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Endlich zuhause! 
 schneller  selbstständig 
unterwegs, dank Spitex!
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Voll nöch
bi dä Menschä !

«Mir sind acho i üsem 

Traumjob und sind         

 voll debii!»

Was macht die Spitex?
Spitex bedeutet spitalexterne Pfl ege. Pfl egefachpersonen in der Spitex 
 übernehmen die Pfl ege und Betreuung von kranken und älteren Menschen 
zuhause. Sie pfl egen und betreuen Menschen aller Altersstufen mit chronischen 
Erkrankungen und nach medizinischen Eingriffen. Haushalthilfen bieten Unter-
stützung im Haushalt und sind wichtige Bezugspersonen für ältere Menschen.

Arbeiten in der Spitex ist sehr vielseitig und spannend. Du brauchst  Fachwissen, 
Einfühlungsvermögen und Kreativität, um die dir anvertrauten Menschen zu 
unterstützen.
Unterwegs sein – und doch nie alleine!

Du bist mit der Zeit selbstständig mit Fahrrad, Roller oder Auto unterwegs.
Du wirst dabei jederzeit von erfahrenen Fachleuten unterstützt.

Auszubildende
bestätigen 
Selbstständig 

 arbeiten und zu 

einem Team 

gehören – kein 

 Widerspruch!
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Lernen fürs Leben
Wo bleibt der Witz?
Aber bitte mit Humor!
Warum gemeinsames Lernen auch 
krass Spass machen kann!

Fortsetzung Seite 2

mögliche Ausbildungen: 

• AGS Assistentin / Assistent
 Gesundheit und Soziales
• FaGe Fachfrau / Fachmann Gesundheit
• Pfl egefachfrau/Pfl egefachmann HF   
 (Höhere Fachschule)
• Bachelor- oder Masterstudiengang

 in Pfl ege

In der Ausbildung
in einer  Spitexorganisation 

lernst du mit  professioneller 

 Unterstützung deiner Ausbilderin /

deines Ausbilders mit  schwierigen 

Situationen und Themen 

 umzugehen.

Du erlernst Techniken, um deine 

Arbeit zu refl ektieren.  

Nachdem du ein  Schnupper praktikum 
absolviert hast, überlegst du zusam-
men mit deinen Eltern, ob ein Pfl ege-
beruf in der Spitex für dich in Frage 
kommt. Vielleicht entscheidest du dich 

für den Betrieb, in welchem 
du geschnuppert hast. 

Sende deine voll-
ständigen Bewer-
bungsunterlagen 

an die Leitung der Spitexorganisation. 
Danach wirst du zu einem  Vorgespräch 
 und möglicherweise zu einem 
 Eignungspraktikum eingeladen, dass du 
  nochmals absolvieren musst. Danach 
wird das  Bewerbungsgespräch erfolgen. 
 Entscheidet sich der  Ausbildungsbetrieb 
für dich, wirst du zusammen mit deinen 
Eltern  eingeladen, den  Lehrvertrag zu 
 unterschreiben.

WIE KANN ICH 
MICH FÜR EINE 
LEHRSTELLE 
 BEWERBEN? 

TRAUMBERUFE 
BEI DER SPITEX

Gluschtig gmacht?
So geht es weiter...

ich möchte eine Schnupperlehre absolvieren!
Schnuppern in der Spitex. Wir empfehlen dir ein mehrtägiges Schnupper-
praktikum. Dabei lernst du die verschiedenen Seiten der Arbeit in der Spitex 
kennen. Du hast die Möglichkeit, Fragen zur Ausbildung, zu den Arbeitszeiten zu 
stellen. Ebenso kannst du erfahren, was die schönen und die anspruchsvolleren 
Seiten der Berufe in der Spitex sind. Sei mutig und frag alles, was du wissen 

möchtest. Es geht um deine Zukunft!

Ausbildung in der Spitex. Die Ausbildung erfolgt in der Spitexorganisation, in der 
Berufsfachschule und je nach Ausbildung im Lernbereich Training-Transfers oder 
in überbetrieblichen Kursen. In der Praxis wirst du von erfahrenen Fachpersonen 
begleitet.

Berufe in der Spitex. In der Spitex werden Pfl egefachpersonen HF, Fachange-

stellte Gesundheit (FAGE) und Assistentinnen Gesundheit und Soziales (AGS) 

benötigt. Es ist auch möglich, ein Pfl egestudium an der Fachhochschule (FHS)

zu absolvieren und im Praktikum oder nach abgeschlossenem Studium in der 
Spitex zu arbeiten.
Erwachsene haben die Möglichkeit, einen Pfl egehelferinnenkurs zu absolvieren 
und danach als Haushalthilfe zu arbeiten.

unsere lernenden

sind die zukunft 

der spitex-pflege 

Florence Schiess-Vuilleumier,

Pflegefachfrau HF und Ausbilderin

mit eidgen. FA

 
 

FaGe und Pflegefachmann 

HF in der Spitex - die 

Grundlage meiner Karriere

 
Antonio Garieri

www.spitex.sg

wissens-quiz 
Seiten 2 – 3

Der erste schritt
Informiere dich unter www.spitex.sg über Ausbildungs-
plätze und Kontaktpersonen. aumjob und sind        

voll debii!»

