische Leistung hat in diesem Fall im Hintergrund stattgefunden. Die 

professionelle Pflege findet somit nicht nur sichtbar bei den Kundinnen und Kunden vor Ort statt. Es gibt 

etliche zusätzliche Prozesse, die «hinter den Kulissen» stattfinden. Diese sind allerdings notwendig, damit 

auch die eigentlichen Pflegeleistungen bei den Kundinnen und Kunden zu Hause in der entsprechenden 

Professionalität und Qualität erbracht werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Die Pflegefachpersonen 

überprüfen anhand der Pfle-

gedokumentation regelmäs-

sig, ob die festgelegten Ziele 

erreicht wurden und die ge-

planten Massnahmen noch 

aktuell sind.» 

«Das Einlesen in die Pflegedo-

kumentation ist eine wichtige 

Vorbereitungsarbeit und wird 

deshalb auch von der Kranken-

kasse vergütet. Allerdings nur, 

wenn es bei den Kundinnen und 

Kunden zu Hause erfolgt.»  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausbildung - das wichtigste Werkzeug gegen den Fachkräftemangel  

Die RegioSpitex Limmattal ist nicht nur ein attraktiver und moderner Arbeitgeber, sondern auch ein enga-

gierter Lehr- und Ausbildungsbetrieb. In unserem spannenden und dynamischen Berufsumfeld bilden wir 

gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen und -schulen jeweils Lernende und Studierende in den 

verschiedenen Gesundheitsberufen aus.  

Der Fachkräftemangel macht sich auch im Schweizer Gesundheitswesen immer mehr bemerkbar. Umso 

wichtiger ist es, junge Menschen für den Beruf der Pflege zu motivieren und ihnen eine entsprechend 

zeitgemässe und kompetente Ausbildung zu ermöglichen. Die RegioSpitex Limmattal sieht das einerseits 

als ihre Pflicht der Gesellschaft gegenüber, andererseits können so gezielt interne Fachkräfte ausgebildet 

und dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Die Ausbildung kostet zwar viel Zeit, Personalres-

sourcen und Geld. Die Investition lohnt sich aber auf jeden Fall. Im folgenden Interview erläutert die Aus-

bildungsverantwortliche, Isabelle Zahnd, was die aktuellen Herausforderungen in der Berufsbildung im 

Gesundheitswesen sind, wo sie neue Chancen sieht und warum auch die Spitex für Gesundheitsberufe 

eine spannende Ausbildungsumgebung ist. 

 

 

 

 

 

 

Was hat sich aus Deiner Sicht verändert in der Ausbildung im Pflegeberuf? 

Die Bildungslandschaft hat sich gerade in den Pflegeberufen enorm verändert und entwickelt. Und die 

Entwicklung geht nach wie vor weiter. Vor allem die Qualität der Ausbildung hat zunehmend an Stellen-

wert gewonnen. Das hat die Betriebe und sicher genauso die Schulen sehr gefordert. Betriebe mussten 

Konzepte entwickeln und Strukturen schaffen, um den verschiedenen Ausbildungen gerecht zu werden 

und ein qualitativ hohes Niveau zu erreichen und zu halten. Die ganze Professionalisierung in der Ausbil-

dung hat aber nicht nur bei den Berufen selber, sondern auch bei der Ausbildung in der Praxis stattgefun-

den. Berufsbildnerinnen und Berufsbildner müssen sich weiterbilden, in Fachkompetenz wie in didakti-

schen Bereichen. In meiner beruflichen Anfangszeit war die Ausbildung in der Praxis nur wenig geregelt. 

Jeder machte ein bisschen von allem, es war aber bei weitem nicht so komplex und anspruchsvoll wie 

heute. 

Wo siehst Du die grössten Chancen in der Ausbildung? 

Die Ausbildungslandschaft ist lebendiger geworden. Es gibt nicht mehr nur die klassische Berufslehre, son-

dern auch z.B. modulare und berufsbegleitende Lehrgänge. Die Auszubildenden sind entsprechend an-

spruchsvoller geworden, was die Herausforderungen sicher nicht schmälert, gleichzeitig aber in vielen Be-

reichen eine Bereicherung ist. Der gegenseitige Austausch ist rege. Zudem besteht die Möglichkeit, nach 

der Grundausbildung eine nächst höhere Ausbildung zu absolvieren. Zum Glück wird dies auch häufig ge-

nutzt und wir unterstützen das in der RegioSpitex Limmattal aktiv.  Nachwuchsförderung ist wichtig und 

wird in Zukunft matchentscheidend sein für eine gute und sichere Gesundheitsversorgung. Im Allgemei-

nen ist die Ausbildung das beste Werkzeug gegen den Fachkräftemangel. So vielseitig die Lernenden und 

Studierenden sind, genauso vielseitig ist auch der Pflegeberuf. Dies sollte man viel mehr in die Öffentlich-

keit tragen. 

