
mosaik
Ausgabe | Mai 2016

Informat ionsblatt  

Al ters-  und 

Pf legeheim Seon

Themen
30 Jahre Alters- und Pflegeheim
Unteres Seetal Seon
Impressionen aus dem Alltag
Foxtrail und Frühlingsbrunch
Die Schweigepflicht
Reden ist Silber, schweigen ist Gold
Schweigen, das ist unsere Pflicht…
So genau wollte ich es eigentlich nicht wissen…
Stolperstein
Gratwanderung im Speisesaal
Verpflichtet zu schweigen
Die Rose als Zeichen der Schweigepflicht
Es muss nicht jeder immer alles wissen
Eigene Erfahrung
Historischer Ursprung der Schweigepflicht
Wer schweigt, hat wenig zu sorgen
Jeder gibt sein Bestes
Impressionen aus dem Alltag
Bewegter Nachmittag und Herbstmarkt
Schutz der Privatsphäre
Ein Tag in der Hauswirtschaft
Dienstleistungen
Herzliche Gratulation zum Dienstjubiläum

aph-mosaik-mai-16-DR  19.04.2016  12:55 Uhr  Seite 1



2 Informationsblatt Alters- und Pflegeheim Seon | Ausgabe Mai 2016

30 Jahre Alters- und Pflegeheim 
Unteres Seetal Seon

Das Alters- und Pflegeheim Unteres Seetal in Seon
feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Anstel-
le eines grossen Festes werden während des ganzen
Jahres diverse kleinere Veranstaltungen speziell für
unsere Bewohnenden, aber auch für die Öffentlich-
keit, organisiert. Am Sonntag, 13. März 2016, fand
der erste offizielle Jubiläumsanlass statt. Zusätzlich
zum alljährlichen Frühlingsbrunch durften die Besu-
cherinnen und Besucher einen Blick hinter die Ku-
lissen des Alters- und Pflegeheims Unteres Seetal
werfen. 

Bereits Wochen zuvor liefen die Vorbereitungen auf
Hochtouren. In den Gruppenstunden wurde fleissig
gewerkt, genäht, gestrickt und sogar gebacken, da-
mit auch alles rechtzeitig fertig war für den Verkaufs-
stand der Aktivierung. Für den Foxtrail wurden Rät-
sel ausgetüftelt, Hinweise versteckt und märchen-
haft dekoriert.

Am Sonntag war es dann endlich soweit. Schon früh
morgens duftete es herrlich nach frisch gebackenen
Zöpfen und Brötchen. Diverse Käsesorten, raffiniert
kreierte Fleischplatten und das gesunde Birchermü-
esli rundeten das wunderbar hergerichtete Buffet
ab. Schon bald trafen die ersten Gäste ein. Es wur-
de fleissig Rösti mit Spiegelei bestellt und die allseits
beliebte heisse «Schoggi» durfte natürlich auch nicht
fehlen. 

Um 11:00 Uhr startete der Foxtrail «auf den Spuren
der Märchen». Kleine Hinweise - und gelegentlich
ein Tipp von der Postenbetreuung - lotsten die Gäs-
te, Bewohnenden und Mitarbeitenden durch unser
Heim. Als erstes wurde Rapunzel ganz oben in ih-
rem Turm besucht. Von dort ging es weiter zur Wohn-
gruppe B, wo das Dornröschen immer noch schlief.
Der nächste Hinweis führte zu Schneewittchen und
den sieben Zwergen in den Garten, die ratlos mit ei-
nem kaputten «Haueli» auf Hilfe warteten. Wer
kennt sich wohl besser aus mit Reparaturen als die

Technik? In deren Werkstatt fanden die Besucher ei-
ne grosse Truhe vor. Das Innere der Truhe beherberg-
te einen Goldschatz und eine Karte, die in die Akti-
vierung zu Frau Holle führte. Ein Waschbrett und ei-
ne Seife verwiesen auf die Wäscherei, wo der letzte
Tipp zum Posten der Verpflegung versteckt war. Mit
kreativ verzierten Taucherbrillen ausgestattet, durf-
ten die Gäste ihren Geruchssinn auf die Probe stel-
len. Ein Abschlussfoto mit lustigen Accessoires und
eine kleine Aufmerksamkeit – unsere Jubiläums-
schokolade – rundeten den aufregenden Foxtrail ab.

Die intensiven Vorbereitungen haben sich gelohnt
und wir dürfen auf einen gelungenen ersten Jubilä-
umsanlass zurückblicken. 

