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Alle Informationen übersichtlich auf 
dem Tablet zu haben, erleichtert unseren 
Pfl egenden die Einsätze vor Ort. 

 Thomas Küng, Leitung Finanzen und IT, Roger Bayard, ProjektleiterBlended Learning verbindet die 
besten Lernmethoden optimal für die 
 Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden.

 Christian von Allmen, Marketing

E-Learning wird mittlerweile in zahlrei-
chen Branchen als selbstverständliche 
und zeitgemässe Lehr- und Lernmethode 
betrachtet und eingesetzt. Da auch die Spi-
tex Zürich Sihl die Zeichen der Zeit erkannt 
hat, haben wir uns entschieden, unsere 
internen Fortbildungsmöglichkeiten be-
treff end der Pfl ege demenz erkrankter 
Kundinnen und Kunden für unsere Mitar-
beitenden moderner zu gestalten und aus-
zubauen, indem der bisherige Präsenzun-
terricht durch ein neues E-Learning-System 
komplettiert wird und sich dadurch zum 
sogenannten «Blended Learning» wandelt.

Wir erachten Kompetenzen im Umgang 
und in der Betreuung von demenzkran-
ken Kundinnen und Kunden als essenzi-
ell, um auch künft ig eine hohe Pfl egequa-
lität gewährleisten zu können. Denn die 
verschiedenen Formen der Demenzer-
krankungen und damit verbundene Sym-
ptome und Bedürfnisse der Menschen 
stellen eine grosse Herausforderung dar.

Deshalb ist es uns ein immenses Anlie-
gen, dass sowohl unsere Pfl egefachper-
sonen als auch unsere Fachfrauen/Fach-
männer Gesundheit durch entsprechende 
Fortbildungen befähigt werden, Kundin-
nen und Kunden mit Demenz professio-
nell und kompetent zu betreuen. Um 
unserem eigenen Anspruch gerecht zu 

Den Grundstein für die digitale Abbildung 
des Pfl egeprozesses legte SZS bereits 
2013 und bis heute wurde die gesamte 
Organisation auf Tablet umgestellt. 
 Neben bereits gut abgebildeten elektro-
nischen Prozessen musste in der Vergan-
genheit für Telefonie und Leistungs-
erfassung zusätzlich ein Smartphone 
benutzt werden, was unpraktisch und 
auch teuer war. In den modularen Pro-
jektphasen der letzten beiden Jahre ist 
nun die Einführung einer Zeit-/Leistungs-

erfassung (ZLE) als weiterer Meilenstein 
abgeschlossen. Mit dem Start im Mai 
2018 ist damit auch ein grosses Ziel er-
reicht: die schnelle Verfügbarkeit aller 
relevanten Daten der Pfl egekräft e vor Ort 
bei den Klientinnen und Klienten. Sämt-
liche Kundeninformationen können be-
quem aus der ZLE-Swing aufgerufen wer-
den. Die Soft ware erkennt anhand der 
Tourenplanung, wann welche Informatio-
nen gebraucht werden und stellt diese im 
richtigen Moment zur  Verfügung. Durch 

werden, haben wir neben dem gewöhnli-
chen Präsenzunterricht ein professionel-
les E-Learning-System auf den Tablets 
unserer Pfl egenden implementiert, das 
vielfältige Vorteile in sich birgt. Erste 
 augenscheinliche Verbesserungen be-
stehen beispielsweise darin, dass sich die 
Pfl egenden nun orts- und zeitunabhängig 
fortbilden, ihr Lerntempo individuell be-
stimmen und Lerninhalte jederzeit wie-

der aufgerufen werden können. Ein wei-
terer Vorteil des E-Learning-Systems 
liegt im Einsatz diverser Medien (Bild, 
Video, Ton, Animation, Text) und Aufga-
benstellungen (Praxisbezug, theoreti-
scher Zugang, Spiele, Gruppenarbeiten), 
wodurch unterschiedliche Lerntypen 
 angesprochen werden und sowohl eine 
didaktische als auch methodische Flexi-
bilität besteht.

die Erweiterung des Tablets um ein zu-
sätzliches, sinnvolles internes Kommuni-
kationstool für die Abstimmung und 
Kommunikation unter den Teams ist ein 
noch eff ektiveres Arbeiten möglich.

sihl2018.spitex-zuerich.ch/pingnight 

QR-Code scannen 
und mehr erfahren.

Erfolgsgeschichte
PING-NIGHT
PING – «People in nursing get 
together»: Nachwuchsförderung 
in der Pfl ege
2018 hat Spitex Zürich Sihl die PING-
NIGHT ins Leben gerufen. Eine Plattform 
mit dem Ziel, Interesse und Begeisterung 
für den akade mischen Weg in der Pfl ege 
zu wecken und junge Menschen mitein-
ander zu vernetzen. Mehr Infor-
mationen zur PING-NIGHT und 
zu Terminen für 2019 fi nden 
Sie in der Online ausgabe 
unseres Geschäft s berichtes.
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