 

Isabelle Zahnd ist dipl. Pflegefachfrau HF und verfügt über Weiterbildungsab-

schlüsse in den Bereichen Führung und Ausbildung. In ihrer rund 30-jährigen Tätig-

keit im Pflegeberuf konnte sie fundierte Erfahrungen in Führungspositionen und als 

Ausbildnerin sammeln. In den letzten 8 Jahren war sie als Ausbildnerin im Stadtspital 

Waid in Zürich tätig. Seit März 2021 ist Isabelle Zahnd Ausbildungsverantwortliche 

in der RegioSpitex Limmattal. Aktuell absolvieren insgesamt sechs Lernende und Stu-

dierende eine Ausbildung in einem der unterschiedlichen Gesundheitsberufe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wo siehst Du aktuell die grössten Herausforderungen in der Ausbildung? 

Das gesamte Gesundheitswesen steht unter Spardruck, dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die Aus-

bildung. Lernende und Studierende sind Arbeitskräfte und je nach Ausbildungsstand eine grosse perso-

nelle Ressource. Die Betriebe und die Ausbildungsverantwortlichen müssen sicherstellen, dass diese Res-

source auf der einen Seite kompetenzgerecht eingesetzt wird, auf der anderen Seite aber ein entspre-

chender Ausbildungsrahmen gewährleistet bleibt. Kompetenzen und Fähigkeiten müssen zwingend be-

rücksichtigt werden. Ebenso gilt es die Lernenden und Studierenden auch vor Überforderung zu schützen. 

Es ist im Sinne aller Beteiligten, dass die Lernenden und Studierenden eine solide und sichere Ausbildung 

absolvieren können und danach auch immer noch Freude am Beruf haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist aus Deiner Sicht das Besondere an der Ausbildung in der Spitex? 

Die Begleitung und Förderung der Lernenden und Studierenden ist in der Spitex sehr intensiv, da sie zu 

Beginn der Ausbildung permanent von einer anderen Fachperson oder einer Berufsbildnerin begleitet 

werden und jede Handlung beobachtet wird. So entstehen täglich etliche Lernsituationen. Die Gefahr ei-

ner Überforderung ist dadurch - im Gegensatz zum hektischen Spitalalltag – anfangs der Ausbildung auch 

eher gering. Sobald sie aber alleine zu den Kundinnen und Kunden nach Hause gehen, wechselt dieser 

Umstand ins Gegenteilige. Sie arbeiten völlig selbständig und melden sich bei der Bezugsperson nur bei 

Unsicherheiten oder Fragen. Im stationären Bereich, z.B. im Spital, hat man als Berufsbildnerin zu jeder 

Zeit die Möglichkeit, kurz ein Auge auf die Lernenden und Studierenden zu werfen. Und die Lernenden 

und Studierenden können genauso jederzeit Hilfe anfordern, da sie ja nie alleine auf der Abteilung sind. 

Es ist bei der Spitex somit zwingend notwendig, die Lernenden und Studierenden immer basierend auf 

ihren Kompetenzen und Fähigkeiten einzusetzen, um sie nicht zu überfordern. Die Sicherheit der Kundin-

nen und Kunden hat stets oberste Priorität. Die Spitex ist im Vergleich zum stationären Bereich zudem ein 

sehr abwechslungsreicher Ausbildungsort. Sie sind von Beginn an bei allen Tätigkeiten, die ihrem Berufs-

bild entsprechen, dabei. Gerade im ersten Lehrjahr kann es im akuten stationären Bereich eintönig wer-

den, da man wegen der geringen Kompetenzen nur im sogenannten «Aussendienst» eingesetzt wird und 

ausser dem Essen- und Teeverteilen weniger Patientenkontakt hat. Da ist die Spitex deutlich im Vorteil.  

Was wünschst Du Dir für die Zukunft der Ausbildung in den Pflegeberufen? 

Dass sie so vielseitig und lebendig bleibt und sich stets weiterentwickelt. Das macht auch meine Funktion 

als Bildungsverantwortliche spannend und herausfordernd. Zudem hoffe ich, dass mehr junge Leute er-

kennen, wie toll und attraktiv die Pflegeberufe sind und was für viele Möglichkeiten sie bieten. Dies nicht 

nur im fachlichen Bereich. Die spannende Auseinandersetzung mit Menschen und ihren verschiedenen 

Bedürfnissen und Ansichten, haben mich stets auch auf der persönlichen Ebene bereichert.  

