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Ein «Spitex-Urgestein» hilft in der kubanischen 
Altersversorgung
Kuba ist in der restlichen Welt für so manches bekannt: für 
teure Zigarren und leidenschaftlichen Salsa beispielswei-
se – oder auch für den langjährigen Boykott, welchen die 
USA dem Inselstaat auferlegt haben. «Kaum bekannt ist je-
doch, dass Kuba trotz aller Widrigkeiten ein Gesundheits-
system aufgebaut hat, von dem die Schweiz so manches ler-
nen könnte», sagt Beatrice Mazenauer. Die Berner Juristin 
mit Doktortitel und NPO-Managerin war 20 Jahre lang Zen-
tralsekretärin des Spitex Verbandes Schweiz (heute: Spitex 
Schweiz). Nach ihrer Pensionierung 2015 beschloss sie, fort-
an nur noch Ehrenämter anzunehmen – und anerbot ihre 
Dienste unter anderem dem Verein mediCuba-Suisse, der 
sich für Kubas Gesundheitswesen einsetzt (vgl. Infokasten). 
Dies, weil sie Kuba während mehrerer Reisen schätzen ge-

lernt und mediCuba-Suisse daraufhin erst einmal als Gön-
nerin unterstützt hatte. «Ich dachte eigentlich, ich würde 
dem Verein bei einfachen Aufgaben wie Versand von Info-
material helfen. Aber man hat mir gleich einen Platz im Vor-
stand und damit die Leitung des 2014 eingeführten Bereichs 
Geriatrie angeboten», erzählt die 69-Jährige schmunzelnd. 
«Ich habe das überraschende Angebot angenommen, weil 
mich alles reizt, bei dem ich dazulernen kann.»

Seither ist Beatrice Mazenauer also für die Altersprojek-
te von mediCuba-Suisse zuständig. Sie arbeitet hierfür stets 
mit dem mediCuba-Koordinator in Havanna zusammen, und 
die Projekte selbst werden jeweils von Fachpersonen vor Ort 
getragen. Die Mitglieder von mediCuba- Suisse sind insbe-
sondere mit ihrer Expertise, Koordination und mit Spenden 

îngrijire
«Pflege» auf Rumänisch

«
»

Schweizerinnen engagieren sich 
für die Pflege in Kuba und Rumänien
Das Thema des Umgangs der Spitex mit Menschen aus anderen Herkunftsländern wird 
im Folgenden noch aus einem anderen Blickwinkel betrachtet: Ehemalige und aktuelle 
Spitex-Mitarbeiterinnen engagieren sich mit ihrem Fachwissen oder auch mittels 
 Spenden dafür, dass die spitalexterne Pflege in Kuba und Rumänien funktioniert. Dabei 
treffen sie auf einen Mangel an Pflegematerial oder auch auf grossflächige Dekubiti – 
von ihren Besuchen nehmen sie aber auch viele positive Eindrücke mit nach Hause. 

involviert. Vorstandsmitglied Beatrice Mazenauer organi-
siert und koordiniert alles Mögliche von der Schweiz aus und 
reist rund einmal pro Jahr nach Kuba, um sich vom Fort-
schritt der Projekte zu überzeugen oder auch an zahlreichen 
Planungssitzungen teilzunehmen. «Wir machen, was die ku-
banischen Gesundheitsfachpersonen wollen», sagt sie. Die 
Einheimischen wüssten schliesslich am besten, was sie brau-
chen – und wie ein Hilfsprojekt in Kuba erfolgreich sein kann. 
Denn mühelos verlaufe ein solches nie: Die Gesundheits-
fachpersonen seien zwar sehr gut ausgebildet; aber die USA 
haben Kuba seit Jahrzehnten mit einem Handelsembargo 
versehen, was den Import von Waren genauso erschwert 
wie internationale Geldtransfers..