Weitere Veranstaltungen:
Donnerstag, 18. August 2016
19:30 Uhr - öffentlicher Vortrag 
mit dem Falkner Eric Widmer

Samstag, 15. Oktober 2016
11:00 bis 17:00 Uhr - Herbstmarkt mit Moschten
und Metzgete

Informationen, Bilder und Berichte rund um unser
Jubiläum finden Sie auf unserer Homepage:
www.altersheim-seon.ch. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Impressionen aus dem Alltag

Foxtrail und Frühlingsbrunch
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Die Schweigepflicht

Schon der griechische Arzt Hippokrates formulierte
(um 460 vor Christus) zur Schweigepflicht folgenden
Satz: «Was ich bei der Behandlung sehe oder höre
oder auch ausserhalb der Behandlung im Leben der
Menschen, werde ich, soweit man es nicht ausplau-
dern darf, verschweigen und solches als Geheimnis
betrachten».

Schweigepflicht hat für verschiedene Berufsgruppen
Gültigkeit und bedeutet, Verschwiegenheit gegen-
über Dritten. Sie schützt die Bewohnenden wie auch
die Mitarbeitenden und ist zudem eine wichtige
Grundlage für das Vertrauensverhältnis. Nur wer
sich darauf verlassen kann, dass die Geheimnisse
gewahrt werden, wird sich einer Person anvertrau-
en und damit deren Arbeit ermöglichen. Die Schwei-
gepflicht steht zudem im Spannungsverhältnis mit
Dokumentationsauskunftspflichten, aber auch mit
dem Bedürfnis der Mitarbeitenden, über Belastun-
gen des Berufsalltages mit anderen zu sprechen.

Mit dem Unterschreiben des Arbeitsvertrages ver-
pflichten sich alle Mitarbeitenden vom Alters- und
Pflegeheim Unteres Seetal Seon, die Schweigepflicht
einzuhalten. Doch was bedeutet diese Verpflichtung
für den Berufsalltag? Meine Erfahrungen zeigen mir,
dass diese Verhaltensweise alles andere als ein «Kin-
derspiel» ist. Wenn eine Bewohnende nicht wie ge-
wohnt im Kafi oder Wohnbereich anzutreffen ist oder
eine Mitarbeitende nicht zur Arbeit erscheint, möch-
ten wir doch gerne die Gründe wissen. Nein, nicht
aus Neugier, sondern weil wir ein echtes Interesse
am Wohlergehen unserer Mitmenschen haben. Da
erteilen wir doch schnell mal Auskunft, denn wir wol-
len doch nicht als unhöfliche Mitarbeitende taxiert
werden. Informationen an Dritte weiterzuleiten ist
aber nur dann erlaubt, wenn wir bei der betroffenen
Person die Einwilligung eingeholt haben.

Doch gibt es auch Situationen, wo der Gesetzgeber
persönliche Daten einfordert/einfordern muss. So
benötigen die Krankenkassen zum Beispiel Angaben

der Bewohnenden betreffs der Pflegestufen, Arzt-
konsultationen usw., damit sie eine korrekte Kosten-
beteiligung übernehmen können. 

Im 2016 setzen wir uns in allen Bereichen intensiv
mit der Schweigepflicht auseinander. Durch diese
Sensibilisierung leisten wir aktiv einen Beitrag zur
Verbesserung des Ansehens der Menschen in der Ge-
sellschaft. 

Beatrice Trüssel, Heimleitung

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold

Die Schweigepflicht ist eine der wichtigsten Ver-
pflichtungen, die wir in unseren Abteilungen (Be-
wohneradministration, Personal-, Finanz- und Rech-
nungswesen) eingehen. Die Schweigepflicht soll
Personen und deren Umfeld schützen. Sie vermittelt
Sicherheit und Vertrauen. Unsere Bewohnenden, de-
ren Angehörige und Bekannte sollen darauf vertrau-
en können, dass ihre Daten bei uns sicher verarbei-
tet und aufbewahrt werden. Unsere Mitarbeitenden
haben das Recht auf eine vertrauliche Behandlung
sämtlicher Personal- und Lohndaten. Für das Beant-
worten von Anfragen stützen wir uns stets auf das
Datenschutzgesetz.
Darauf aufbauend haben wir unser Jahresziel fest-
gelegt. Unser Bestreben ist es, die Daten von Be-
wohnenden, Angehörigen und Mitarbeitenden un-
ter Einhaltung der Schweigepflicht an Dritte weiter-
zugeben. Zur Überprüfung notieren wir unsere tele-
fonischen Anfragen und teilen die Auskünfte in fol-
gende vier Kategorien ein: Zwingende Auskünfte,
verweigerte Auskünfte, offizielle Anspruchsgruppen
und Grauzone.
Spezielle und unklare Anfragen werden aufgeschrie-
ben und an der nächsten Teamsitzung besprochen.
Unsere Lösungsvorschläge halten wir anschliessend
schriftlich fest, um spätere Unsicherheiten vermei-
den zu können.