 

«Es ist im Sinne aller Beteiligten, 

dass die Lernenden und Studie-

renden eine solide und sichere 

Ausbildung absolvieren können 

und danach immer noch Freude 

am Pflegeberuf haben.» 

 



 

Die Details und Einzelheiten der Projektauswertung werden 

natürlich erst im Projektabschlussbericht aufgeführt. Wir 

haben aber insgesamt sehr gute Erfahrungen gemacht und 

eine positive Entwicklung beobachten können, erklärt 

Hertach. Es wird jedoch wichtig sein, die Nachtspitex in ei-

nem grösseren Kontext zu betrachten. Dabei spielen vor al-

lem die demographische Entwicklung aber auch die Alters-

strategie auf kantonaler und nationaler Ebene eine ent-

scheidende Rolle. Neue Modelle oder sich ändernde Um-

stände in einem Segment des Gesundheitswesens haben 

immer Auswirkungen auf das Gesamtsystem. Im Rahmen 

der integrierten Versorgung ist es darum von grösster Wich-

tigkeit, die Gesundheitsversorgung als Ganzes zu betrachten 

und entsprechend zu agieren. Spitex-Leistungen rund um 

die Uhr werden auch in Zukunft ein wichtiges Thema blei-

ben, davon ist Hertach überzeugt. Nicht nur wegen der Kos-

tendiskussion, sondern weil es grundsätzlich Sinn macht 

und für die Betroffenen Lebensqualität bedeutet. 

 

 

 

Wie fanden Sie diesen Newsletter? Wünschen Sie sich regelmässig Berichte und Einblicke in die RegioSpitex Limmattal? 

Wir nehmen Ihre Rückmeldungen sehr gerne entgegen unter: manfred.hertach@regiospitex.ch oder an Geschäftsleitung 

RegioSpitex Limmattal, Zürcherstrasse 48, 8953 Dietikon 

Die Nachtspitex – ein bezirksübergreifendes Pilotprojekt im Limmattal 

Im Februar 2017 lag das Detailkonzept für das Projekt «Nachtspitex im Limmattal» vor und wurde den 

Gemeinden des Bezirks als Träger der Spitexorganisationen vorgelegt. Eine Mehrheit der Gemeinden hat 

dem Pilotprojekt «Nachtspitex Limmattal» über drei Jahre zugestimmt. Das Projektteam nahm im Sep-

tember 2017 die Erarbeitung des Betriebskonzeptes in die Hand. Am 1. Februar 2019 startete das erwei-

terte Leistungsangebot der Nachtspitex unter der operativen Führung der RegioSpitex Limmattal in die 

Pilotphase. Das Pilotprojekt endet offiziell Ende Januar 2022. Der Geschäftsleiter der RegioSpitex 

Limmattal, Manfred S. Hertach und sein Team sind nun dran, die Pilotphase quantitativ und qualitativ 

auszuwerten. Der Abschlussbericht soll im Herbst 2021 den beteiligten Gemeinden im Bezirk vorgelegt 

werden, welche dann bis Ende Januar 2022 über das weitere Vorgehen entscheiden dürfen. Die Erfahrun-

gen und Erkenntnisse aus den letzten 2.5 Jahren «Nachtspitex Limmattal» dienen als Entscheidungsgrund-

lage für die weitere Entwicklung der Nachtspitex. Dabei spielen natürlich vor allem der Bedarf der Kundin-

nen und Kunden, die Auslastung sowie der Nutzen der Nachtspitex eine entscheidende Rolle.  

 

 

 

 

 

Wie Geschäftsleiter Manfred S. Hertach  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Es geht nicht nur darum, wie 

der Bedarf der Nachtspitex 

heute ist. Es geht vor allem 

auch darum, wie der Bedarf in 

Zukunft sein wird.» 

Es geht aber nicht nur darum, wie der Bedarf der Nachtspitex zum heutigen Zeitpunkt ist, sondern vor 

allem auch, wie der Bedarf in Zukunft sein wird, erläutert Hertach. Wir müssen diesbezüglich sehr gut an-

tizipieren. Die Entwicklung rund um «ambulant vor stationär» wird diesen Bedarf sicher noch massgeblich 

beeinflussen. Die Auslastung in der Nachtspitex ist aber bereits heute sehr nahe an dem Wert, den man 

während der Projektphase im Minimum erreichen wollte, verrät Hertach schon mal im Voraus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


