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Alles Gute zum 
25-jährigen Jubiläum
Wir nehmen gesellschaftliche Verantwortung wahr. 
Auch als Partnerin des Spitex Verbandes.

25 Jahre Spitex Zürich
Wir gratulieren und danken 
für Ihren Einsatz

für unsere  
gemeinsamen Patienten

Die Zürcher Heime und Institutionen  
freuen sich auf eine weitere lange Zeit 
Langzeit, «ambulant und stationär».

Herzliche Gratulation 
zum Jubiläum!

Herzlichen Glückwunsch!

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche, 
gut vernetzte Zukunft.

Und danke
für die gute
Zusammenarbeit
zum Wohl
der Zürcher
Bevölkerung. 

Die Apotheken
des Kantons Zürich

Lieber Spitex Verband 
Kanton Zürich
Herzliche Gratulation 
zum 25. Geburtstag! 

25

WIR GRATULIEREN

Spitexleistungen gibt es bereits seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts. Doch in unsere heutige Gesell-
schaft mit ihrer Mobilität, Vernetzung und Individua-
lisierung passt die Spitex, als sei sie dafür erfunden 
worden. Dank der Spitex bedeutet heute Pflegebe-
dürftigkeit nicht mehr automatisch die Einweisung 
in ein Heim oder eine Klinik. Betroffene können län-
ger und selbstständiger in ihrer vertrauten Umge-
bung bleiben. Die Menschen werden heute älter und 
bleiben länger aktiv. Dadurch sind sie auf individuell 
abgestimmte Pflegeleistungen angewiesen. Spitex 
passt.

Es überrascht also nicht, dass die Dienstleistungen 
der Spitex gefragter sind denn je. Die Spitex ist zu 
einem wichtigen Bestandteil der Gesundheitsver-
sorgung geworden. Ihre Daseinsberechtigung muss 
sie nicht mehr erkämpfen. Doch mit der Nachfrage 
steigen auch die Ansprüche. Die Leistungsbezüger 
sind besser informiert und fordernder, sei es bei 
Qualität, Zugang oder Preis. Aber wer Leistungen 
beansprucht, ist in der Regel auch dankbar.

Das Spitex-Fachpersonal muss sieben Tage die 
Woche von frühmorgens bis spätabends zur Stel-
le sein. Ihre Dienstleistungen sind eine vielseitige 
Kombination aus Pflege, Betreuung und hauswirt-
schaftlicher Unterstützung. Dies immer auf die je-
weilige Situation, den jeweiligen Menschen zuge-
schnitten und innerhalb eines knapp bemessenen 
Zeitfensters erbracht. Das sind hohe Ansprüche, 
denen die Organisationen und ganz besonders ihre 
Einsatzkräfte vor Ort gerecht werden müssen. So 

begehrt die Leistungen sind, so breit ist heute auch 
das Angebot und mit ihm die Konkurrenz.

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass die Spi-
tex gut in der Öffentlichkeit vertreten wird, dass ihre 
Interessen und Anliegen Aufmerksamkeit erhalten 
und kommuniziert wird, was für eine wichtige Funk-
tion sie erfüllt. Seit 25 Jahren nimmt der Spitex Ver-
band Kanton Zürich diese anspruchsvolle Aufgabe 
wahr. Er vertritt die Non-Profit-Betriebe erfolgreich 
im öffentlichen und politischen Umfeld und unter-
stützt ihre Entwicklung und ihren Ausbau. In ihm 
haben sie für alle kommenden Herausforderungen 
einen zuverlässigen Partner.

Der Rückblick auf die Geschichte der Spitex-Orga-
nisationen und ihres Verbandes macht einen Teil 
dieser Broschüre aus. Doch neben der Zusammen-
fassung der 25 Jahre des Spitex Verbandes präsen-
tiert sie auch die Porträts involvierter Personen. 
Mit der Schilderung dieser persönlichen Erlebnis-
se rückt der Mensch ins Zentrum. Das ist treffend, 
denn zusätzlich zu fachlichem Können und mass-
geschneiderten Leistungen zeichnet die Spitex vor 
allem eines aus: der menschliche Kontakt – vielsei-
tig, individuell, unmittelbar. Bei allen Entwicklungen 
und Änderungen: dieser Wert ist zeitlos.

Thomas Heiniger
Gesundheitsdirektor Kanton Zürich

«Spitex passt»

Zum Geleit
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November, 1992. In Zürich Oerlikon wird in einer 
zügigen Versammlung der Spitex Verband Kanton 
Zürich gegründet. Der Gründungakt verläuft  
praktisch störungsfrei. Die Fusion zweier  
Vorgängervereine ist ein Zeichen der Zeit; ein Start 
in eine neue Ära, der Schule machen sollte.  
Seither hat sich in der ambulanten Versorgung  
der Bevölkerung im Kanton Zürich vieles getan; 
die Nachfrage nach Spitexleistungen ist gestie-
gen, die Ansprüche sind es ebenso, die Aufgaben 
werden komplexer, die Organisationen optimieren 
laufend ihre Strukturen, der administrative Auf-
wand wächst gleichwohl, private Konkurrenz tritt 
verstärkt auf den Plan. Beständig ist nur der  
Wandel – und der Kostendruck. Ein Rundgang 
durch 25 Jahre lebendige Verbandsgeschichte.

25 Jahre Spitex Verband Kanton Zürich

Es ist der 30. November 1992, und es ist der Tag, 
an dem im Kirchgemeindehaus in Zürich Oerli-
kon eine Art Vernunftehe geschlossen wird; no-
tabene eine ambitiöse. Eine zwei Jahre dauernde 
Verhandlungsarbeit würde an diesem Montag zu 
einem vorläufigen Ende und gleichzeitig zu einem 
ersten Höhepunkt kommen. Die beiden Organi-
sationen, die sich für eine bessere politische und 
organisatorische Schlagkraft zusammentun wer-
den, sind 14 beziehungsweise 12 Jahre alt. Es sind 
die kantonalzürcherischen Vereinigungen der Ge-
meindekrankenpflegen (KVGP) und der Hauspfle-
ge- und Haushilfe-Organisationen (KVHO). Zu-
sammen wollen sie zum Spitex Verband Kanton 
Zürich verschmelzen. Die pflegerische und haus-
wirtschaftliche Versorgung kommen künftig aus 
einer Hand – das ist eine an sich logische Sache, 
inhaltlich wie politisch. Ein Gebot der Zeit und der 
Effizienz und gleichwohl ein Schachzug, der auf 
dieser Stufe und zu dieser Zeit seinesgleichen 
sucht.

Mit Herz und Verstand
Fusionen dieser Art sind selten ein einfaches Ge-
schäft; das wird sich im Laufe der Jahre im Spitex- 
bereich immer wieder zeigen – im Kleinen wie im 
Grossen. Der Trend weist noch heute ungebrochen 
in Richtung Konzentration der Kräfte und Fusion, 
was in so manchem Vorstand lokaler Spitexorga-
nisationen für heisse Köpfe und rege Diskussionen 
sorgt. Grössere Organisationen, das liegt auf der 
Hand, sind in der Regel effizienter und professionel-
ler, sie können ihre Ressourcen gezielter einsetzen, 
die Ausbildung ihrer Leute besser koordinieren, sie 
können teure bürokratische Doppelspurigkeiten be-
heben und gegen aussen selbstbewusster auftre-
ten. All das ist in einem Umfeld von zunehmender 
kommerzieller Konkurrenz, ständigem Kostendruck 
und politischen Erörterungen zum Stellenwert und 
zur Zukunft der Spitex unzweifelhaft ein Vorteil.

Doch neben der Vernunft gibt es auch noch das Herz. 
Zwei oder mehr Kulturen zusammenzubringen und 

ALLES FÜR ALLE, 
ZU JEDER ZEIT UND  
IM GANZEN KANTON

Ein Schirm für den Gastreferenten Willy Oggier, überreicht mit Charme von Geschäftsleiterin 
Annemarie Fischer, anlässlich des 10-Jahr-Jubiläums des Spitex Verbandes Kanton Zürich.
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daraus eine neue zu erschaffen, ist fast immer eine 
Kunst, auch wenn sich die Ziele und Anliegen sehr 
ähnlich sind. Es ist wie überall im Leben: Um Neues 
zu erschaffen, muss man sich vom Alten trennen, 
und das kann durchaus schmerzen.

Im Falle der kantonalzürcherischen Vereinigungen 
der Gemeindekrankenpflegen und der Hauspfle-
ge- und Haushilfe-Organisationen ist eine allge-
meine Fusionsskepsis an diesem Novemberabend 
in Zürich Oerlikon aber Schnee von gestern. Ganz 
offenkundig hat die Fusionskommission in ihrer 
zwei Jahre dauernden Vorbereitungszeit gute Arbeit 
geleistet. Die Auflösung der beiden Vorgängerverei-
ne und die Gründung des neuen Spitex Verbandes 
Kanton Zürich gehen praktisch störungsfrei über 
die Bühne.

Erst ganz am Schluss, als die Statuten des neuen 
Spitex Verbandes längst ohne Gegenstimme und bei 
wenigen Enthaltungen genehmigt und das Präsidi-
um sowie Vorstand gewählt sind, erheben drei Vo-
tanten das Wort. Er glaube, der Spitex Verband sei 
überhaupt noch nicht gegründet, meint ein Gemein-
depflege-Vertreter aus Hombrechtikon. Doch die 

Zweifel des Votanten sind schnell ausgeräumt, als 
die Versammlung den Gründungsbeschluss noch 
einmal formell bestätigt. Es ist in der Tat fast wie 
an einer Hochzeit. «Wollen Sie der Gründung des 
Spitex Verbandes Kanton Zürich zustimmen», fragt 
Tagungspräsident Walter Kronbichler. Befangenheit 
kann man ihm beileibe nicht vorwerfen, denn als 
Lehrer für Geschichte und Staatskunde am Gymna-
sium Freudenberg in Zürich-Enge führt er die Ver-
sammlung explizit in neutraler Position durch den 
Abend.

Die Antwort auf die entscheidende Frage lautet «Ja» 
und fällt mit überwältigendem Mehr, gefolgt von ei-
nem überaus lebhaften Applaus. Auch die beiden 
anderen offenen Fragen zu Löhnen und Sitzungs-
geldern sowie über das Auflösungsverfahren einer 
der beiden Vorgängerorganisationen erledigen sich 
prompt. Die Bahn ist frei; der Spitex Verband Kanton 
Zürich darf per 1. Januar 1993 seine Arbeit aufneh-
men. 225 Mitgliedorganisationen umfasst er, das 
sind gut und gerne 95 Prozent aller Spitex-Träger-
schaften im Kanton.