Tabea Bertschinger, Berufslernende Kauffrau
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Stolperstein

Das Thema Schweigepflicht wirft ganz viele Fragen
bei meinen Mitarbeiterinnen und mir auf. Das Kafi
Sunneblueme ist ein zentraler Punkt, wo viel gere-
det und ausgetauscht wird. Uns werden oftmals Fra-
gen zu Bewohnenden und Gästen gestellt. Deshalb
sind wir der Gefahr stark ausgesetzt, die Schweige-
pflicht zu verletzen. An einer Teamsitzung haben wir
dieses Thema ausführlich besprochen. Informatio-
nen von Tagesgästen, welche bei uns regelmässig
zu Mittag essen, fallen auch unter die Schweige-
pflicht. Das heisst, wir fragen die Tagesgäste, wenn
sie sich abmelden wegen Krankheit, ob wir das den
anderen Besuchern erzählen dürfen. So verletzen wir
die Schweigepflicht nicht. Bei Angelegenheiten,
welche die Bewohnenden betreffen, verweisen wir
auf die Wohngruppe, wo sie gegebenenfalls Aus-
kunft erhalten. Den Gästen geben wir sehr be-
schränkt Auskunft. Auch dürfen wir sagen: «Das wis-
sen wir nicht». Es ist nicht einfach, sich an die
Schweigepflicht zu halten. Ab und zu stolpert wohl
jede/-r darüber und beantwortet eine Frage unüber-
legt. Ich wünsche trotzdem allen Lesern angeregte,
gute und lustige Gespräche im Kafi Sunneblueme!
Bis bald!

Monika Lüscher, Leitung Kafi Sunneblueme

Schweigen, das ist unsere Pflicht…

In der Aktivierung und Alltagsgestaltung (ATAG)
achten wir sehr darauf, dass wir unsere Schweige-
pflicht einhalten. In den Gruppenstunden dürfen wir
manchmal etwas aus dem Leben der Bewohnenden
erfahren. Häufig wird bei uns in der Aktivität ge-
lacht, manchmal fliessen auch ein paar Tränen. Ver-
traut uns eine Bewohnerin/ein Bewohner etwas an,
bleibt das bei uns und geht nicht weiter. Oft erzäh-
len uns die Heimbewohnenden persönliche Ereig-
nisse oder Schicksalsschläge, aber auch schöne und
berührende Episoden aus ihrem Leben. Das sind zum
Teil sehr private Einblicke in verschiedenste Biogra-
phien. Uns von der ATAG ist es besonders wichtig,
dass es allen wohl ist bei unseren gemeinsamen Ak-
tivitäten. Auch innerhalb der Gruppe achten wir dar-
auf, dass niemand ausgegrenzt wird. Das ist unsere
Pflicht, aber auch unsere persönliche Einstellung
und dafür setzen wir uns täglich aufs Neue ein.

Tabea Meier, Mitarbeiterin Aktivierung 
und Alltagsgestaltung

So genau wollte ich es eigentlich 
nicht wissen…

Kürzlich machte ich einen Besuch im Spital in einem
4er Zimmer. Auch der Bettnachbar meines Bekann-
ten hatte Besuch. Sein Sohn kam vorbei, um sich zu
erkundigen, wie es denn so ginge. Eine schöne Ge-
ste, fand ich. Kurz darauf betrat auch die Stations-
schwester das Zimmer. Fürsorglich schaute sie zu ih-
ren Patienten und blieb am Nachbarbett stehen, of-
fensichtlich erfreut, Angehörige des Patienten anzu-
treffen. Sie begann ein anscheinend belangloses Ge-
spräch mit dem Patienten, bei dem sie ihn nach Na-
men und Geburtstagen von Kindern und Enkelkin-
dern fragte sowie auch nach diversen Ereignissen
und den entsprechenden Jahreszahlen. Mir wurde
es unangenehm, als ich bemerkte, dass sie die Fra-
gen nicht aus reinem Interesse am Privatleben des
Patienten, sondern zur Überprüfung seines geisti-
gen Gesundheitszustandes stellte. Doch noch unan-

genehmer wurde es für mich, als sie den Sohn et-
was zur Seite (etwas weiter weg vom Patienten, da-
für näher zu uns) nahm, um ihn ganz konkret zu fra-
gen, ob das noch gut gehe mit seinen Eltern, so al-
leine im Haus. Ich habe mich dann leicht geräuspert,
um darauf aufmerksam zu machen, dass sie nicht
alleine im Zimmer waren. Daraufhin ging sie mit dem
Sohn woanders hin. Verstehen Sie mich bitte nicht
falsch, solche Abklärungen sind natürlich wichtig
und auch richtig. Ich habe mich allerdings gefragt,
ob es nicht für alle Beteiligten angenehmer gewe-
sen wäre, wenn sie das mit dem Sohn unter vier Au-
gen besprochen hätte.