Ein grosses Projekt in Colón
Kubas Herausforderungen in der Altersversorgung gleichen 
indes denjenigen in der Schweiz: Immer mehr Menschen 
werden immer älter, und folglich nimmt die Zahl der al-
tersbedingten Krankheiten, Gebrechen oder auch Stürze 
kontinuierlich zu. 2015 bis 2018 beteiligte sich mediCu-
ba-Suisse darum an einem Altersprojekt im universitären 
Referenzinstitut CITED in Havanna, in dessen Rahmen neue 
Diagnose- und Therapietechniken in der Prävention von 
Demenz und Stürzen eingeführt wurden. Seit 2017 läuft 
nun das zweite Projekt, das sich dem Auf- und Ausbau der 
Altersbetreuung in Colón widmet. Colón ist eine ländliche 
Gemeinde mit 75 000 Einwohnerinnen und Einwohnern auf 
rund 600 Quadratkilometern, was in etwa dem Kanton Jura 
entspricht. Das Projekt mit einem Gesamtbudget von 
69 000 Franken sollte bereits abgeschlossen sein, wurde 
wegen Importschwierigkeiten und administrativer Hürden 
aber bis Ende 2021 verlängert. «Es bereitet mir eine riesi-
ge Freude, wie hoch motiviert alle Beteiligten am Erreichen 
der Ziele arbeiten», sagt Beatrice Mazenauer. «Wir sind alle 
überzeugt, dass das Projekt wichtige Ergebnisse für ganz 
Kuba liefern wird.» 

Regelmässige Bedarfsabklärung für über 65-Jährige
Um das Projekt verstehen zu können, gilt es erst die Orga-
nisation der dortigen Altersversorgung zu betrachten. Ob 
ein älterer Mensch Pflege und Betreuung benötigt, wird in 
Kuba durch die «Equipo Basica de Salud» (EBS) entschie-
den, der ein Hausarzt sowie eine Pflegefachperson angehö-
ren. Eine solche Hausarztpraxis ist für etwa 1500 junge und 
alte Einwohnerinnen und Einwohner zuständig. «Die 
EBS-Pflegefachperson führt alle sechs Monate eine ‹Spi-
tex›-Bedarfsabklärung bei allen Personen über 65 durch», 
erklärt Beatrice Mazenauer. Damit wird regelmässig über-
prüft, wie sich der Gesundheitszustand verändert. Eine Spi-
tex, wie wir sie in der Schweiz kennen, gebe es in Kuba al-
lerdings nicht. Die meisten kubanischen Seniorinnen und 
Senioren lebten mit mindestens drei Generationen unter 
einem Dach und würden auch von ihren Familienmitglie-

dern betreut und gepflegt. Damit die jüngeren Inselbewoh-
ner dennoch einer Arbeit nachgehen können, würden zu-
nehmend Tagesstätten für besonders pflegebedürftige 
Betagte, sogenannte «Casas de abuelos», aufgebaut. «Von 
diesen existierten aber noch zu wenige», sagt Beatrice 
 Mazenauer. Für Pflege und Betreuung können sich ältere 
Menschen indes auch in regionale Gesundheits-Stütz-
punkte begeben. In diesen Häusern arbeiten zum Beispiel 
Fachpersonen für Physiotherapie, Geriatrie, Sozialarbeit 
oder auch Psychologie unter einem Dach – und Pflegefach-
personen gehören selbstverständlich ebenfalls dazu.

«Im kubanischen Gesundheitssystem liegt der Fokus auf 
der Prävention», erklärt Beatrice Mazenauer weiter. In den 
Stützpunkten soll demnach die geistige und körperliche 
Selbstständigkeit der älteren Menschen erhalten und chro-
nischen Krankheiten vorgebeugt werden. «Diesbezüglich 
könnte die Schweiz von Kuba lernen. Denn das Investieren 
in die Prävention verhindert nicht nur viel Leid, es ist lang-
fristig auch um ein Vielfaches günstiger als der Fokus auf das 
Kurieren von Krankheiten.» 

Ein weiterer Unterschied zur Schweiz ist, dass die Gesund-
heitsversorgung inklusive Zahnarzt im sozialistischen Kuba 
für die Patientinnen und Patienten kostenlos ist. «Vieles am 
kubanischen Gesundheitssystem ist beachtlich, zum Beispiel 
die hohe Qualität von der Hausarztmedizin bis zu den Spe-
zialdisziplinen wie der Kardiologie», fährt sie fort, «aber es 
fehlen andauernd Medikamente oder Pflegematerial.» Sie 
staune immer wieder darüber, wie viel die kubanischen Ge-
sundheitsfachpersonen mit wie wenig erreichen. «Pflegen-

«In Bezug auf die 
Prävention könnte 
die Schweiz von Kuba 
lernen.» 
Beatrice Mazenauer

cuidado
«Pflege» auf Spanisch«

»
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de verbinden eine Wunde zum Beispiel schon einmal profes-
sionell mit Stoff.»

