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Liestal, 26. August 2019

Nationaler Spitex-Tag, Samstag, 7. September 2019

«Hören und Zuhören»
Das Motto des diesjährigen Nationalen Spitex-Tages heisst «Hören und Zuhören».
Beides 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 wichtiger
Bestandteil der Kommunikation zwischen Pflegenden und Klienten. Insbesondere für den Beziehungsaufbau und eine gute Pflege ist ein persönliches Gespräch eine wichtige Grundlage.
Pflegende erkundigen sich beispielsweise, wie es den Klientinnen und Klienten geht, was und
wie sie etwas verstehen (im eigentlichen und übertragenen Sinne), damit sie erfahren, wie es
um ihren Gesundheitszustand steht, und wo sie Hilfe und Unterstützung benötigen. Diese Kompetenz der Pflegenden ist wichtig, um den Grad der Autonomie ihrer Klienten richtig 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 Klienten 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 Hörschwierigkeiten, welche ihren Alltag erschweren. Wenn eine Hörminderung bekannt ist, dauert
es im Schnitt sieben Jahre, bis konkrete Massnahmen getroffen werden. Einschränkungen beim
Hören können zu Rückzug und zu sozialer Isolation führen. Gespräche mit Mitmenschen werden zu anstrengend, und es können Missverständnisse entstehen. Hören können bedeutet für
die Menschen, weiterhin aktiv am Leben teilhaben zu können, sozial eingebunden zu sein und
möglichst selbständig zu leben.
Nationaler Spitex-Tag am 7. September
Spitex-Organisationen in der ganzen Schweiz gestalten ihren diesjährigen Spitex-Tag mit dem
Fokus auf das Zuhören und Hören, stellen ihr Angebot vor und bieten im Rahmen Ihrer Aktivitäten am Spitex-Tag einen kostenlosen Hörtest und/oder kostenlose Hörberatung an. Der Nationale Spitex-Tag bietet für Spitex-Organisationen die Gelegenheit, ihre umfassenden Leistungen
auch einem breiteren Publikum darzustellen. National werden über 80 Prozent aller SpitexKlientinnen und -Klienten durch die Nonprofit-Spitex-Organisationen versorgt. Die NPOSpitex ist für die Gesellschaft deshalb ein Leistungserbringer von hohem Stellenwert: Dank der
Spitex können Menschen länger und selbständiger in ihrer vertrauten Umgebung leben. Die
Spitex ist da, wenn jemand professionelle Pflege und Unterstützeng benötigt.
Der Spitex-Verband Baselland ist die kantonale Dachorganisation für die NPO-Spitex. Durch
die Gemeinden sind die verschiedenen, örtlich tätigen Spitex-Organisationen mit einem Versorgungsauftrag ausgestattet. Dies verpflichtet die Organisationen, jeden Auftrag im Rahmen ihrer
Aufgaben anzunehmen und ihr Einzugsgebiet vollständig abzudecken, unabhängig vom Ort
oder der Dauer eines Einsatzes. Die NPO-Spitex ist auch im Kanton Basel-Landschaft die mit
Abstand grösste und wichtigste Anbieterin von ambulanten Pflegeleistungen. Insgesamt zählt
die NPO-Spitex BL über 1'100 Mitarbeitende (umgerechnet über 500 Vollzeitstellen) und betreut
pro Jahr rund 7’300 Kundinnen und Kunden mit rund 530’000 Pflege- und Betreuungsstunden.
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