Bianca Huber, Leitung Hauswirtschaft
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Gratwanderung im Speisesaal

Schweigepflicht – ein Thema, das uns immer und
immer wieder an unsere Grenzen bringt. Es ist eine
Gratwanderung im Speisesaal. Was darf ich sagen
und was nicht? Oft werden wir von den Bewohnen-
den gefragt: «Was hat denn Frau Meier? Wieso ist
sie heute nicht zum Mittagessen gekommen? Ist sie
im Spital?» Da wird man herausgefordert, die rich-
tige Auskunft zu geben. Und das ohne die Privat-
sphäre zu verletzen oder den Fragenden als neugie-
rige Person hinzustellen. Daher bin ich überzeugt,
dass wir ab und zu die Schweigepflicht leicht verlet-
zen. Eine weitere Hürde sind Situationen zuhause.
Wieviel darf ich meinem Partner, meiner Familie oder
Nachbarn preisgeben? Gerade wenn man in einem
Dorf wohnt, wo einige Bewohnende herkommen,
wird man oft nach dem Gesundheitszustand der Be-
wohnenden gefragt. Da muss man immer wieder ge-
nau überlegen, was man sagen darf und was nicht.
Manchmal gibt es auch belastende Situationen, die
man halt trotzdem jemandem erzählen muss. Da ist
es wiederum sehr wichtig, das Ereignis zu anonymi-
sieren. Unsere Bewohnenden müssen darauf ver-
trauen können, dass wir mit ihren Biographien,
Krankheiten, Bedürfnissen etc. vertrauensvoll umge-
hen. Deshalb geben wir uns Mühe, die Schweige-
pflicht zu respektieren.

Gaby Maurer, Mitarbeiterin Verpflegung
Roger Zingg, Leiter Verpflegung

Die Rose als Zeichen der Schweigepflicht

Bereits der Eid des Hippokrates enthält die Selbst-
verpflichtung: «Was ich bei der Behandlung sehe
oder höre oder auch ausserhalb der Behandlung im
Leben der Menschen, werde ich, soweit man es nicht
ausplaudern darf, verschweigen und solches als ein
Geheimnis betrachten.»

Im antiken Rom hängte man bei Zusammenkünften
eine Rose an die Decke und erinnerte damit die An-
wesenden an die Pflicht zur Verschwiegenheit. Die

Verpflichtet zu schweigen

Als mir kürzlich eine ehemalige Mitarbeiterin begeg-
nete, freute mich das Wiedersehen sehr. Als sie sich
nach dem Gesundheitszustand einer Bewohnerin,
die auf unserer Abteilung wohnt, erkundigte, klin-
gelten bei mir sofort die Alarmglocken: «Achtung
Schweigepflicht! Keine Auskunft! Persönlichkeits-
schutz!» Meine Antwort war: «Wir dürfen keine Aus-
kunft geben.» Sie sollte das als ehemalige Mitarbei-
terin doch wissen. Sie senkte ihre Schultern und Ent-

täuschung machte sich bemerkbar. Sie wirkte von
mir brüskiert, weil ich ihr keine Auskunft gab. Da bot
ich ihr an, sie könne sich bei der Bewohnerin per-
sönlich per Telefon oder bei einem Besuch am jetzi-
gen Aufenthaltsort, der dieser ehemaligen Mitarbei-
terin schon bekannt war, erkundigen. Das würde die
Bewohnerin bestimmt freuen. Da begann sie wieder
zu strahlen und stimmte mir zu.

Als sie die Abteilung gerade verlassen wollte, trat
eine andere Arbeitskollegin soeben ihren Dienst an
und lief durch die Wohngruppe. Die ehemalige Kol-
legin sah diese, machte kehrt und fragte sie tatsäch-
lich nochmals dasselbe wie mich zuvor. Natürlich be-
kam sie von dieser Mitarbeiterin ebenfalls keine Aus-
kunft. Dieses Beispiel zeigte mir, wie schnell man in
eine «Falle» tappen kann, ohne etwas Böses zu be-
absichtigen.

Vielleicht hilft dieser Artikel aufzuzeigen, wie wich-
tig es ist, den Schutz der Bewohnenden und auch
anderer Leute zu wahren. Diese Situation hatte mich
beschäftigt, weshalb ich sie veröffentlichen wollte.
Vielleicht sind wir uns gar nicht immer bewusst, wie
wichtig die «Schweigepflicht - Pflicht zu schweigen»
ist, und wie schnell man Fragen stellt, die privat sind. 