Auszubildende
bestätigen 
Selbstständig 

 arbeiten und zu 

einem Team 

gehören – kein 

 Widerspruch!
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"da geht mir ein 
licht auf"

Hilfe und Pflege 
 zuhause

Spitex SG | AR | AI

Überall für alle - ein 
 Betroffener erzählt
«Vor ein paar Monaten bin ich bei der 
Arbeit von einem Baugerüst gestürzt. 
Ich habe mir das linke Bein gebrochen 
und es mussten verschiedene Wunden 
genäht werden. Nach einem kurzen 
 Spitalaufenthalt konnte ich wieder nach 
Hause, da die Spitex mich weiter  betreute. 
Jeden Tag kam eine Pfl egefachfrau 
vorbei, um die Wunden zu kontrollieren 
und frisch zu verbinden. Sie hat mir auch 
Tricks  gezeigt, wie ich mit meinen Stöcken 
alleine in die Dusche gelangen konnte. 
Mich hat beeindruckt, dass sie auch am 
Sonntag vorbeikam. Ich habe früher nicht 
gewusst, dass die Spitex für alle, für Jung 
und Alt, da ist.» 
Markus K., 29 Jahre alt

gewusst?
In der Spitex wird mit anderen 
 Leistungserbringern, wie z.B. 
 Hausärzten, Physiotherapeuten, 
 Spitälern zusammengearbeitet. 

Die Spitex ist nicht von gestern: 
 Angestellte von  Spitexorganisationen 
arbeiten mit elektronischer 
 Zeiterfassung, sie sind mit  Tablets 
unterwegs und  kommunizieren 
im Team mithilfe moderner 
 Kommunikationstechnologien. 

Der Mensch ist…

eine wahre «Wunderbox.»

Ordne die Begriffe unter die 

 «Menschgrafi ken.»

Die Aufl ösung fi ndest du unter:
www.spitex.sg

Insektenstiche, zum Beispiel von 

Mücken, sind ganz schön lästig. 

Juckreiz, Brennen und Rötungen 

können die Folgen sein. Hier hilft 

ein einfaches Hausmittel: streiche 

zwei Esslöffel Magerquark auf ei-

nen dünnen Stoff, zum Beispiel ein 

Taschentuch, und falte ihn zusam-

men. Lege nun den Wickel auf die 

betroffene Hautstelle. Nach zehn 

Minuten entfernen und den Stoff 

auswaschen. Den Wickel kannst du 

wiederholt anwenden, jedoch nicht 

länger als zehn Minuten am Stück.

TEAMWÖRK IS
DREAMWÖRK :)

GESUNDHEITS-
TIPP !

FORTSETZUNG VON S.1 "jedä Tag isch andersch–
äs macht Schpass, sälbschtändig z'schaffä"

"Von der Fachfrau Gesundheit zur Pflege-
fachfrau – ein spannender Weg mit Happy End"

Üseri TraumPrüef 

AGS
FaGe
Pflegefachfrau

Pflegefachmann

2 Was sind «Lymphen»

 

 etwas zum Essen
 hellgelbe Flüssigkeit 
 Elfen in Island

3 Wer ist Ösophagus

 

 ein Ohrwurm
 Speiseröhre 
 griechischer Gott

4 Was ist die Hypophyse?

 

 eine Rosenart
 Hormondrüse im    
 Gehirn     
 eine mathematische  
 Formel

Sabrina, Lernende 

fage

1 Was ist ein normaler 
 Blutdruckwert beim    
  Erwachsenen?

 120 / 80
  08 / 15 
 JB / 007

Marina,

HF-Studierende

«Schnuppern ist das A und O. So kann man viel über 
den Beruf und über sich selber lernen. Jeder Tag bei der 
Spitex ist anders, weil man bei den Klienten zuhause ist und sie so erlebt, wie sie 
sind, mit ihren Problemen und Freuden. Man ist unterwegs, arbeitet aber doch in 
einem Team. Wenn ich, Lea, mit der Lehre fertig bin, möchte ich mich weiterbilden. 
Es stehen einem viele Möglichkeiten offen.
Ich, Sabine, mache die  Berufsmatura und nachher möchte ich studieren.»

Kathrin hat zuerst die Ausbildung als AGS 
 absolviert. Da sie dabei so richtig auf den 
 Geschmack gekommen ist, hat sie im Anschluss 
daran die FaGe-Lehre begonnen.

Sie wird im Betrieb von einer Ausbilderin 
 begleitet und vom ganzen Team unterstützt.

Wundersystem Mensch

«Ich kenne die Spitex schon lange, 
da meine Mutter Spitex-Leistungen 
benötigte. Das Besondere an der 
Spitex ist, dass ich auf Besuch zu 
den Klienten gehe und dort Gast 
bin. Man pfl egt eine ganz ande-
re Beziehung zu den Klienten als 
im Spital. Eine FaGe im Spital, 
 Pfl egeheim oder in der Spitex zu 
sein, ist nicht dasselbe. Der Alltag 
in der Spitex ist sehr abwechs-
lungsreich. Man weiss nie, was 
einem erwartet am Einsatzort.
Dies macht es spannend und 
manchmal auch herausfordernd.»

«Schnuppern ist das A und O. So kann man viel über 
den Beruf und über sich selber lernen. Jeder Tag bei der 

Lea und Sabine, 

Lernende  fage 

Kathrin, 

 ausgebildete AGS
Lernende Fage 

1 Urogenitalsystem

2 Muskelsystem

3 Drüsensystem

4 Verdauungssystem

5 Zirkulationssystem

6 Nervensystem

7 Atmungssystem

8 Skelettsystem

WISSENS-QUIZ
TESTE DEIN WISSEN: MARINA 

FRAGT, ANTWORTE JETZT!