Die neue Organisation versteht sich als Arbeitge-
berverband, und zwar als ein explizit arbeitnehmer-
freundlicher. Sein Hauptanliegen sind die Interes-
senvertretung und Förderung der Spitexdienste im 
Kanton Zürich. Und der neue Verband soll rasch zur 
Tat schreiten. Schon Anfang November hat man in 
der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ) die Stelle ei-
nes Mitglieds des Geschäftsleitungs-Teams neben 
Toni Ghirelli ausgeschrieben. Eva Müller, seit 1988 
bis gerade eben noch geschätzte Geschäftsführerin 
der Hauspflege- und Haushilfe-Organisationen, hat 
sich entschieden, zu gehen. Sie hat die Fusionsar-
beit zwar noch mitgeprägt, ihre eigene Zukunft sieht 
sie aber anderswo.  

Wie auch immer, Regierungsrat Peter Wiederkehr ist 
beeindruckt. An diesem für die Zukunft der Spitex im 
Kanton Zürich denkwürdigen Abend ist er dabei und 
zeigt sich über die reibungslose Abwicklung ebenso 
überrascht wie erfreut. Offensichtlich ist er sich an-
deres gewöhnt. Der Verband sei jetzt zwar neu ge-
gründet, meint er, aber ihm scheine, als sei hier ein 
längst eingespieltes, bewährtes Team am Werk.

Mit der Sozialpädagogin und Supervisorin Lisbeth 
Stüssi amtet schliesslich auch eine Frau als erste 

25 Jahre Spitex Verband Kanton Zürich

«Wollen Sie der Gründung 
des Spitex Verbandes  
Kanton Zürich zustimmen?»

«Ich hatte zwar das Pech, mit einer cerebralen Be-
wegungsstörung geboren zu werden. Das heisst 
aber noch lange nicht, dass ich mich mit einem hilf-
losen, abhängigen Dasein abgefunden hätte – ganz 
im Gegenteil. Seit 25 Jahren lebe ich selbständig in 
meiner Einzimmerwohnung und werde dabei von 
der Spitex unterstützt. Es sind kleine Hilfen, die ich 
zweimal täglich erhalte, aber sie haben eine grosse 
Wirkung. Es ist klar: Ohne Spitex könnte ich nicht so 
leben, wie ich es will und wie ich es tue.

Meine Behinderung ist eine Lebensschule. Sie ge-
hört nun mal zu mir und sie hat mich gelehrt, fle-
xibel zu bleiben, mich ständig den verschiedensten 
Situationen anzupassen. Es mag seltsam klingen, 
aber das Meistern des Alltags ist mein tägliches Fit-
nessprogramm für Kopf und Körper. Wenn ich nichts 
tun müsste und mir alles nur serviert würde, wür-
de ich verkümmern. Der Mensch braucht Heraus-
forderungen und ich nehme sie gerne an. Was für 
«normale» Leute das Joggen oder das Krafttraining 
sein mag, ist für mich das Duschen. Das erledige ich 
jeden Morgen selbständig. Um sieben Uhr stehe ich 
auf und krieche vom Bett in die Dusche. Ich dusche 
am Boden und ziehe mich, soweit es möglich ist, 
selbständig an. Beim Rest helfen mir dann die Spi-
tex-Leute, wenn sie gegen acht oder halb neun kom-
men. Dank meinem sportlichen Morgenritual bin ich 
beweglich geblieben und habe mir eine stattliche 
Muskulatur antrainiert, das attestieren mir auch 
Ärzte und Therapeutinnen immer wieder. Ich bin 
ein Bewegungsmensch. Wenn ich nicht behindert 
wäre, würde ich mit Sicherheit viel Sport machen. 
Am Abend hilft mir die Spitex ins Bett. Und einmal in 
der Woche erhalte ich Hilfe im Haushalt. Sonst aber 
helfe ich mir selber.

So schnell lasse ich mich also nicht unterkriegen. 
Ich will wie alle anderen Menschen auch über mein 
Leben soweit es geht selbst bestimmen. Das fängt 
schon bei den kleinen Dingen wie dem Essen oder 
den Bettzeiten an. Niemand will solches einfach vor-
gesetzt bekommen. Dank der Spitex wird diese Selb-
ständigkeit für mich möglich. Alle anderen Optionen 
wären schlechter. Die Spitex ist für mich auch eine 
Quelle der Geselligkeit. Immer wieder lerne ich neue 
Leute kennen, für Abwechslung ist gesorgt und da-
mit auch für Gesprächsstoff. Die Spitex-Pflege hat 
auch ein gutes Sensorium, wenn einmal etwas nicht 
stimmt. So bemerkte sie kürzlich, dass ich eine 
richtige Grippe erwischt hatte und leitete die nötigen 
Massnahmen ein.

Nach einer Fachausbildung im Bereich der Indi-
vidualpsychologie bin ich daran, ein kleines Bera-
tungsunternehmen aufzubauen. Ich besuche auch 
zweimal jährlich Fachseminare im Tessin. Drei Be-
ratungen pro Woche würde ich dereinst gerne durch-
führen. Meine allergrösste Leidenschaft aber ist das 
Schreiben. Ich schreibe Artikel für Magazine, aber 
mein Lebenstraum ist mein Buch, meine Autobio-
grafie, in der ich erzähle, wie mich der Rollstuhl das 
Fliegen lehrte. Ich will anderen Mut machen. Jeden 
Tag arbeite ich an meinem Werk. Vielleicht wird es 
dieses Jahr fertig.»

Yvonne Luginbühl, Spitex-Kundin,  
lebt und arbeitet trotz Behinderung  
weitgehend selbständig in der Stadt Zürich.

P O R T R Ä T

Stabsübergabe im Präsidium:  
Lisbeth Stüssi und ihr Nachfolger Ueli Schwab. 6 | 7

Yvonne Luginbühl  
oder der fliegende  
Rollstuhl



Reinhard Thenen und der Mann  
mit der Taucherbrille

P O R T R Ä T

Präsidentin des kantonalzürcherischen Spitex Ver-
bandes, die alles andere als ein Neuling auf diesem 
Gebiet ist. Sie hat schon am Zürcher Spitex-Bericht 
von 1980 mitgearbeitet. Dieser gut und gerne 120 
Seiten starke Bericht sollte für die Spitex im Kan-
ton Zürich ein wichtiger Markstein auf dem Weg in 
die Zukunft werden. Er stellt die vielen Vorteile, aber 
eben auch die Lücken und Mängel des damals gel-
tenden Systems fest und liefert eine ganze Liste von 
Dingen, die man ändern sollte.

Die Vielzahl der im Spitexbereich tätigen Organisati-
onen und Vereine sieht der Bericht von 1980 interes-
santerweise als Vorteil und als Mangel gleichermas-
sen; als Vorteil deshalb, weil sich auf diese Weise 
viele Bürgerinnen und Bürger für einen aktiven Ein-
satz im Sinne des Gemeinwohls gewinnen lassen, 
und als Nachteil deshalb, weil diese feinziselierte 
Struktur äusserst unübersichtlich ist und damit den 
Zugang zu den Dienstleistungen erschwert. Um dies 
zu ändern, so viel war klar, braucht es neue Struk-
turen. Der Bericht bleibt die Antwort nicht schuldig, 
was die Zutaten seines Rezepts sind: zentrale An-
laufstellen mit einheitlicher Telefonnummer, ge-
eignete Räumlichkeiten, wenn möglich mit direkter 
Verbindung zu Einrichtungen der stationären Ver-
sorgung, umfassende Information der Bevölkerung, 
Erarbeitung von Leitbildern und Kompetenzsche-
men zur besseren Zusammenarbeit, bessere Orga-
nisationsstrukturen mit einheitlicher Vermittlung, 
Einsatzplanung und Einsatzleitung. Kurz und gut: 
Es bahnt sich eine Professionalisierung der ambu-
lanten Versorgung an – und damit gleichzeitig eine 
nicht zu vermeidende Bürokratisierung.

Der Spitex-Bericht von 1980 ist auch noch elf Jahre 
später in bester und lebendiger Erinnerung, als der 
Kanton seinen Bericht zur Krankenhausplanung 
veröffentlicht. Die genannten Mängel der Spitex 
werden darin wiederum zitiert. Insofern liegt das 
Zusammengehen der beiden Vorgängerorganisatio-
nen zum Spitex Verband Kanton Zürich also schon 
länger in der Luft, nicht nur in Zürich, sondern auch 
schweizweit. Die Zürcher sind aber schneller und 
vielleicht auch mutiger als die Schweizer insgesamt, 
was an der Gründungsversammlung durchaus nicht 
ohne Neid vermerkt wird. «Hätten wir nur etwas von 
diesem Drive!», ruft die Vertreterin des schweizeri-
schen Dachverbands der Gemeindekrankenpflegen 
denen zu, die sich soeben fusioniert haben. Allzu 

lange sollte es allerdings nicht mehr dauern, bis 
auch die Schweizer Dachverbände dem Zürcher 
Vorbild folgen; seit 1995 gibt es den Spitex Verband 
Schweiz. Auch hier hat ein politischer Impuls den 
Prozess beschleunigt. Dieses Mal ist es das neue 
Krankenversicherungsgesetz (KVG), das die Organi-
sationen dazu bewegt, ihre Kräfte zu bündeln.   

Alles auf Anfang
Der Anfang des neuen Spitex Verbandes im Kanton 
Zürich ist geprägt von Aufbau, Orientierungssuche 
und etlichen personellen Wechseln. Mit Mechthild 
Willi verstärkt man die Geschäftsleitung. Es gibt et-
liche Widerstände zu überwinden, vielleicht mehr, 
als man das nach der so harmonischen Grün-
dungsversammlung hätte erwarten können. Einen 
Fusionsprozess abzuschliessen ist kein lauschiger 
Spaziergang, sondern ein steiniger Weg, auf dem 
man schon mal stolpern kann. Das muss Präsiden-
tin Lisbeth Stüssi «hautnah miterleben», wie sie in 
ihrem zweiten Jahresbericht schreibt.