Monika Küenzi, Mitarbeiterin Pflege, 
Wohngruppe A
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Es muss nicht jeder immer alles wissen

Bei uns in der Pflege erfahren wir sehr viel Persön-
liches und Intimes von den Bewohnenden. Jeden Tag
gibt es neue Erlebnisse. Ich persönlich muss am mei-
sten aufpassen, wenn mich eine Bewohnerin oder
ein Bewohner fragt: «Ja, wo ist denn Frau XY? Geht
es ihr nicht gut? Und was hat Frau XY genau?» Sol-
che Fragen können Bewohnende sowie Mitarbeiten-
de betreffen. Ich möchte diese Fragen nicht ignorie-
ren, aber auch nicht die Schweigepflicht verletzen.
Manchmal ertappe ich mich selbst dabei. Zum Bei-
spiel wenn ein Mitarbeitender krank ist, habe ich
schon oft nachgefragt, was sie/er hat. Meinen Kol-
leginnen möchte ich vielleicht erzählen, was ich so
erlebe bei meiner Arbeit, aber auch dann muss ich
gut überlegen, was und wie ich es erzähle. Ich fin-
de es gut, dass es Regeln und Grenzen zum Thema
Schweigepflicht gibt. Es muss nicht jeder immer al-
les wissen.

Adina Gautschi, Berufslernende Fachfrau 
Gesundheit, Wohngruppe E

Eigene Erfahrung

Schweigepflicht – ein Begriff, der in der Berufswelt
gross geschrieben wird, besonders im Gesundheits-
wesen. Auch in unserem Haus ist es ein sehr wich-
tiges Kennwort, zu dem ich ein kurzes Erlebnis schil-
dern möchte, das zeigt, wie schnell wir manchmal
in Versuchung kommen, interne Informationen wei-
terzugeben.
Meine Nachbarin hat eine gute Freundin, die in un-
serem Alters- und Pflegeheim wohnt, und zwar aus-

Historischer Ursprung 
der Schweigepflicht

Anstelle von persönlichen Erfahrungen mit der
Schweigepflicht wird ein Ausflug zum historischen
Ursprung unternommen, um die Bedeutung der
Schweigepflicht für jeden einzelnen, der in einem
Alters- und Pflegeheim arbeitet, herauszustreichen.

Historisches
Bereits der Eid des Hippokrates enthält die Selbst-
verpflichtung: «Was ich bei der Behandlung sehe
oder höre oder auch ausserhalb der Behandlung im
Leben der Menschen, werde ich, soweit man es nicht
ausplaudern darf, verschweigen und solches als Ge-
heimnis betrachten.» Im antiken Rom hängte man
bei Zusammenkünften eine Rose an die Decke und

in heutigen Beichtstühlen geschnitzte Rose dient
dem gleichen Zweck. «sub rosa dictum» – unter Ro-
se gesagt, das muss geheim bleiben.

Anita Seiler, Mitarbeiterin Aktivierung 
und Alltagsgestaltung

gerechnet in der Wohngruppe, in der ich arbeite.
Dessen ist sich meine Nachbarin bewusst, da sie
mich bei Besuchen häufig antrifft. Deshalb ist es na-
heliegend, dass sie sich an mich wendet, wenn ihre
Freundin beispielsweise nicht im Frauentreff war.
«Wie geht es ihr denn?» «Es geht ihr gut!», rutschte
mir beim ersten Mal heraus. Danach wurde mir aber
bewusst, dass schon diese Information vertraulich
ist. Was würde ich ausserdem sagen, falls es der Be-
wohnerin eines Tages nicht gut geht? In dieser Si-
tuation wäre keine Antwort auch eine Aussage.
Doch wie kann ich auf die Frage meiner Nachbarin
denn sonst reagieren?

Ich entschied mich, meine Nachbarin zu einem Kaf-
fee einzuladen, und legte ihr mein Problem in aller
Ruhe dar. Zum Glück war sie sehr verständnisvoll
und verzichtet seither darauf, mich nach der Bewoh-
nerin zu fragen. Stattdessen schlug ich ihr vor, sich
persönlich bei ihrer Freundin zu melden. Durch ei-
nen spontanen Anruf oder Besuch bekommt sie die
Information aus erster Hand und kann ihrer Freun-
din zudem eine Freude machen.

Jonathan Suter, Mitarbeiter Pflege, Wohngruppe D
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Jeder gibt sein Bestes

Schweigepflicht ist ein grosses Thema. Ob am Tele-
fon, beim Einkaufen oder auch bei einem Kaffee mit
ehemaligen Arbeitskollegen. Die Schweigepflicht
gibt es überall und sie geht sogar über den Tod hin-
aus.

