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Spitex 

 

Die Spitex ist eine städtische Institution, welche hilfsbedürftige Menschen zu Hause betreut. 

Die Spitex betreut nicht nur, sie pflegt, führt den Haushalt und hilft allgemein bei der 

Organisation und Strukturierung des Alltags. Zudem sind die Mitarbeitenden der Spitex für 

ihre Kund*innenschaft auch wichtige Bezugspersonen, welche oft als Ansprechspersonen 

des Betreuungsnetzwerk bestehend aus Angehörigen, Hausärzt*innen, Beiständen usw. 

agiert.  

Die Spitex ist von der Stadt beauftragt, deshalb darf sie keine Kundschaft ablehnen oder 

kündigen. Die Stadt Zürich bewältigt diesen Pflegeauftrag in 13 Zentren, wobei jedem 

Zentrum ein gewisser Stadtteil zugeteilt ist. In diesen Zentren wiederum, sind die 

Pflegemitarbeiter*innen in Kleinteams organisiert, welche für eine gewisse Anzahl von 

Kund*innen zuständig sind. Dies gewährleistet eine Bezugspflege, da so meistens die 

gleichen 10 Pflegenden ein*e Kund*in betreuen. 

 

Die Spitex betreut und pflegt Menschen dort, wo sie es brauchen und übernimmt somit auch 

bei Bedarf den Haushalt von beispielsweise immobilen Personen. Sie übernimmt kurzfristige 

Betreuung zur Entlastung von Akutspitälern und Rehakliniken. So können Menschen bereits 

aus dem Spital austreten, ohne komplett selbständig sein zu müssen. 

Zu einem grösseren Teil übernimmt sie aber langfristige Pflege von alten Menschen und 

Menschen mit Beeinträchtigungen. Dies entlastet zum einen Alters- und Pflegeheime, zum 

anderen verhilft sie den Menschen ihre Autonomie zu bewahren. 

 

Wir arbeiten in der Spitex, weil wir das Pflegen, Betreuen sowie der Kontakt zu den 

Menschen schätzen! Die Kund*innen die wir betreuen zeigen grosse Wertschätzung und 

Anerkennung für unsere Arbeit bei ihnen und mit ihnen, was uns die Bestätigung gibt, dass 

unsere Arbeit sinnvoll und wichtig ist! 

 

Ein weiterer Grund, weshalb wir die Spitex schätzen, ist die Freiheit, selbstständig arbeiten 

zu dürfen und das Vertrauen, welches vorausgesetzt wird, da wir mehrheitlich alleine auf 

den Einsätzen sind.  



 

Vor eineinhalb Jahren hat die Spitex Limmat auf Selbstorganisation umgestellt. 

Leitungsstellen wurden abgeschafft und innerhalb der Zentren wurden Kleinteams gebildet à 

je ca. zehn Mitarbeitenden, welche selbstorganisiert arbeiten.  

Das heisst viele administrative Arbeiten, wie das Schreiben des Dienstplanes oder die 

Koordination der Einsätze, welche vorher von Leitungen oder Koordinator*innen in 

Vollzeitjobs erledigt wurden, müssen seither von den Pflegenden erledigt werden.  

Grundsätzlich sind die Selbstorganisation und das Abschaffen von Hierarchien ein sehr 

fortschrittliches Konzept. Doch die Geschäftsleitung scheint vergessen zu haben, die 

Stellenprozente in den Teams dem nun viel grösserem Arbeitsaufwand der Pflegenden 

anzupassen! 

 

Mitarbeitende der Spitex haben ausgerechnet, dass die Stellenprozente im Zentrum gar 

nicht für die Arbeit ausreichen, die verrichtet werden muss!  

Die Pflegenden, die schon vor der Umstellung ausgelastet waren, müssen nun zusätzlich die 

komplette Arbeit der Administration übernehmen, ohne zusätzliches Personal in den 

Kleinteams zu erhalten! 

Mit Überlastung kommt Stress und Überforderung. 

Und mit Stress und Überforderung gehen Dinge vergessen.  

Wichtige Dinge, wie dass im Sommer in einem Kleinteam der ganze Abenddienst fehlt oder 

dass Kündigungen durch neues Personal ersetzt werden müssen. 

 

Die Mitarbeitenden können sich entscheiden zwischen dem Streichen von Einsätzen und 

Überzeit.  

Doch weil ihnen die Arbeit mit den Menschen am Herzen liegt, kommt das Streichen von 

Einsätzen nicht in Frage, also arbeiten sie länger. Ein Kleinteam, aus 10 Mitarbeitenden, hat 

in einem Jahr seit der Umstellung 600 Überstunden geleistet!  

 

Auch das Einstellen von neuem Personal, inkl. Bewerbungsgespräch liegt nun in der 

Verantwortung der Pflegenden. Doch Wie soll neues Personal eingestellt werden, wenn 

kaum Kapazität da ist, um alle Einsätze unterzubringen? 

 



 

Die Mitarbeitenden sind am Limit! Doch was meint die Geschäftsleitung zu den untragbaren 

Zuständen in den Zentren?  

Als Antwort sagen sie uns, wir seien nun selbstorganisiert und sollen dies im Team lösen. 

Als Antwort geben sie uns Neuanmeldungen! 

Sie streichen die Zulage, die wir erhalten sollten, wenn wir das Notfalltelefon bei uns haben 

und Notfälle während Einsätzen koordinieren! 

Sie streichen unsere Pause im Abenddienst! 

Sie erhöhen die verrechenbare Zeit, die erreicht werden muss, obwohl die eingeplanten 

Wegzeiten jetzt schon zu knapp berechnet sind! 

 

Alle, die sich dieses Konzept der Selbstorganisation etwas genauer anschauen, fällt auf dass, 

es hinten und vorne nicht funktioniert. Nur die Geschäftsleitung scheint es nicht zu 

bemerken oder ist selber mit der Situation überfordert!  

 

Wir fordern, dass die Arbeitsbedingungen sofort den prekären Umständen angepasst 

werden!  

Wir fordern, dass die Selbstorganisation nicht als Vorwand genutzt wird, um Geld zu sparen 

und unsere Teams im Stich zu lassen!  

Wir fordern, dass die Geschäftsleitung selber Verantwortung übernimmt und die 

Entscheidung über das Streichen von Einsätzen und Übernehmen von hunderten 

Überstunden nicht von Einzelpersonen, den Pflegenden, gefällt werden muss! 

 

Es ist wichtig, dass es eine Organisation wie die Spitex gibt, welche verpflichtet ist, sich um 

alle zu kümmern, welche Unterstützung zu Hause brauchen.  

Doch dann soll auch das nötige Personal gestellt werden, um diesen verantwortungsvollen 

Auftrag erfüllen zu können!  

 

Liebe Geschäftsleitung, wir fordern eure Unterstützung und Wertschätzung!  

Hört auf, pensionierte Pflegende zu bitten, zurück in die Spitex zu kommen um auszuhelfen 

sondern kümmert euch um neues Personal und bietet ihnen die Arbeitsbedingungen, damit 

diese auch bleiben!  



 

Leere Worte und Smoothies reichen nicht länger aus, es muss jetzt eine Veränderung 

passieren!  