Von Geschäftsführer Toni Ghirelli, einem promo-
vierten Germanisten, trennt man sich im zweiten 
Jahr, auch drei Mitglieder des Vorstands scheiden 
in der Folge aus. Die Spitex ist überdies zu dieser 
Zeit politisch noch ein «Entwicklungsgebiet», muss 
die Präsidentin konstatieren, ein umstrittener Kos-
tenpunkt im Gesundheitswesen, gebrandmarkt von 
einigen als Kostentreiber und von etlichen anderen 
Mitspielern auf diesem Feld kritisch, ja zuweilen 

25 Jahre Spitex Verband Kanton Zürich

Die Digitalisierung macht auch vor der Spitex nicht Halt.
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«Mein erster Einsatz als Haushelfer – so nannte man 
damals die hauswirtschaftlichen Mitarbeiter – ist 
mir unvergesslich. Es war 1992 und der Schauplatz 
war ein Haus in der Nürenbergstrasse in Zürich. Ich 
war neu in Zürich. Mein Studium der Germanistik an 
der Universität Freiburg hatte ich abgebrochen. Ich 
wollte lieber mit Menschen arbeiten. Ich klingelte, 
ohne zu wissen, was mich erwarten würde. Die Woh-
nungstüre ging auf und vor mir stand ein älterer, 
nackter Mann, «bekleidet» einzig mit einer Taucher-
brille. «Gehen wir duschen!», sagte er, und offen-
sichtlich hatte er sich schon vorbereitet. Der Mann, 
ein Ungar, der in Russland studiert hatte, litt unter 
starker Polyarthritis. Er war ein Kind seiner Zeit. 
Misstrauisch gegenüber allem, was «den Staat» ver-
körpert. Er hatte schlechte Erfahrungen gemacht.

Dafür war er traditionsbewusst. Nach der Dusche 
sollte ich ihm Palatschinken servieren. Von dieser 
österreichisch-ungarischen Eierspeise hatte ich 
noch nie gehört. Als ich nach dem Einsatz die Türe 
an der Nürenbergstrasse wieder hinter mir schloss, 
wusste ich, wie man sie zubereitet. In der Folge 
entwickelte der ungarische Herr ein Vertrauensver-
hältnis zu mir. Als er einige Zeit später notfallmäs-
sig ins Spital musste, wehrte er sich gegen jede kör-
perliche Berührung durch die Sanitäter. «Nur Herr 
Thenen darf mich anfassen», sagte er. Das hat mich 
sehr gerührt.

Die hauswirtschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter haben in der Regel die engste Beziehung zu 

den Kunden. Hier gibt es weniger personelle Wech-
sel als in der Pflege. Die Hauswirtschaft ist es auch, 
die den sozialen Sensor der Spitex bildet; wir sehen 
oft zuerst, ob jemand zu Hause noch zurechtkommt, 
ob die Medikamente korrekt eingenommen werden 
und ob genug gegessen und getrunken wird. Haus-
wirtschaftliche Mitarbeiterinnen sind keine Putz-
frauen. Sie begleiten Personen, die ihren Haushalt 
alleine nicht mehr bewältigen können und helfen 
ihnen, vorhandene oder potenzielle Fähigkeiten zu 
erhalten oder aufzubauen. Der Wert der hauswirt-
schaftlichen Leistungen wird von vielen Leuten – 
zum Teil auch von Politikern – unterschätzt.

Als hauswirtschaftlicher Mitarbeiter habe ich in vie-
le Wohnungen und in viele Leben gesehen. Ich erin-
nere mich an die gepflegte Dame, in deren Wohnung 
sich der Abfall bis fast an die Decke türmte. Ich er-
innere mich an die vielen Gerüche; nicht alle waren 
angenehm. Ich erinnere mich auch, dass wir uns 
früher mit weit weniger Bürokratie herumschlagen 
mussten als heute. Seit 2008 bin ich Bereichsleiter 
Hauswirtschaft im Zentrum Wipkingen/Industrie 
der Spitex Zürich Sihl und habe einen interessan-
ten Bürojob. Aber als passionierter «Hauspfleger» 
müsste ich lügen, würde ich behaupten, dass mir 
der direkte Kontakt zu den Kunden nicht fehlt.»

Reinhard Thenen ist Bereichsleiter  
Hauswirtschaft im Zentrum Wipkingen/Industrie 
der Spitex Zürich Sihl.
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fast argwöhnisch beäugt. Schliesslich wird um je-
den Subventionsfranken hart gekämpft, und keiner 
hat etwas zu verschenken. Die AHV, genauer gesagt 
deren Artikel 101bis, soll sich für die Spitexorgani-
sationen und auch für den Spitex Verband als wah-
rer Segen erweisen. Er ist die Basis für die Bundes-
subventionen, die bis ins Jahr 2007 fliessen. 1994 
steuert die AHV gemäss einem Bericht der NZZ 
noch 47 Prozent zur Finanzierung des kantonal-
zürcherischen Spitex Verbandes bei. Im Jahr 2006 
machen die AHV-Beiträge immerhin noch über 20 
Prozent der Erträge der Spitexorganisationen aus. 
So süss dieser Geldsegen auch ist, so bitter wird der 
Abschied davon im Jahr 2007, doch davon später.

Von der Stille ins Rampenlicht
Als geeinter politischer Player betritt sie im Kan-
ton Zürich 1993 vielleicht Neuland, als Dienstleis-
tung ist die Spitex aber alles andere als neu. Das 
zeigt ein Blick auf die Entwicklung der ambulan-
ten Versorgung in der Stadt Zürich exemplarisch. 
Die Wurzeln der Spitex reichen hier bis in die erste 
Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück, die Spitex ist 
also älter als so manches Spital. Privatpersonen, 
Kirchen und Frauenvereine kümmern sich anfangs 
um das gesundheitliche Wohl der Stadtzürcher, oft 
in Fronarbeit. Im Gebiet Zürich-Altstadt entsteht 
1857 die erste Gemeindekrankenpflege der Stadt. 
1884 folgen Aussersihl, 1893 Altstetten und Unter-
strass. 1882 wird dann die erste Hauspflegeorga-
nisation gegründet, «die Familien, in welchen die 
Hausmutter durch Krankheit oder Wochenbett an 
der Führung des Haushaltes verhindert ist, durch 

geeignete Fürsorge vor wirtschaftlicher und morali-
scher Schädigung bewahren will.» Die Pflegerinnen 
werden gegen ein bescheidenes Entgelt oder auch 
kostenlos vermittelt.

Um die Jahrhundertwende beginnt die Stadt Zürich 
dann, die Haus- und Gemeindepflege zu regulie- 
ren – und zu subventionieren. Für Dienstverhält- 
nisse und Ausbildungsfragen gibt es regulatorische 
Auflagen. 1947 entsteht eine Zentralstelle, die die-
se Neuerungen umsetzen und kontrollieren soll, 
ob die Subventionsbedingungen auch eingehalten 
werden. Ab 1988 entfaltet das neue Spitex-Leit- 
bild seine Wirkung. Es beginnt ein Fusionsprozess. 
Immerhin gibt es damals noch 42 Gemeindekran-
kenpflege- und Hauspflegevereine auf Stadtgebiet; 
das ist eindeutig zu viel des Guten. Zwischen 1988 
und 1995 schliessen sich diese Trägerschaften zu 
21 Spitexorganisationen zusammen mit je einem 
Spitex-Zentrum pro Einzugsgebiet.

Der stille Teil des Gesundheitswesens sei sie, die 
Spitex, sagt Regierungsrat Peter Wiederkehr an 
der Gründungsversammlung; still im Gegensatz 
zu den Spitälern, meint er damit, die ihre Forde-
rungen an die Politik offenbar lauter stellen. Stille 
Schaffer kommen in der Politik nicht weit, das ist 
sozusagen ein Naturgesetz. Mit dem neuen Spi-
tex Verband will man nun definitiv lauter mitreden; 
Öffentlichkeitsarbeit ist eine seiner zentralen Auf-
gaben. Weiss die Bevölkerung überhaupt, was die 
Spitex ist? Selbstverständlich ist dies nicht. Noch 
1979 meint jedenfalls die NZZ, den Begriff «Spitex» 
in Anführungszeichen setzen zu müssen, weil er in 
der Leserschaft nicht geläufig sei und deshalb nicht 
verstanden werde. 1994 sind die Anführungszeichen 
dann zwar weg, aber die Redaktoren wollen nicht 
darauf verzichten, den Begriff – recht kompliziert, 
aber präzis – zu erklären. Sicher ist sicher.

Als Lisbeth Stüssi im Jahr 2000 ihr Präsidium ab-
gibt, ist die Spitex keine stille Unbekannte mehr. 
Lisbeth Stüssi habe den Verband zu einem «starken 
Gesprächspartner» gemacht, würdigt der neue Prä-
sident, Ueli Schwab, die Arbeit seiner Vorgängerin. 
Sie habe stets die Nase im Wind gehabt. Schon von 
Anfang an sitzt Ueli Schwab im Vorstand des Ver-
bandes. Das Stiefkind Spitex habe sich jetzt einen 
Namen erarbeitet, meint er. Aber es ist noch viel 
zu tun. Was die erste Präsidentin nebst der Fusion 
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«Die Arbeit im Spital hatte mir durchaus gefallen. 
Aber die Krankenpflege in der Gemeinde hatte eben 
auch ihren Reiz; eine Gemeindeschwester arbeite-
te zwar allein, aber sie hatte mehr Freiheiten und 
Kompetenzen als ihre Berufskolleginnen im Spital. 
Man kannte die Hausärzte, die Zusammenarbeit mit 
ihnen war unbürokratisch und auf Augenhöhe.

Dieses Konzept gefiel mir. So ging ich als gelernte 
Krankenschwester AKP zu Schwester Anni in Mei-
len ins Praktikum – unentgeltlich, versteht sich. 
Schwester Anni war Diakonisse und schon etwas 
älter. Bald folgte eine neue Schwester, ich blieb und 
zu zweit «schmissen wir den Laden». Es gab kaum 
Schreibkram zu erledigen, wichtigstes Planungs-
werkzeug war neben der Kundenkartei das Notiz-
buch. Unsere Kunden waren Mitglied beim örtli-
chen Krankenpflegeverein, 30 Franken kostete die 
Mitgliedschaft. Hatte man einen Einsatz, liess man 
einen Einzahlungsschein da, den die Kunden nach 
eigenem Gutdünken ausfüllen konnten. Dieses Sys-
tem funktionierte perfekt. Der Krankenpflegeverein 
war reich; er genoss hohes Ansehen und wurde im-
mer wieder mit Legaten bedacht.

Das änderte sich schlagartig, als man anfing, Rech-
nungen auszustellen. Ab den 1970er Jahren setz-
te diese Art der Professionalisierung ein. Es gab 
nun Sitzungen, Rapporte, ein richtiges Büro. Bald 
ersetzten PC und Handy Karteikarten und Notiz-
bücher. Trotz den elektronischen Hilfen wurde der 
administrative Aufwand aber nicht kleiner, sondern 
grösser.