Wie schnell erzählt man einem ehemaligen Arbeits-
kollegen etwas über einen Bewohnenden? «Wie
geht es denn Frau XY? Hat sie immernoch solche Pro-
bleme mit dem Rücken?» Oder wenn ein Angehöri-
ger anruft und fragt, wie es denn der Mutter gehe.
Wie schnell geben wir Auskunft? Gerade bei uns auf
der Wohngruppe F ist es wie in einer Familie und

erinnerte damit die Anwesenden an die Pflicht zur
Verschwiegenheit. Die in heutigen Beichtstühlen ge-
schnitzte Rose dient dem gleichen Zweck: sub rosa
dictum - unter der Rose gesagt, das muss geheim
bleiben.

Heute
Wer andere professionell pflegt, unterliegt der
Schweigepflicht. Sie unterliegen dem Berufsgeheim-
nis entweder nach der Straf- und/oder nach der Ge-
sundheitsgesetzgebung sowie arbeitsrechtlichen-
und datenschutzrechtlichen Normen. Aber schon
aus dem Berufsethos folgt das Gebot einer beson-
deren Verschwiegenheit und der Wahrung der Wür-
de, das Selbstbestimmungsrecht und die Privatsphä-
re derjenigen, die dem professionell Pflegenden von
Berufswegen anvertraut sind bzw. die sich vertrau-
ensvoll an sie/ihn gewandt haben, zu respektieren.
Schweigepflicht bedeutet, dass professionell Pfle-
gende grundsätzlich gegenüber Dritten zur Ver-
schwiegenheit über die ihnen in Ausübung des Be-
rufs anvertrauten oder bekannt gewordenen Ge-
heimnisse verpflichtet sind. Dazu gehören neben
persönlichen Daten wie Namen, Religionszugehö-
rigkeit, Krankheitsgeschichte oder Vermögensver-
hältnisse auch in der Berufsausübung bekanntge-
wordene sonstige private oder berufliche Verhältnis-
se der Klienten bzw. der betagten Menschen.
Die Schweigepflicht geht über die blosse Pflicht zu
schweigen hinaus, indem sie gebietet, schon die Er-
hebung und Speicherung von Daten auf das Not-
wendige zu beschränken und schriftliche oder elek-
tronisch gespeicherte Daten so aufzubewahren,
dass sich Unbefugte keinen Zugang verschaffen kön-
nen. Die Schweigepflicht dient dem Schutz der Pfle-
geempfänger und seiner Privatsphäre. Eine Pflege-
person, welche die Grundkonstellation ihres Berufs
reflektiert hat, sollte schon aus der daraus folgen-
den Bewusstheit das Schweigegebot befolgen, oh-
ne dass sie die geschriebene Rechtsnorm zur Schwei-
gepflicht im Einzelnen kennt.

Harald Franzen, Fachmann Gesundheit, 
Wohngruppe «Geschütztes Wohnen»

Wer schweigt, hat wenig zu sorgen

Unser Jahresziel 2016 ist die Schweigepflicht. Das
bedeutet, man hat die Pflicht, über Informationen,
in denen Mitarbeitende oder Bewohnende involviert
sind, zu schweigen. Ärzte, Pflegende sowie andere
Mitarbeitende des Alters- und Pflegeheims Unteres
Seetal sind an die Schweigepflicht gebunden.

Uns von der Wohngruppe C ist es wichtig, dass uns
die Bewohnenden vertrauen. Die Gesundheit der
Heimbewohnerinnen und -bewohner steht im Vor-
dergrund. Daher ist es äusserst wichtig, dass die
Rapportübergaben korrekt und umfangreich erfol-
gen. Dieser Informationsaustausch bleibt jedoch im
Team und wird nicht nach aussen getragen.

Die Schweigepflicht ist die rechtliche Verbindung al-
ler Berufsarten. Wenn man diese auf eine grobe Art
und Weise verletzt, kann man sich strafbar machen.

Ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe:
Wer schweigt, hat wenig zu sorgen. Der
Mensch bleibt unter der Zunge verborgen.

Agron Etemaj, Fachmann Gesundheit, 
Wohngruppe C
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Impressionen aus dem Alltag

Bewegter Nachmittag und Herbstmarkt
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Schutz der Privatsphäre

