
4 Grundbildung

«Ich erfahre viel Wertschätzung» 
Als Fachfrau Gesundheit (FaGe) bei der Spitex ist Zoe Ney selbstständig unterwegs für die Pflege  
und Betreuung zu Hause bei den Menschen. Im Team werden die Einsätze besprochen. 

Die Ausbildung als FaGe ge-
hört zu einem der beliebtesten 
Berufe in der Zentralschweiz. 
Zoe Ney ist letztes Jahr bei der 
Spitex Kanton Zug gestartet 
und befindet sich aktuell im 
zweiten Lehrjahr. Die 17-jährige 
ist viel unterwegs: Von der Re-
gionalstelle Ennetsee in Cham 
fährt sie zu den Menschen 
nach Hause. «Es braucht Flexi-
bilität und eine Offenheit 
 gegenüber den Menschen», 
sagt Zoe Ney, welche mit dem 
Elektrofahrrad von einem Ein-
satz zurückgekehrt ist. «Heute 
Nachmittag habe ich beispiels-
weise Vitalzeichen kontrolliert, 
Dreifachkompressionsverbände 
gewechselt und Hautpflege 

durchgeführt», erklärt Zoe Ney 
kurz. 

Teamarbeit
Einen Einblick in den Lebens-
raum innerhalb der eigenen vier 
Wände zu erhalten, ist etwas 
Persönliches: «Die Beziehung 
zu Angehörigen ist spürbar, Bil-
der erinnern an Erlebnisse und 
in Gesprächen schaffen wir Ver-
trauen. Ich höre gerne zu, um zu 
erfahren, was Kundinnen und 
Kunden sowie Angehörige be-
wegt», so die lernende Fachfrau 
Gesundheit. Auch unvorher-
gesehene Situationen gehören 
dazu. Sei dies aufgrund des Ge-
sundheitszustandes oder auch 
auf der emotionalen Ebene. 

«Hier werden wir professionell 
ausgebildet und ich kann wäh-
rend des selbstständigen Einsat-
zes bei Bedarf jederzeit die 
 tagesverantwortliche Person der 
Regionalstelle kontaktieren. Im 
Team besprechen wir die Ein-
sätze und bereiten diese selbst-
ständig vor. Ob von Kundinnen 
und Kunden, Angehörigen oder 
im Team, ich erfahre viel Wert-
schätzung», führt Zoe Ney aus. 

Nahe am Menschen
Nach der obligatorischen Schul-
zeit stehen viele vor der Ent-
scheidung, in welche berufliche 
Richtung sie gehen möchten. 
Zoe Ney begleitete ihre Eltern 
schon früh im Rahmen der Zu-

kunftstage bei der Arbeit. Dies in 
den Bereichen der Betreuung 
 sowie der Elektrik. Auch beim 
Schnuppern ging es in unter-
schiedliche Richtungen und zu-
sammengefasst sagt sie: «Am 
Schluss habe ich mich für die 
dreijährige Ausbildung nahe am 
Menschen entschieden. Das war 
sehr gut und ich würde den Beruf 
wieder wählen. Die Abwechs-
lung gefällt mir und auch die 
 Zukunftsperspektiven sind da: 
 Einerseits kann ich in der Spitex, 
in Alterszentren, in Spitälern 
oder Psychiatrien arbeiten, wo es 
Fachpersonen braucht. Anderer-
seits gibt es viele Weiterbildun-
gen, Fachvertiefungen oder die 
Möglichkeit für ein Studium.» !

Zoe Ney auf dem Rückweg vom Nachmittagseinsatz entlang des Seewegs in Cham. Bild: Stefan Jurendic

In Kürze 
FaGe arbeiten in Alters- und 
Pflegezentren, in Spitälern, 
in der Psychiatrie oder bei 
der Spitex. Sie begleiten, 
pflegen und betreuen Men-
schen bei Erkrankungen, 
 Unfällen, Überlastungssitua-
tionen oder nachlassenden 
Kräften. 
In diesem Rahmen unterstüt-
zen FaGe in der Alltagsge-
staltung und führen medi-
zinaltechnische Verrichtun-
gen wie Blutentnahmen, Ver-
bandswechsel oder das 
Richten und Verabreichen 
von Medikamenten aus. 

Administrative und logis-
tische Dienstleistungen ge-
hören ebenfalls zum Auf-
gabenbereich. In der Zen-
tralschweiz bilden rund 200 
Gesundheitsbetriebe FaGe 
aus und weiter. Betriebe 
und Ausbildungsplätze unter 
xund.ch/ausbildungsplaetze. 