Das Umfeld der Spitex mag technokratischer ge-
worden sein, der Kontakt zu den Kunden aber 
bleibt. Das war für mich immer das Allerwichtigste. 

Mir war während meiner gesamten beruflichen Tä-
tigkeit der Türgriff stets lieber als der Griffel. Will 
heissen: Gegen einen Bürojob – auch innerhalb der 
Spitex – hätte ich meine Tätigkeit als Pflegefachfrau 
nicht tauschen wollen. Wenn man den Türgriff in die 
Hand nimmt, weiss man nie, was einen erwartet.

Es gab viele lustige und auch weniger lustige Epi-
södchen in meinen rund 40 Berufsjahren. Viele 
Kunden wachsen einem ans Herz. Ein gutes Team 
ist sehr wichtig. Ich hatte einmal an einem einzigen 
Tag zwei Todesfälle zu bewältigen. Da ist es gut, 
wenn man mit Kolleginnen drüber reden kann. In 
die Familie kann man solche Sorgen jedenfalls nicht 
tragen.

Die häusliche Krankenpflege hat sich verändert. Die 
Ansprüche sind gewachsen, Angehörige sind sel-
tener zur Stelle, es gibt mehr personelle Wechsel, 
man muss flexibler sein; gleichzeitig hat die Pfle-
gefachfrau heute weniger Kompetenzen als früher. 
Was man früher am Telefon mit dem Hausarzt ent-
scheiden konnte, braucht heute eine schriftliche 
Verordnung.

Ich hatte eine gute Zeit in der Spitex. Der Abschied ist 
mir schwergefallen. Aber nun ist es auch gut; lang-
weilig ist es mir jedenfalls nicht geworden. Die Ten-
denz zu grösseren Organisationen in der Spitex be-
trachte ich teilweise mit Skepsis; auf kleinen Inseln 
kennt man sich besser und die Wege sind kürzer.»

Ilse Mäder ist heute pensioniert und  
arbeitete 40 Jahre lang als Pflegefachfrau  
in der Spitex Zürichsee.
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beschäftigt hat, sollte auch ihre Nachfolger heraus-
fordern. An oberster Stelle stehen die Finanzen. Die 
Spitexorganisationen, häufig sind es Vereine, müs-
sen lernen, sich wie Unternehmen zu verhalten; 
aktiv, statt reaktiv müssen sie handeln, gute Qua-
lität sollen sie liefern, aber alles noch ein bisschen 
effizienter, die interne und externe Kommunikation 
müssen sie intensivieren. Der Subventionssegen, 
soviel ist klar, ist nicht auf alle Zeiten gesichert. 
Schon 1998 macht sich das so deutlich bemerkbar, 
dass es die Präsidentin in ihrem Jahresbericht er-
wähnen muss.
 
In die Amtszeit von Lisbeth Stüssi fallen etliche weg-
weisende Entscheide. Am 1. Januar 1996 tritt das 
neue Krankenversicherungsgesetz (KVG) in Kraft. 
Die Spitex-Pflege gehört nun zur Grundversiche-
rung. Die Verhandlungen mit den Kassen könnten 
allerdings besser laufen, es bahnt sich ein zäher Ta-
rifstreit an. Im Frühjahr 1997 erhält der Nachfolger 
von Toni Ghirelli, Hannes Zuberbühler, in dieser Sa-
che einen prominenten Platz in der NZZ. Die Stim-
mung zwischen Spitex Verband und Krankenkassen 
ist offenbar gereizt. «Die Krankenversicherungen 
werfen der Spitex vor, sich zulasten der Grundver-
sicherung zu bereichern», lautet der erste Satz des 
Artikels und auch was danach kommt, lässt keine 
Wünsche an die Deutlichkeit der Aussage offen.

Zuberbühler, auch er ursprünglich ein Germanist, 
weist die Vorwürfe der Versicherer zurück, resü-
miert die Vorschläge der Kassen und kommentiert 
deren Folgen für die ambulante Pflege aus der Sicht 
des Verbandes. Die Kassen denken an eine Zusatz-
versicherung. Da kommt die Rede schnell auf eine 

ungerechte Zweiklassenmedizin. Sollten sich der-
einst nur noch die Wohlhabenden die Spitex leisten 
können? Eine solche Aussicht kann nicht im Sinne 
des Spitex Verbandes sein. Deshalb braucht es die 
staatlichen Subventionen. Eine gemeinnützige Spi-
tex kann nur funktionieren, wenn sie nicht komplett 
von den Zahlungen der Kundinnen und Kunden ab-
hängig ist, wie dies bei den noch wenigen kommer-
ziellen Anbietern der Fall ist, die es 1997 im Kanton 
Zürich gibt.

Und von einer «Bereicherung auf Kosten der Grund-
versicherung» will Zuberbühler schon gar nichts 
wissen. Immerhin verursacht die Spitex damals 
gerade einmal 2 Prozent der gesamtschweizeri-
schen Gesundheitskosten. Das ist deutlich weniger 
als die Medikamente, die mit 16 Prozent zu Buche 
schlagen oder die Spitäler, die 44 Prozent der Kos-
ten generieren. Die vorgeschlagene Beschränkung 
der Krankenpflegezeit zuhause taxiert der neue Ge-
schäftsleiter als eine realitätsfremde Rationierung, 
die von der Spitex bekämpft wird.

So furios die Tonalität in diesem Artikel, so ver-
söhnlich der Jahresbericht für dieses Jahr. Der Ta-
rifstreit endet in einer «sehr befriedigenden Abma-
chung», schreibt die Präsidentin. Doch die nächste 
Baustelle ist schon geöffnet. Auch der Spitex steht 
die Mehrwertsteuer ins Haus. Man wehrt sich ge-
gen eine Unterstellung unter diese neue Steuer, 
scheitert, kommt ein paar Jahre später aber doch 
noch glimpflich davon. Anders als die pflegerischen 
Leistungen der Spitex werden die hauswirtschaft-
lichen in einem ersten Schritt der Mehrwertsteuer 
unterstellt, ein paar Jahre später aber wieder davon 
befreit.

1997 ist wiederum ein Jahr, das nicht ohne Perso-
nalien auskommt. Mechthild Willi verlässt die Ge-
schäftsstelle und mit Annemarie Fischer, von «Haus 
aus» Krankenschwester, tritt ein neues Geschäfts-

«Vor rund 20 Jahren traf es mich wie aus heiterem 
Himmel. Meine Frau musste eines Tages zum Arzt 
und wurde auf der Stelle ins Spital eingewiesen. So 
stand ich von einer Minute auf die andere allein da 
mit den drei kleinen Kindern und einem Vollzeit-
pensum bei der Polizei. In dieser Notlage wandte ich 
mich an die Spitex in meinem Wohnort Dietlikon und 
siehe da, mein Problem zuhause war gelöst. Es kam 
eine Frau zu uns, die uns half, die für uns kochte 
und dazu schaute, dass der Alltag trotz der Abwe-
senheit von Ehefrau und Mutter funktionierte. Das 
beeindruckte mich so sehr, dass ich umgehend Mit-
glied beim örtlichen Spitex-Verein wurde. Der Zufall 
wollte es, dass der Verein damals zwei Vorstands-
mitglieder suchte. Und ich kannte die Präsidentin. 
Was also lag näher, als mich für diese gute Sache zu 
engagieren? Die Spitex hatte mir in meiner Situation 
sehr geholfen; nun konnte ich etwas zurückgeben.

Nun sind die Kinder gross und ich bin schon seit 
vielen Jahren Präsident eines Spitex-Vereins und 
versehe mein Amt nach wie vor mit Freude und aus 
Überzeugung. Herausforderungen gibt es reichlich. 
Der Kostendruck fordert uns ständig. Die Spitex 
Dietlikon, wo meine Karriere als Spitex-Präsident 
angefangen hat, gibt es seit Juli 2013 operativ nicht 
mehr; sie hat mit ihren Schwesternorganisationen in 
den Gemeinden Wallisellen und Wangen-Brüttisel-
len zur Spitex Glattal fusioniert. Als Präsident dieser 
neuen Organisation durfte ich durch diesen Fusions-
prozess führen. Das waren zwei intensive Jahre, wie 
man so schön sagt. Alle drei Organisationen hatten 
unterschiedliche rechtliche Verankerungen und ver-
schiedene Kulturen. All das galt es zu integrieren, 
was zuweilen zu hitzigen Diskussionen und auch zu 
etlichen personellen Wechseln führte.

Es war ein Kampf, aber es hat sich gelohnt. Heute 
sind wir glücklich mit unserer neuen Organisation, 
wir haben ein solides Budget und wir sind auf gu-
tem Kurs in die Zukunft. In einer guten Planung und 
in einem guten Controlling liegt das Rezept zum Er-
folg. In den nächsten Jahren werden wir auch ein 
neues Domizil beziehen, es ist doch etwas eng ge-
worden am alten Ort. Wenn alles rund läuft, werden 
wir im Parterre des geplanten Kompetenzzentrums 
«Alter und Gesundheit» einziehen. Bis dieser Um-
zug über die Bühne ist, stehe ich der Spitex Glattal 
als Präsident sicherlich weiterhin zur Verfügung.

Der Kostendruck zwingt die Spitex grundsätzlich 
zur intensiveren Zusammenarbeit, ob man das nun 
will oder nicht. Das wird sich so schnell nicht än-
dern. Das Geld ist merklich knapper geworden, seit 
der Bund die hauswirtschaftlichen Leistungen der 
Spitex nicht mehr subventioniert und diese Aufgabe 
an die Gemeinden übertragen worden ist. Das spü-
ren leider auch die Kunden. Zeit für einen Schwatz 
ist heute nicht mehr vorgesehen. Dafür aber können 
wir mit einer Leistung aufwarten, die sich sehen 
lassen kann. Vielleicht hat die persönliche Bezie-
hung zum Kunden etwas an Bedeutung eingebüsst, 
bei Qualität und Ausbildung aber haben wir eindeu-
tig zugelegt.»

Jörg Balzer ist Präsident der 2013 gegründeten 
Spitexorganisation Glattal. Davor präsidierte  
er 15 Jahre lang den Spitex-Verein Dietlikon.  
Seit 41 Jahren arbeitet der Polizeihauptmann  
bei der Stadtpolizei Zürich. 
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Offenbar ist man sich weitgehend einig.