Gemäss schweizerischem Straf- und Gesundheitsge-
setz unterliegen Gesundheitsfach- und Hilfsperso-
nen, unabhängig von der Art und vom Ort ihrer Tä-
tigkeit, dem Berufsgeheimnis und sind somit an ei-
ne berufliche Schweigepflicht gebunden. Ihr unter-
liegen sämtliche Daten, welche diese Berufsperso-
nen im Rahmen ihrer Tätigkeit über die Bewohnen-
den erfahren. Die Schweigepflicht dient einerseits
dem Schutz der Privat- respektive Geheimsphäre der
Bewohnenden. Geschützt werden andererseits aber
auch wir, indem wir über das, was wir über unsere
Klienten wissen und erfahren, Schweigen bewahren
dürfen oder uns gegenüber Dritten auf die Schwei-
gepflicht berufen können. Diese Schweigepflicht
stellt eine wichtige Grundlage für das Vertrauens-
verhältnis zwischen Pflegenden und Bewohnenden
dar. Unser Beruf kann nur dann fachgerecht ausge-
übt werden, wenn unsere Bewohnenden Vertrauen
in uns haben können. Nur wer sich darauf verlassen
kann, dass Dinge, die er den Pflegenden anvertraut,
auch geheim bleiben und nicht weitererzählt wer-
den, wird sich uns auch wirklich anvertrauen und
uns somit erst eine fachgerechte Arbeit ermöglichen. 
Unter die Schweigepflicht fallen sämtliche persönli-
chen Daten des Bewohnenden. Zum Bespiel Name,
Religionszugehörigkeit, Krankheitsgeschichte, Be-
finden, Vermögens- oder sonstige private Verhält-
nisse. Nun ist es aber für eine professionelle Pflege
erforderlich, bestimmte Begebenheiten zu doku-
mentieren, um alle an der Pflege beteiligten Perso-

Ein Tag in der Hauswirtschaft

Der Wecker klingelt. Es ist 5:00 Uhr morgens. Ein
ungewohntes Gefühl an einem Montag so früh auf-
zustehen. Ich mache mich parat, um zur Arbeit zu
gehen. Heute werden die Haare bewusst zusammen-
gebunden, denn ich arbeite heute im Bereich Haus-
wirtschaft. Um 6:55 Uhr stehe ich vor dem Alters-
heim. Frau Huber, die Leitung Hauswirtschaft, be-
grüsst mich herzlich. Zusammen mit einer Schnup-
perpraktikantin werde ich den Tag in diesem Bereich
verbringen. Wir wechseln unsere Klamotten gegen
die Berufskleidung aus. Ich wollte schon immer wis-
sen, wie ich in dieser Kleidung aussehe. Es ist unge-
wohnt und viele im Haus erkennen mich auf den er-
sten Blick gar nicht mehr. Den Morgen verbringe ich
in der Wäscherei. Ich werde von Frau Huber hinun-
tergebracht. Die grossen Waschmaschinen und

deshalb umso schwieriger. Wenn zum Beispiel eine
Mitarbeiterin krank ist, fragen die Bewohnenden
nach dem Wohlbefinden. «Wann kommt sie wieder?
Geht es ihr schon besser?» Das ist nicht immer ein-
fach, weil eine gewisse Vertrautheit zwischen den
Bewohnenden und dem Pflegepersonal besteht. Je-
de/r gibt sein Bestes, um die Schweigepflicht einzu-
halten!

Melissa Sager, Mitarbeiterin Pflege, Wohngruppe F

nen darüber zu unterrichten. Der Pflegeprozess muss
deshalb dokumentiert werden und für alle unmittel-
bar an der Pflege beteiligten Personen zugänglich
sein. Diese gespeicherten Daten müssen aber so auf-
bewahrt werden, dass sich Unbefugte keinen Zu-
gang verschaffen können. 
Gespräche über einen Bewohnenden dürfen nur in
geschlossenen Räumen auf der betreffenden Wohn-
gruppe, zum Beispiel dem Stationsbüro, geführt
werden. Keinesfalls darf zum Beispiel in der Pause,
im Café oder in sonstigen öffentlichen Räumen des
Altersheims über die Bewohnenden gesprochen
werden! Auch in der Freizeit, zum Beispiel zuhause
in der Familie, dürfen keinerlei Informationen über
die Bewohnenden preisgegeben werden. Auch Be-
kannten des Bewohnenden, sofern es sich nicht um
seine Familienangehörigen handelt, darf keine Aus-
kunft über das Befinden eines Bewohnenden gege-
ben werden, weder persönlich noch telefonisch. Die
Schweigepflicht gilt auch nach einer Kündigung in
der betreffenden Institution, sie ist lebenslänglich
einzuhalten.

Marlies Faes, Mitarbeiterin Pflege, Wohngruppe B
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Dienstleistungen

Coiffeur: jeden Mittwoch bei Raymonde Weber
jeden Donnerstag bei Verena Koch 

Fusspflege: jeden Dienstag bei Brigitte Zbinden
Hörberatung: einmal pro Monat
Sehberatung: drei- bis viermal pro Jahr
Wellness-Angebote: Termine nach Vereinbarung
Zahnmedizin: Termine nach Vereinbarung

Bitte melden Sie sich am Schalter oder bei einem
Mitarbeitenden auf der Wohngruppe an.

