
 

 

Basel, 2. September 2021    

 

Medienmitteilung  

 

«Kommen Sie zu SPITEX BASEL» 
 

Der Nationale Spitex-Tag vom 4. September 2021 macht auf den grossen Fachkräftebedarf in der 

ambulanten Pflege aufmerksam. SPITEX BASEL präsentiert sich als Arbeitgeberin und Ausbil-

dungsbetrieb in einem neuen Podcast und zeigt, wie anspruchsvoll und vielseitig eine Tätigkeit bei 

ihr ist. Fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzählen aus ihrem Arbeitsalltag. 

 

Am 4. September 2021 findet der Nationale Spitex-Tag statt. An diesem Tag steht schweizweit der grosse 

Fachkräftebedarf in der ambulanten Pflege im Fokus. Auch SPITEX BASEL nutzt diesen Tag, um auf den 

steigenden Fachkräftebedarf aufmerksam zu machen und zu zeigen, wie anspruchsvoll, vielseitig und ab-

wechslungsreich eine Tätigkeit bei ihr ist. In fünf Podcast-Folgen geben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

von SPITEX BASEL Einblick in ihren Arbeitsalltag und verraten in spannenden Interviews, welche Heraus-

forderungen sie meistern und was ihnen an ihrer Arbeit gefällt (https://www.spitexbasel.ch/podcast/). 

 

Am liebsten daheim 

Dank SPITEX BASEL können kranke und hilfsbedürftige Menschen länger zu Hause leben. Die Nachfrage 

nach Spitexleistungen steigt stetig. Medizinisch ist daheim immer mehr möglich, der Anteil der Älteren in 

der Gesellschaft nimmt zu und der Wunsch nach individuell angepassten Leistungen steigt. «Weil immer 

mehr daheim möglich ist, wird unsere Arbeit anspruchsvoller und damit interessanter. Wir können unsere 

Leistungen aber nur erbringen, wenn wir über genügend Fachpersonen verfügen», stellt Stefan Schütz 

fest. Der Pflege-Arbeitsmarkt ist ausgetrocknet, insbesondere für Berufe auf tertiärer Stufe. Damit auch in 

Zukunft genügend Fachpersonen zur Verfügung stehen, hat SPITEX BASEL ihr Ausbildungsengagement 

ausgebaut und bietet  aktuell 33 Ausbildungsplätze an. 

 

Anspruchsvolle Aufgaben 

Der Aufgabenbereich bei SPITEX BASEL umfasst neben der Hauswirtschaft und Betreuung das ganze 

Spektrum der Pflege. Dies beginnt bei der Grundpflege und geht über komplexe Pflegeleistungen bis hin 

zu Spezialgebieten wie Wundversorgung, psychiatrische Betreuung, Kinder-Spitex oder Unterstützung 

bei palliativen Situationen. Stefan Schütz: «Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten sehr selbst-

ständig und profitieren neben den vielseitigen Tätigkeiten von attraktiven Anstellungsbedingungen und 

Möglichkeiten der Weiterentwicklung.» 

 

Link zu den Podcast-Folgen; 

https://www.spitexbasel.ch/podcast/ 

 

Kontakt: Stefan Schütz, Geschäftsführer SPITEX BASEL 

stefan.schuetz@spitexbasel.ch | Telefon 061 686 96 05 

 
SPITEX BASEL ist eine nicht gewinnorientierte, gemeinnützige Stiftung mit einem Leistungsauftrag des Kantons Basel-Stadt. Die 

rund 600 Fachpersonen pflegen und unterstützen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit dem Ziel, ihnen bei Krankheit, Behinde-

rung oder Betreuungsbedürftigkeit ein Leben in vertrauter Umgebung zu ermöglichen. Der Erhalt von Selbstständigkeit und Lebens-

qualität sowie die Entlastung von Angehörigen stehen dabei im Vordergrund. 
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