«Die Krankenversicherungen 
werfen der Spitex vor, sich 
zulasten der Grundversiche-
rung zu bereichern.»
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Zeitschiene
1992–2017

30. November 1992: Gründungsversammlung 
im Kirchgemeindehaus Oerlikon

Der «Schauplatz Spitex» erscheint zum  
ersten Mal und ersetzt die «Mitgliederinfo»

Der Zürcher Bedarfsplan wird eingeführt

Das neue Krankenversicherungsgesetz  
(KVG) tritt in Kraft

Tarifeinigung mit den Krankenkassen,  
erster Zürcher Spitex-Vertrag 

Die Webseite  
www.spitexzh.ch  
wird aufgeschaltet

Das Bedarfsklärungsinstrument 
RAI-HC wird eingeführt

Zusammenschluss zur Ostschweizer 
Verbandskonferenz (SVKO)

Der Neue Finanzausgleich (NFA) tritt 
in Kraft, und die Bundessubventionen 
an die Spitex werden eingestellt

Der Lehrbetriebsverbund  
SPICURA wird zusammen  
mit Curaviva gegründet

Neues kantonales Gesundheitsgesetz  
und Spitex-Ausführungsrichtlinien  
verabschiedet

Das neue Pflegegesetz tritt in Kraft 

Umzug an die Schärenmoosstrasse 77, 
8052 Zürich

Gründungsmitglied der 
Stammgemeinschaft ZAD 
zur Einführung elektr.  
Patientendossier

Die angestrebte Fusion  
mit Curaviva scheitert 

Der letzte «Schauplatz Spitex»  
erscheint und wird vom  
«Spitex Magazin» abgelöst

Der Kanton stellt die 
Subventionen an die 

Spitex ein
Eine gesetzliche Ausbildungspflicht  
für alle Spitexorganisationen wird in  

die Vernehmlassung geschickt

Die parlamentarische Initiative  
«Mehr Freiraum für eine wirtschaftliche  
und bedarfsgerechte ambulante Pflege- 

versorgung» kommt in die Beratung

1. Januar 1993: Spitex Verband Kanton Zürich  
wird operativ aktiv 

Erstes Domizil: Albulastrasse 39, 8048 Zürich

Umzug an die Zypressenstrasse 76, 8004 Zürich

25 Jahre Spitex Verband Kanton Zürich
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«Lachen ist manchmal die beste Medizin. Das klingt 
vielleicht etwas abgedroschen, aber es ist eben 
doch wahr. Wenn Alter und Beschwerden den Alltag 
prägen, sind solche kleinen Glücksmomente ein-
fach kostbar. Einmal nicht an die Krankheit denken 
zu müssen, damit ist schon viel erreicht. Es macht 
mir grosse Freude, wenn ich meinen Kundinnen und 
Kunden mit meiner Arbeit solche Momente schen-
ken darf.

Als Fachfrau Gesundheit bei der Spitex Regio 
Seuzach habe ich den perfekten Beruf gefunden. 
Nach der Schule wusste ich das noch nicht. Ich war 
mir nicht sicher, was ich machen wollte, nur eines 
war mir klar: Kinder und Familie sollten in meinem 
Leben einen zentralen Stellenwert haben. Als logi-
sche Folge davon machte ich meine ersten beruf-
lichen Gehversuche während eines Praktikums als 
Kleinkinderzieherin. Doch das erschien mir zu mo-
noton. Das ist einfach mehr vom Gleichen, dachte 
ich, wenn ich dereinst selber Kinder haben werde. 
Von der Kinderkrippe wechselte ich also ins Alters-
heim und hier fand ich, was ich gesucht hatte: Mei-
nen Traumberuf – allerdings nicht im Altersheim.

Während der Ausbildung im Altersheim war ein 
Praktikum bei der Spitex Pflicht. Ich fühlte mich 
hier – wie übrigens auch einige meiner gleichaltri-
gen Kolleginnen – sofort sehr wohl. Das selbstän-
dige Arbeiten sagt mir sehr zu. Der Wechsel nach 
dem Lehrabschluss war also beschlossene Sache. 
Seit 2011 bin ich nun bei der Spitex tätig und gehe 
jeden Tag gerne zur Arbeit. Stützstrümpfe anziehen, 
beim Gehtraining helfen, Medikamente herrichten, 
kleinere Wunden versorgen, auch mal putzen, zuhö-
ren – Leuten zu helfen und sie zu unterstützen, ist 
eine schöne Aufgabe. Und man erhält viel zurück.

Das Zeitdiktat ist der ewige Begleiter in unserem 
Beruf. Das macht es nicht immer ganz einfach. Eine 
Kundin zu verlassen, die gerade traurig ist und Zu-
spruch braucht, kann hart sein, aber schliesslich 
wartet schon der nächste, und Zeit ist Geld – auch 
und besonders bei der Spitex. Gleichwohl, Verspä-
tungen sind kaum zu vermeiden – auch aus anderen 
Gründen – doch die meisten Kundinnen und Kunden 
sind hier kulant. Unsere Leitung ist überdies sehr 
darum bemüht, die Einsätze so zu planen, dass un-
sere Kunden möglichst wenig Personalwechsel hin-
nehmen müssen. Man kennt und man versteht sich.

Ich überlege mir, wie es wäre, eine Weiterbildung 
zur diplomierten Pflegefachfrau zu absolvieren. Eine 
«Diplomierte» hat mehr Kompetenzen und dement-
sprechend auch einen höheren Lohn. Es gibt einen 
schulischen und einen nebenberuflichen Weg zum 
Diplom, beide Varianten haben Vor- und Nachtei-
le. Ich würde wohl die kürzere, schulische Variante 
vorziehen. Aber zuerst mache ich die Weiterbildung 
zur Berufsbildnerin für Gesundheitsberufe. Dann 
darf ich die Lernenden in unserem Betrieb ausbil-
den und begleiten. Eine neue Herausforderung. In 
zehn Jahren sehe ich mich noch immer bei der Spi-
tex, dann als berufstätige Mutter, die einen Arbeits-
platz hat, an dem sich Familie und Erwerbstätigkeit 
gut vereinbaren lassen.»

Carole Bitzer ist Fachfrau Gesundheit  
bei der Spitex Regio Seuzach.

leitungsmitglied auf den Plan, das dem Verband 
mehr als zwei Jahrzehnte erhalten bleiben sollte. 
Die Konsolidierung des neuen Verbandes macht 
sich nun auch personell bemerkbar.

Auch das letzte volle Amtsjahr der ersten Präsiden-
tin hat es in sich. Der Neue Finanzausgleich (NFA) 
wird zum Thema. Nein, der NFA ist nicht beliebt bei 
der Spitex und bei anderen ihr nahestehenden Orga-
nisationen. Mit der angestrebten Kantonalisierung 
von kollektiven Leistungen stehen insbesondere 
die Subventionen des Bundes auf dem Spiel, man 
muss sich also einmal mehr grosse Sorgen um die 
Finanzierung machen. Zusammen mit Caritas, Pro 
Senectute, dem Rentnerverband, der Behinderten-
konferenz, Pro Infirmis und dem Roten Kreuz tritt 
der Spitex Verband vor die Medien.

Die Szenarien, die gezeichnet werden, sind düster. 
Komme der NFA, habe das fatale Folgen, sind sich 
die Referenten einig. Eine Kantonalisierung würde 
zu einem «Sozialtourismus» von Bedürftigen und 
Betagten führen, warnen sie. Denn diese würden 
unzweifelhaft in jene Kantone wandern, in denen die 
besten Leistungen geboten würden. Hannes Zuber-
bühler liefert Zahlen zur Tragweite der Folgen, die 
der Finanzausgleich allein auf die gemeinnützige 
Spitex im Kanton Zürich hätte. Sie würde 18,5 Mil-
lionen Franken verlieren, hat er ausgerechnet, was 
einem Verlust von 16,2 Prozent der gesamten Ein-
nahmen entspräche. Damit wäre, mahnt Zuberbüh-
ler, die Spitex-Pflege und -Betreuung sowie deren 
sozialverträgliche Finanzierung ernsthaft gefährdet.

Es wird nicht das letzte Mal sein, dass sich der 
Spitex Verband mit Finanzfragen herumschlagen 
muss, ganz im Gegenteil. Die Finanzen sind und 
bleiben das dominante Thema für den Verband. Das 
führt auch verbandsintern immer wieder zu Dis-
kussionen. Was ist der Verband eigentlich, was will 
er, vertritt er die Interessen seiner Mitgliedorgani-
sationen tatsächlich so gut er kann? Immer wieder 
müssen sich Vorstand und Geschäftsstelle solchen 
Fragen stellen, und den Anlass dazu liefern stets Fi-
nanzfragen.

Im Jahr 2002 feiert der Verband seinen zehnten Ge-
burtstag. Es ist Zeit für eine Rückschau, eine Bilanz 
und einen Blick in die Zukunft. Mittlerweile hat die 
digitale Welle die Arbeitswelt erobert. Seit 1999 hat 

der Spitex Verband eine E-Mail-Adresse, seit 2001 
präsentiert er sich der interessierten Öffentlichkeit 
auf seiner Webseite www.spitexzh.ch. Die Spitex 
wird zwar als Service public wahrgenommen, aber 
gesichert ist ihre existentielle Grundlage keines-
wegs. Als die Mitgliederversammlung im Juni 2002 
zum Zehnjährigen zusammenkommt, ist das Geld 
wieder einmal das Tagungsthema.

Der Zürcher SVP-Nationalrat und Gesundheitspo-
litiker Toni Bortoluzzi ist einer der Referenten an 
diesem Tag. Als Verfechter des freien Marktes hofft 
er, dass die Liberalisierung eines nicht allzu fernen 
Tages auch den Markt für Spitexleistungen erfassen 
und für mehr Wettbewerb sorgen werde. Auflösung 
des Vertragszwangs lautet seine Devise. Das heisst, 
die Gemeinden sollen längerfristig nicht mehr dazu 
verpflichtet sein, Spitexleistungen bei den gemein-
nützigen lokalen Anbieterinnen einzukaufen. Priva-
te können zumindest theoretisch den gesetzlichen 
Versorgungsauftrag ebenfalls wahrnehmen, den die 
Gemeinden durch Subventionen sicherstellen. 

Bortoluzzi spricht an diesem Jubiläums-Podium 
eine Forderung an, die im Laufe der Jahre durch 
die erstarkenden kommerziellen Spitex-Anbieter 
immer lauter vorgetragen wird. Der Verband der 
privaten Spitex lässt 2016 sogar ein Rechtsgutach-
ten erstellen, um die Situation juristisch zu klären. 
Die Frage lautet: Müssen die Spitex-Aufträge für 
die Grundversorgung grundsätzlich öffentlich aus-
geschrieben werden? Die beiden Rechtsanwälte 
Tomas Poledna und Ralph Trümpler kommen zum 

25 Jahre Spitex Verband Kanton Zürich
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Der Spitex Verband muss sich immer wieder kritischen Fragen 
stellen.
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Schluss, dass eine pauschale Regelung dieser Fra-
ge zu kurz greife. Es müsse jeder Einzelfall geprüft 
werden. Wie so eine Ausschreibung konkret geht 
und umgesetzt wird, führt die kleine, von Geldnöten 
geplagte Solothurner Gemeinde Erschwil exemp-
larisch vor. Im Jahr 2015 überträgt sie den Auftrag 
für die Spitex-Grundversorgung an das private Un-
ternehmen Acura. Es hat die Leistungen günstiger 
offeriert als Pro Senectute. Wann und ob dieses Bei-
spiel auch in grösseren und grossen Städten Nach-
ahmer finden kann, bleibt abzuwarten.