Herzliche Gratulation 
zum Dienstjubiläum

Mai 2016 
Steiner Bea 20 Jahre
Berchtold Ana 5 Jahre

Juni 2016
Roth Manuela 5 Jahre
Hug Miriam 20 Jahre

Juli 2016
Calderaro Annabella 15 Jahre
Huser Conny 5 Jahre

September 2016
Rohr Yvonne 10 Jahre
Gut Renate 5 Jahre
Weber Erika 5 Jahre

Impressum
Hauszeitung Alters- und Pflegeheim 
Unteres Seetal, Seon
Erscheint 2x jährlich im Mai und Oktober
Redaktion: Amelie Kuhn 
a.kuhn@altersheim-seon.ch

Tumbler laufen schon auf Hochtouren. Elisabeth und
Margrit von der Wäscherei sind seit 6:00 Uhr früh
auf den Beinen. Ich sehe gleich die grossen Mengen
an Kleidern, Tüchern, Servietten und Berufskleidern.
Ich habe gar nicht daran gedacht, dass so viel Wä-
sche in unserem Haus zusammenkommt. Ich lerne,
wie man diverse Tücher von den Wohngruppen und
der Verpflegung, Servietten und Schürzen zusam-
menlegt. Danach darf ich die fertig getrocknete Wä-
sche glätten. Anfangs habe ich ein bisschen Angst
vor dieser grossen Rolle und davor, mich zu verbren-
nen. Deswegen zeigt mir Elisabeth, dass diese Ma-
schine eine Art Sperre besitzt, die vor der heissen
Stelle angebracht wurde und die verhindert, dass ich
dort hingelange. Jetzt funktioniert es wunderbar und
ich begreife, wie nützlich diese Maschine ist. Hätte
man diese nicht, müsste man alles von Hand glät-
ten. Ich darf auch die Berufskleidung an die Bügel
aufhängen. Eine Hose korrekt und faltenfrei aufzu-
hängen ist schwieriger, als ich dachte. Die Zeit rast,
schon ist Mittag.

Den Nachmittag darf ich mit Mirjana aus der Reini-
gung verbringen. Sie reinigt die Zimmer, Teeküchen
usw. von der Wohngruppe A und dem Geschützten
Wohnen. Mirjana erzählt mir, dass es etwas anders
sei, als auf den anderen Wohngruppen. Im Geschütz-
ten Wohnen werden die Bewohnenden viel mehr
einbezogen. Manchmal kommen auch Bewohnen-
de zu ihr und wollen mit ihr ein kleines Gespräch
führen oder einen Kaffee trinken gehen. Dafür
nimmt sie sich natürlich gerne Zeit, denn es ist wich-
tig, dass die Bewohnenden des Geschützten Woh-
nens zufrieden sind. Sie sagt mir auch, dass sie hier
für ihre Arbeit sehr geschätzt werde und dies freue
sie natürlich umso mehr. Auch ich selber darf die Er-
fahrung machen, wie es zu und her geht. Eine Be-
wohnerin kommt zu mir und sagt: «Ich möchte auch
mithelfen.» Ich antworte: «Natürlich, ich hole Ihnen
einen Putzlappen.» Ich komme zurück und zeige ihr,
wo sie putzen kann. Daraufhin sagt sie mir: «Nein,
nein, du arbeitest und ich sehe zu.» Sie lacht mir
herzlich zu. Von diesem Tag durfte ich viele neue Er-
fahrungen mitnehmen. Es war sehr interessant, ei-

nen Einblick in die Hauswirtschaft zu bekommen und
freue mich jetzt schon auf die anderen Stagen.

Tabea Bertschinger, Berufslernende Kauffrau
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Öffnungszeiten
Montag von 11.00 bis 17.00 Uhr
Dienstag bis Freitag durchgehend
von 9.00 bis 17.00 Uhr

Samstag und Sonntag 
von 11.00 bis 17.00 Uhr

in eigener Sache

Mosaik bequem per Post oder Online

Unser Informationsblatt Mosaik können Sie sich auch regelmässig per Post zustellen lassen. 
Füllen Sie bitte den Bestelltalon aus und senden Sie ihn an:

Alters- und Pflegeheim Unteres Seetal, Talstrasse 3, 5703 Seon

Für diese Dienstleistung freuen wir uns über eine Spende von Ihnen, welche vollumfänglich zu Gunsten der
Bewohnerinnen und Bewohnern bestimmt ist. Den Einzahlungsschein erhalten Sie mit der ersten Postsen-
dung. Herzlichen Dank!

Sie finden die Hauszeitung Mosaik in elektronischer Form auf unserer neuen Homepage unter:
www.altersheim-seon.ch

Hinweis: Nächste Ausgabe Mosaik im Oktober 2016

Bitte senden Sie mir regelmässig das Informationsblatt Mosaik zu:

Vorname / Name:

Adresse:

PLZ / Ort:

✁
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