Wie auch immer, allzu sehr eile dieser Regime-
wandel bei der Spitex-Auftragsvergabe nicht, meint 
Bortoluzzi im Jahr 2002. Zuerst haben er und an-
dere kostenbewusste Gesundheitspolitiker ganz an-
dere Brocken im Visier. Noch immer ist die Spitex 
ein Junior-Partner im Gesundheitswesen, soweit es 
die Kosten betrifft. Anteilmässig sind diese Kosten 
im Vergleich sogar gesunken. Im zehnten Jahr des 
Spitex Verbandes Kanton Zürich machen die Spi-
tex-Kosten gesamtschweizerisch gesehen nur ge-
rade 1,7 Prozent aller Gesundheitskosten aus.

Doch das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
die demografische Entwicklung an die Grundver-
sorgung grosse Herausforderungen stellt. Wird 
man sich die Spitex überhaupt noch leisten können? 
Und soll die Krankenkasse die Langzeitpflege mit-
finanzieren müssen? Nicht alle beantworten diese 
Frage mit Ja. Ideen über eine separate Pflegever-
sicherung stehen schon länger im Raum. Der Ge-
sundheitsökonom Willy Oggier hat sie bereits am 
Jubiläumsanlass von 2002 vorgetragen.

Für die Zukunft der Pflege zuhause sind aber nicht 
nur Ideen zur Finanzierung gefragt; auch inhaltlich 
braucht es laufend Anpassungen. Die Bevölkerung 
altert nicht nur, sie hat auch ihre Ansprüche und Er-
wartungen hochgeschraubt, und man kommt nach 
einem Spitalaufenthalt früher nach Hause als einst. 
Spitalaufenthalte werden unter dem Einfluss des 
Kostendrucks stetig kürzer; wenn immer möglich 
ambulant vor stationär lautet das Gebot der Zeit, 
und es wird zumindest im Akutbereich auch durch-
gesetzt, was in aller Regel auch dem Wunsch der 
Patienten entspricht. Ein Blick auf die Zahlen zeigt 
diese Entwicklung deutlich. Dauert 1950 ein durch-
schnittlicher Spitalaufenthalt im Kanton Zürich noch 
sagenhafte 21,7 Tage, sind es dreissig Jahre später 
noch 13 Tage. Im Jahr 2015 bleibt der Schweizer 
Durchschnittspatient noch 8,3 Tage im Spital. Frü-
he Spitalaustritte wiederum verändern die Anforde-
rungen an die Spitex. Sie bedingen mehr und kom-
plexere Pflege, sie führen zu mehr und schnellerer 
Fluktuation im Kundenportfolio und fordern von den 
Organisationen mehr Flexibilität.

Im Frühjahr 2003 tritt Markus Schwager die Nach-
folge von Hannes Zuberbühler an. Schwager, ein 
Betriebswirtschafter, hat seit langem Erfahrung im 
Gesundheitswesen. Mit ihm setzt sich das bewährte 
Modell einer Co-Geschäftsleitung des Verbandes fort.

Die Krux mit dem Nachwuchs
Es sind keine leichten Aufgaben, die auf die Ge-
schäftsführung und den neuen Präsidenten Franz 
Stocker warten, als dieser 2007 das Amt von Ueli 
Schwab übernimmt. Ausserdem versiegen lang-
sam, aber sicher die Subventionen von Bund und 
Kanton. Der Kanton hat seine Zahlungen an den 
Spitex Verband bereits seit längerem stetig redu-
ziert und ab 2004 ganz eingestellt. Die Bundessub-
ventionen fallen ein paar Jahre darauf ebenfalls 
weg. Für den Spitex Verband ist das ein einschnei-
dendes Ereignis; ein Drittel der Einnahmen fallen 
weg, und das muss mit einer deutlichen Erhöhung 
des Mitgliederbeitrags kompensiert werden. Mit 
höheren Beiträgen macht man sich selten Freunde. 
Die erste Mitgliederversammlung unter der Füh-
rung von Franz Stocker im Volkshaus in Zürich wird 
deshalb zu einer Art Feuertaufe für den neuen Prä-
sidenten. Das unpopuläre Traktandum wird hart be-
kämpft mit verschiedenen Rückweisungsanträgen. 
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«Am Anfang stand eine Buchhändlerlehre. Doch 
Menschen sind mir wichtiger als Bücher; eigentlich 
hatte ich Sozialarbeiterin werden wollen. Als ich im 
Tages-Anzeiger dann ein Porträt über die Hauspfle-
ge gelesen hatte, machte ich ein Praktikum und 
war auf Anhieb fasziniert von diesem Beruf. Das 
war 1989. Als Mitarbeiterin im Arbeitsfeld Haus-
wirtschaft, Betreuung und Pflege kommt man den 
Leuten sehr nah, das gefiel mir. Vielleicht kompen-
sierte ich so das Fehlen der eigenen Grosseltern; 
ich hatte sie nicht mehr kennengelernt. Wie auch 
immer: Ich erlebte in meinen rund vier Jahren an 
der «Front» viel Schönes, aber auch Schwieriges. 
Ich erinnere mich an die demente Dame, die einen 
Pudel hatte und auf dem Balkon Opernarien zu sin-
gen pflegte und zuweilen überaus derbe schimpfen 
konnte. Einmal musste ich morgens um drei nach 
dem Rechten sehen. Der Pudel sah das gar nicht 
ein und verteidigte sein Frauchen mit Inbrunst.

Auf die eine oder andere Art kommt man im Ar-
beitsalltag immer wieder mal an die Grenzen des 
Zumutbaren. Heute, als Geschäftsleiterin der Spitex 
Knonaueramt, ist es unter anderem meine Aufgabe, 
meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Ar-
beitsumfeld zu schaffen, das auch diesem Aspekt 
Rechnung trägt. Ein gutes Team ist die Basis jeder 
gelingenden Arbeit. Der Lohn muss stimmen, aber 
auch die Anerkennung darf nicht fehlen. Bei der Spi-
tex ist dies vielleicht noch wichtiger als anderswo; 
wer bei der Spitex arbeitet, ist immer allein mit den 
Kunden. Gerade deshalb braucht es ein gutes Team. 
Die Personalräume, in denen man sich täglich treffen 
und austauschen kann, gehören nicht in einen trost-
losen Keller, Sitzungen und Fallsupervisionen sollen 
die Gelegenheit bieten, über Erlebtes zu sprechen.

Das Menschliche spielt grundsätzlich eine wichtige 
Rolle. Die gemeinnützige Spitex steht unter Druck; 
von den Kassen, von der Politik, von der privaten 
Konkurrenz. Auch die Arbeit hat sich verändert. Die 
Einsätze sind vielfältiger, kürzer, komplexer als frü-
her und viel straffer überwacht durch die Kassen. 
Das kann für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
belastend sein; ständig muss man sich für jede 
Handreichung «rechtfertigen». Ich setze hier auf 
Dialog statt auf Konfrontation. So arbeite ich ge-
genwärtig in einer Projektgruppe über integrative 
Versorgung mit Kassenvertretern zusammen. Da 
kommt man ins Gespräch und findet womöglich ei-
nen Konsens. Regierungsrat Thomas Heiniger und 
Gesundheitspolitiker Toni Bortoluzzi waren beide 
bei uns zu Besuch, und beide waren beeindruckt 
von unserer Arbeit. Mit der privaten Konkurrenz 
arbeiten wir gut zusammen; wir sehen sie als Er-
gänzung, nicht als Bedrohung. Vielleicht kommt uns 
da das ländliche Einzugsgebiet zugute; es ist wegen 
der langen Wegstrecken nicht so attraktiv für die 
Privaten wie ein städtisches.

Dennoch: Ich bin überzeugt, dass alle Spieler im 
Pflegebereich noch näher werden zusammenarbei-
ten müssen. Mit «Gärtchendenken» werden wir die 
Zukunft jedenfalls nicht meistern.»

Verena Bieri ist Geschäftsleiterin 
der Spitex Konaueramt.

P O R T R Ä T
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Der Ton ist angriffig, ja zuweilen fast gehässig. Der 
Spitex Verband mache es sich zu leicht, wenn er die 
Finanzlücke einfach auf Kosten der Mitglieder zu 
stopfen versuche, lautet der Vorwurf aus dem Raum 
Wädenswil. Es folgt eine mitunter sehr schwierige 
Diskussion. Wozu braucht es diesen Verband über-
haupt, und falls es ihn braucht, macht er das Richti-
ge? Es hagelt reichlich Kritik an diesem Abend. Am 
Ende folgen die Mitglieder aber dem Präsidenten. 
Die Rückweisungsanträge werden deutlich mit 60 
zu 104 Stimmen abgelehnt.

Im Jahresbericht 2009 gibt es zum Thema Finanzen 
endlich einmal etwas Erfreuliches zu berichten. Die 
Zürcher Kantonalbank (ZKB) unterstützt den Spitex 
Verband mit einem grosszügigen Sponsoring. Die-
ses wohlwollende und hochgeschätzte Engagement 
der ZKB wird sich seither jedes Jahr wiederholen 
– bis heute. Und die Spitex ist eine Wachstumsbran-
che, wie die Zahlen des Bundesamtes für Statistik 
zeigen. Schweizweit versorgen 600 gemeinnützige 
Organisationen 210’000 Kundinnen und Kunden. 
Insgesamt sind 12,7 Millionen Leistungsstunden er-
bracht worden. Davon entfallen gut 60 Prozent auf 
die Pflege und 37 Prozent auf die Hauswirtschaft. 
Die 26 Kantonalverbände haben nach wie vor einen 
überwältigenden Marktanteil von 90 Prozent. Den 
Rest teilen sich Freiberufliche und private Pflege-
dienste. Der Bedarf, das steht ausser Frage, wird 
weiterwachsen.

Umso mehr ist die Amtszeit von Franz Stocker über 
weite Strecken geprägt von Sorgen und Bemühun-
gen um den fachlichen Nachwuchs. Pflegenotstand 
lautet das Alarmwort und leider engagieren sich 
nicht alle Spitexorganisationen im Kanton Zürich 
in einem Ausmass für die Ausbildung, wie sich das 
der Verband wünschen würde. Wiederholt verhal-
len Appelle an die Mitglieder, ohne die gewünschte 
Wirkung zu erzielen, der Präsident ist ratlos. 2011 
muss Franz Stocker im Jahresbericht eine enttäu-
schende Bilanz ziehen. 43 Mitgliedorganisationen 
bieten Ausbildungsplätze an, 8 haben immerhin 
Praktika im Angebot, doch 50 Organisationen ma-
chen gar nichts für die Nachwuchsförderung.

Dabei hat man viel unternommen, um auch den ganz 
kleinen Organisationen die Ausbildung von ange-
henden Gesundheitsfachleuten zu erleichtern. Zu-
sammen mit Curaviva, dem Verband der Heime, hat 
der Spitex Verband den Lehrbetriebsverbund Spicu-
ra gegründet, der die Ausbildung der angehenden 
Fachangestellten Gesundheit (FaGe) abwickelt und 
damit die einzelnen Organisationen administrativ 
entlastet. Ab dem Schuljahr 2011/12 können nicht 
zuletzt auch Dank Subventionen von Bund und Kan-
ton die ersten 20 Lernenden unter dem Dach von 
Spicura ihre Ausbildung beginnen.

Am Ziel ist man aber noch lange nicht, ganz im Ge-
genteil. Nach aktuellem Stand im Januar 2017 sind 
die Zahlen zum Pflegenotstand besorgniserregend. 
Die Gesundheitsdirektorenkonferenz hat errech-
net, dass im Pflegebereich in den kommenden acht 
Jahren 40’000 zusätzliche Stellen geschaffen wer-
den müssen, um die Versorgung zu gewährleisten. 
Besonders dramatisch ist der Personalmangel bei 
den diplomierten Pflegekräften. Heime und Spitex 
sind weit davon entfernt, genügend Nachwuchs für 
ihren eigenen Personalbedarf auszubilden. Mit Ap-
pellen und Freiwilligkeit kommt man nicht ans Ziel, 
denn Ausbildungsplätze bedeuten für die Organisa-
tionen Mehrkosten. Deshalb kommt, was kommen 
muss – eine gesetzliche Ausbildungsverpflichtung 
im Rahmen eines Bonus-Malus-Systems. Eine 
entsprechende Vorlage liegt Anfang 2017 zur Ver-
nehmlassung auf dem Tisch. Wer nicht ausbildet, 
soll künftig in einen Fonds einzahlen zugunsten 
jener, die ihre Ausbildungsziele übererfüllen. Die 
Mehrkosten für diese Ausbildungsoffensive werden 
die Gemeinden tragen müssen, da die Tarife für die 

Krankenkassen und die Pflegebedürftigen fix sind. 
Die Finanzierung der Langzeitpflege wird damit bis 
auf weiteres ein Dauerthema bleiben.

An der Mitgliederversammlung von 2012 verab-
schiedet sich Franz Stocker – just zum 20. Jahres-
tag des kantonalzürcherischen Spitex Verbandes. 
Er zieht ein Fazit. Der Finanzausgleich, das neue 
kantonalzürcherische Gesundheitsgesetz, die Pfle-
gefinanzierung und der Ausbildungsnotstand do-
minieren die Verbandsgeschäfte. Als Erich Pfäffli 
ein Jahr später das Steuer übernimmt, wartet auf 
ihn schon die nächste grosse Herausforderung in 
der Verbandsgeschichte. Die Zusammenarbeit mit 
Curaviva ist erfreulich. Inhaltlich wie auch politisch 
arbeitet man eng zusammen. Heim und Spitex – sie 
sind sozusagen ein sich ergänzendes Zwillingspaar. 
Nicht selten gibt es neuerdings das Heim auf Zeit. 
Ein Heim ist nicht mehr grundsätzlich eine Dauer-
lösung. Immer wieder kehren Betagte oder Pflege-
bedürftige nach einem vorübergehenden Heimauf-
enthalt wieder in die eigenen vier Wände und damit 
auch zur Spitex zurück. Gingen Spitex und Curaviva 
zusammen, wäre das nicht nur logisch, sondern 
auch effizienter. Es ist wie damals, vor gut 20 Jah-
ren, als man die hauswirtschaftliche und die pfle-
gerische Seite der ambulanten Versorgung zusam-
menführte.

Nicht ohne Hauswirtschaft
Doch dieses Mal sind die Fusionsanstrengungen 
nicht von Erfolg gekrönt. Aus mathematischen 
Gründen scheitert 2014 der Zusammenschluss; die 
Fusion wird zwar angenommen, aber die nötigen 
Quoren werden nicht erreicht. Dafür geht der Spi-
tex Verband Kanton Zürich publizistisch neue Wege. 
Das ebenso beliebte wie wichtige Verbandsorgan 
«Schauplatz Spitex», das die Spitex-Interessierten 
nicht nur im Kanton Zürich seit 1995 auf dem Lau-
fenden gehalten hat, wird zum schweizweiten Spi-
tex Magazin ausgebaut. Am 31. Dezember 2013 er-
scheint die letzte Ausgabe des «Schauplatz Spitex».

Themen für das neue «Spitex Magazin» gibt es 
reichlich. Auch aus dem Kanton Zürich. Im Kan-
tonsparlament bereitet dem Spitex Verband in sei-
nem Jubliäumsjahr 2017 ein politischer Vorstoss 
Kopfzerbrechen, der einmal mehr die nichtpflegeri-
schen, also die hauswirtschaftlichen und betreueri-

schen Leistungen ins Visier nimmt. Heute sind die-
se Leistungen von den Gemeinden mindestens zu 
50 Prozent subventioniert. Das möchte die im Jahr 
2014 von Freisinnigen und Grünliberalen einge-
reichte parlamentarische Initiative «Mehr Freiraum 
für eine wirtschaftliche und bedarfsgerechte ambu-
lante Pflegeversorgung» ändern und die Kosten den 
Leistungsbezügern überwälzen. Der Spitex Verband 
Kanton Zürich wird sich dagegen wehren. Ohne 
Hauswirtschaft kann auch die Pflege zuhause nicht 
funktionieren; am Credo der Gründungsversamm-
lung von 1992 hat sich nichts geändert. Arbeit gibt 
es also weiterhin mehr als genug, wenn Erich Pfäff-
li im Juni 2017 das Präsidium an seine designierte 
Nachfolgerin Yvonne Lang Ketterer weitergibt.

25 Jahre Spitex Verband Kanton Zürich

Eine zufriedene Geschäftsleitung im Jahr 2003.

Auch das muss sein – ein Betriebsausflug in die Berge. 
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Demografie und nicht zuletzt auch unsere Ansprü-
che sorgen dafür, dass die Kosten für die öffentliche 
Hand zunehmen. In den nächsten Jahren muss es 
darum gehen, diese Kostensteigerung zu dämpfen. 
Und das heisst, dass wir die Finanzierungsmodelle 
– aber nicht zuletzt auch unsere Ansprüche – prüfen 
müssen. Die Koordination von Angeboten muss zu 
einem zentralen Anliegen werden.

Wo gibt es denn Raum für Einsparungen?
Es gilt in jeder Organisation die Abläufe zu über-
prüfen und sich die Kosten einzelner Massnahmen 
vor Augen zu führen. Ausserdem sind verschiede-
ne Formen der Zusammenarbeit zu prüfen. Nicht 
jede kleine Spitex muss alles anbieten. Zusammen-
schlüsse helfen, das Angebot zu vervollständigen 
und nicht zuletzt die zum Ärger der Anbieter zu-
nehmenden administrativen Kosten zu reduzieren. 
Auch der Pikett-Dienst im Rahmen einer Einsatz-
bereitschaft rund um die Uhr oder die Ausbildung 
könnten zentral organisiert werden. 

Wie wird sich die Nachfrage im Spitex-Bereich  
in der nächsten Zeit verändern? 
Die Spitex wird noch an Bedeutung gewinnen. Die 
Spitalbehandlung verlagert sich nach und nach in 
den ambulanten Bereich und bei der Nachsorge 
wird die Spitex immer wichtiger. Ausserdem er-
warte ich, dass sie im Rahmen der medizinischen 
Erstversorgung zusätzliche Aufgaben übernehmen 

wird. Denken wir an den sich abzeichnenden Mangel  
an Hausärzten! Ausserdem ist es wünschenswert, 
dass die Menschen später in stationäre Pflegeein-
richtungen wechseln. Da muss im Bedarfsfall die 
Spitex zur Verfügung stehen.

Die Subventionierung der hauswirtschaftlichen 
Leistungen der Spitex steht zur Debatte. Das 
scheint doch ganz vernünftig. Zehntausende von 
Privatleuten müssen solche Leistungen auch sel-
ber bezahlen. Wieso sollten für Spitex-Berechtig-
te andere Regeln gelten?
Die zur Diskussion stehende Initiative verlangt, dass 
die Gemeinden nicht mehr verpflichtet sind zu sub-
ventionieren, dies aber weiterhin können. Dass sich 
einzelne Gemeinden dann aus der Finanzierung 
zurückziehen, ist nachvollziehbar. Die geschilderte 
Auffassung trifft durchaus zu, es darf aber nicht ver-
gessen werden, dass die hauswirtschaftlichen Ein-
sätze eine Art Früherkennungssystem darstellen. 
Dies ermöglicht es, Problemfälle nicht nur gesund-
heitlicher Natur, sondern auch im sozialen Bereich 
frühzeitig zu erkennen.

Ein Grundsatz des Gesundheitswesens lautet: 
ambulant vor stationär. Wird diesem Grundsatz 
mit den Geldflüssen im Gesundheitswesen genü-
gend nachgelebt?
Das Gesundheitswesen sollte als Verbundaufga-
be der öffentlichen Hand aufgefasst werden. Die 

Herr Kündig, im Jahr 2017 feiert der Spitex Ver-
band Kanton Zürich sein 25-jähriges Bestehen. 
Zeit für eine Zwischenbilanz. Wie ist es um die 
öffentliche Spitex im Kanton Zürich bestellt?
Die öffentliche Spitex hat sich stark entwickelt. 
Nicht nur sind die geleisteten Einsatzstunden deut-
lich gestiegen, auch die Rolle der Spitex hat mit den 
bei den Spitälern eingeführten Fallpreispauschalen 
an Bedeutung gewonnen. Das Leistungsportfolio 
ist grösser geworden und die Organisationen haben 
sich von Selbsthilfeorganisationen zu wettbewerbs-
bewussten Dienstleistern entwickelt. Eine Entwick-
lung, die noch nicht abgeschlossen ist.

Private Spitexorganisationen boomen. Ist die 
öffentliche Spitex gewappnet für die Teilnahme 
an einem verschärften Wettbewerb?
Tatsächlich nimmt der finanzielle Druck auf die 
Spitexorganisationen zu und damit auch die Bereit-
schaft der Gemeinden und Städte, Strukturanpas-
sungen herbeizuführen und die Leistungsaufträge 
auszuschreiben. Dies wird der öffentlichen Spitex 
zunehmend bewusst. Sie ist dabei, sich an diese 
neue Situation anzupassen. Dazu gehören organi-
satorische Verbesserungen, erhöhtes Kostenbe-
wusstsein und Öffentlichkeitsarbeit.

Was ändert sich, wenn die Gemeinden  
die Spitex-Leistungsaufträge ausschreiben  
würden?

Entscheidend ist, dass die Einwohnerinnen und 
Einwohner einer Gemeinde gut und lückenlos ver-
sorgt sind. Daran darf auch ein Regimewechsel 
nichts ändern. Ob private Anbieter in der Lage wä-
ren, dies zu gewährleisten, ist regional unterschied-
lich zu beurteilen. Ein Ausschreibungsverfahren ist 
unter diesem Gesichtspunkt und hinsichtlich der 
Nachhaltigkeit durchzuführen. Vorteile einer Aus-
schreibung wären die Klärung, ob und welche al-
ternativen Anbieter es gäbe. Überdies gäbe es bei 
den Kosten eine bessere Transparenz und man darf 
auch durchaus Verbesserungen erwarten. Nachtei-
lig ist zu werten, dass bestehende Organisationen 
befürchten müssten, ihre Existenzberechtigung zu 
verlieren. 

Sprudelten die staatlichen Gelder für die öffentli-
che Spitex lange nicht zu selbstverständlich?
Das kann ich nicht bestätigen. Im Kanton Zürich 
findet eine sogenannte Normdefizit-Finanzierung 
pro Fall statt. Ob und in welchem Umfang die Ge-
meinden Restdefizite der Spitexorganisationen 
übernehmen, ist individuell. Sicherlich wurden und 
werden diese Positionen kritisch hinterfragt. Diese 
Entwicklung wird weitergehen.

Die Finanzierungsfrage ist seit je der Dauerbren-
ner in der politischen Diskussion. Wird sich das je 
ändern?
Die Spitex ist ein Teil unseres Versorgungsmodells. 

«Mit Zusammenarbeit 
Angebot vervollständigen»

Jörg Kündig, Präsident des  
Gemeindepräsidentenverbandes 
des Kantons Zürich, über die  
Zukunft der Spitex

25 Jahre Spitex Verband Kanton Zürich
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stationäre Pflegeversorgung ist teurer als die am-
bulante, deshalb ist der Grundsatz «ambulant vor 
stationär» sinnvoll. Die Finanzierung durch Patien- 
ten und Krankenversicherungen sowie Normdefizit- 
ausgleich und Restdefizitzahlungen durch die Ge-
meinden bilden diesen Grundsatz nur teilweise ab, 
geschweige denn, dass sie ihn steuern.

Macht die Spitex denn nicht genug, um an den 
wichtigen Stellen ihre Anliegen anzubringen? 
Die laufende Diskussion um Wettbewerb, Aus-
schreibungen und Strukturveränderungen hat dazu 
geführt, dass nicht zuletzt den kantonalen und 
nationalen Spitex-Verbänden bewusst wurde, wie 
wichtig Lobbying ist. Entsprechende Bemühungen 
sind deutlich spürbar. Auf Initiative des Schweizer 
Gemeindeverbandes ist zudem der Austausch mit 
dem Schweizerischen Spitex Verband intensiviert 
worden. Dies deshalb, weil die Rolle der Spitex für 
die Gemeinden sehr wichtig ist und an Bedeutung 
gewinnt, und weil die medizinische Grundversor-
gung eine gemeinsame Aufgabe ist.

Braucht die Spitex andere und grössere  
Strukturen, um auch politisch mehr Gewicht  
zu erlangen?
Grössere Strukturen sollte man nicht primär mit der  
Zielsetzung schaffen, mehr politisches Gewicht zu 
erhalten. Die Spitexorganisationen müssen sich zu 
Dienstleistungsunternehmen entwickeln mit einem 
Angebot, das den Zielsetzungen der Auftraggeber 
entspricht. Sie müssen rasch entscheiden können 
und gute, bedarfsgerechte Dienstleistungen effizient 
und kostengünstig erbringen. Kleine, lokale Einhei-
ten sind sicherlich im Nachteil, wenn es um ein um-
fassendes Angebot geht. Ich favorisiere als juristi-
sche Form die gemeinnützige Aktiengesellschaft.  

Wir steuern auf einen Pflegenotstand hin.  
Bildet die Spitex zu wenig Nachwuchs aus? 
Ausbildung bedeutet Aufwand. Gerade kleine Or-
ganisationen haben die Ressourcen schlicht nicht, 
dies zu tun. Dennoch ist es notwendig, Nachwuchs 
auszubilden, nicht nur für den Eigenbedarf. Das 
gesamte Versorgungssystem Spitex braucht mehr 
Personal – das gilt auch für die privaten Anbieter. 
Bei der Ausbildung sind überdies nicht nur quan-
titative Überlegungen nötig, sondern auch quali-
tative. Hier wäre eine bedarfsgerechte Abstufung 
angezeigt. Nicht für jede Aufgabe braucht es einen 
Mastertitel.

Das Milizsystem ist einer der zentralen Erfolgs-
faktoren des «Sonderfalls Schweiz». Freiwillige 
können die öffentlichen Kassen entlasten. Aber 
gibt es in der zunehmend professionalisierten 
Betreuung überhaupt noch Raum für freiwilliges 
Engagement? 
Die Arbeit von Freiwilligen ist hoch geschätzt und fin-
det in jedem Gemeinwesen statt. Vieles wäre ohne 
sie nicht möglich. Ihr Einsatz muss aber zielgerich-
tet und den Fähigkeiten und Bedürfnissen entspre-
chend erfolgen können. Das heisst, es braucht auch 
Koordinations- und Führungsstrukturen dafür. Dies 
ganz besonders auch im Bereich der Spitex. Ich bin 
überzeugt, dass es Aufgaben gibt, die von Freiwilli-
gen übernommen werden könnten. Letztendlich ist 
es eine Frage der Qualitätsansprüche und vor allem 
-vorgaben. Diese gilt es grundsätzlich zu überprüfen.
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Als ich vor 10 Jahren mit meinen Vorstandstätigkei-
ten begann, führte die Spitex noch so etwas wie ein 
Mauerblümchendasein. Der Begriff Spitex wurde 
primär assoziiert mit Verrichtungen wie Kochen und 
Putzen, ergänzt mit ein bisschen einfacher Kran-
kenpflege. Den Spitexorganisationen wurde des-
halb nahegelegt, Werbung zu betreiben, damit die 
Leistungen der ambulanten Pflege bei der breiten 
Öffentlichkeit bekannter werden.

In der Zwischenzeit hat sich das Bild stark verän-
dert. Die Spitex ist als zuverlässige Partnerin im Ge-
sundheitswesen nicht mehr wegzudenken. Die Mit-
arbeitenden der Spitex haben sich die Anerkennung 
erarbeitet, die ihnen gebührt. Sie erbringen eine 
wichtige Dienstleistung in aller gebotenen Qualität 
und sind zudem während sieben Tagen in der Woche 
präsent. Auch die Politik hat die Vorteile erkannt, 
welche die Pflege und Betreuung zuhause bietet, 
und hat damit dazu beigetragen, dass die Spitex den 
Stellenwert geniesst, den sie verdient.

Die Aufgabe wird nun sein, dafür zu sorgen, dass der 
Name Spitex in der öffentlichen Wahrnehmung auch 
künftig mit dem qualitativ hochstehenden Angebot 
der gemeinnützigen Spitex aufs Engste verbunden 
bleibt. Die Voraussetzungen dafür sind gut, belegte 
doch die «Marke» Spitex im Gemeinwohlatlas 2015 
den ersten Platz. Der Gemeinwohlatlas spiegelt den 
gesellschaftlichen Nutzen von Schweizer und inter-
nationalen Unternehmen und Organisationen.

Täglicher Einsatz und weitsichtige Planung ermög-
licht es allen Einwohnerinnen und Einwohnern im 
Kanton Zürich, eine gute Gesundheitsversorgung 
zugänglich zu machen. Gemeinsam und vernetzt 
müssen die künftigen Aufgaben bewältigt werden. 
Alle Leistungserbringer im ambulanten und auch 
im stationären Bereich müssen zusammenarbeiten. 
Als abtretender Präsident des kantonalen Verban-
des habe ich die schöne Aufgabe, zu danken. Zuerst 
möchte ich meinen Dank an alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Spitex-Betriebe richten für ih-
ren tatkräftigen Einsatz, den sie tagtäglich leisten. 
Mit ihrem Engagement ermöglichen sie den Pati-
entinnen und Patienten ein würdevolles und behü-
tetes Leben in der gewohnten Umgebung. In mei-
nen Dank schliesse ich die Politiker auf kantonaler 
und kommunaler Ebene ein, welche die Anliegen 
der Spitex anerkennen und unterstützen. Und nicht 
zuletzt haben die Mitglieder unseres Verbandes ein 
herzliches Dankeschön verdient, für die immense 
Arbeit, die sie jeden Tag leisten.

Erich Pfäffli
Präsident des Spitex Verbandes  
Kanton Zürich
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 170.74  
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Präsidentinnen und Präsidenten 

Lisbeth Stüssi  1993–2000

Ueli Schwab  2000–2007

Franz Stocker  2007–2013

Erich Pfäffli  2013–2017

Yvonne Lang Ketterer designiert

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer 

Toni Ghirelli  1993–1994

Mechthild Willi  1993 –1997 

Hannes Zuberbühler  1994–2003

Annemarie Fischer  1997 –heute

Markus Schwager  2003–heute

Vergleich kassenpflichtige Leistungen 1992 bis heute
1992: CHF 12.– pro Stunde (Einheitstarif) 

1996 (Einführung KVG): CHF 55.– pro Stunde (Einheitstarif)  

2017: CHF 79.80 (A-Leistungen), CHF 65.40 (B-Leistungen), CHF 54.60 (C-Leistungen)

* die betreffenden Daten wurden 1992  
 noch nicht erfasst
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