Das Projekt: Renovation, Weiterbildung, Tele-Medizin
Die erwähnten Gesundheitsstützpunkte werden im Rahmen 
des Projektes von mediCuba-Suisse in Colón renoviert: Acht 
von zehn der Häuser haben bereits dichte Dächer, intakte 
elektrische Leitungen und frisch gestrichene Zimmer. Wei-
ter organisierte der Verein den Import von Hilfsmitteln wie 
Smartphones, Tablets und Büromaterial; medizinisch-tech-
nische Hilfsmittel sollen folgen. Zudem werden 200 Fach-
personen und 160 Freiwillige unterschiedlich umfassend in 
Gerontologie, Geriatrie und Prävention im Alter geschult. 
Zwei Leitungspersonen des Projekts weilten 2019 für drei 
Wochen im spanischen Valladolid, wo sie unter anderem 
neue Interventionsmethoden in Familien mit Demenzbe-
troffenen kennenlernten. Beatrice Mazenauer besuchte die 
beiden Fachpersonen in Spanien, um sich mit ihnen über das 
Projekt auszutauschen. Im Rahmen ebendieses Projektes 
werden auch mehrere Generationen in Sachen Prävention 
eingespannt: Den älteren Menschen selbst wird beigebracht, 
wie sie gesund bleiben können. 70 Seniorinnen und Senio-
ren bildete man zudem zu Botschaftern für Prävention in ih-
rer eigenen Generation aus. Und jüngere Menschen werden 
geschult, damit sie beispielsweise älteren Menschen beibrin-
gen, wie sie technische Hilfsmittel für präventive Massnah-
men nutzen können.

Einige solcher Hilfsmittel wurden im Projekt entwickelt: 
So wurden zwölf Videos produziert, die sich Themen wie 
dem altersgerechten Einrichten von Wohnungen widmen. 
Im Weiteren wurden Apps entwickelt, die zum Beispiel die 
Bedarfsabklärung oder die psychosoziale Aktivierung von 

älteren Menschen durch Spiele ermöglichen. Oder sie er-
leichtern die Anamnese bei den Seniorinnen und Senioren 
auch über grosse Entfernungen hinweg. Solche digitalen 
Hilfsmittel sind in Kuba von grosser Bedeutung. «Und 
zwar, weil es auf der Insel immer an Benzin mangelt. Lan-
ge Anfahrtswege sind damit ein Problem», erklärt Beat-
rice Mazenauer. «Zum Glück konnte die Tele-Medizin in 
den letzten Jahren einen Schub erleben, der durch die 
Corona- Pandemie noch verstärkt wurde.» 

Was die Bedarfsabklärung selbst betrifft, hat Beatrice Ma-
zenauer auch für einen internationalen fachlichen Austausch 
gesorgt: Auf ihre Initiative hin reisten drei Verantwortliche 
des Bedarfsabklärungsinstruments interRAI HomeCare aus 
Kanada, Spanien und den USA nach Kuba, wo sie die Vortei-
le ihres Produkts verschiedenen Stellen erläuterten. «Die Ku-
baner haben die Einführung von RAI aber abgelehnt. Sie woll-
ten ihre Bedarfsabklärung nicht von den USA abhängig 
machen. Stattdessen blieb Kuba beim eigenen Instrument, 
das interRAI HomeCare allerdings in vielen Teilen gleicht.»

Vielfältige Aktivierung
Zum Projekt in Colón gehört schliesslich auch, dass in den 
Stützpunkten verschiedene Aktivierungsangebote für Senio-
rinnen und Senioren angeboten werden: Das Mitwirken an 
Modeschauen mit zuvor genähten Kleidern gehört genauso 
dazu wie das Einstudieren von Theaterstücken, das auch dem 
Vermitteln von Wissen dient. «Zum Beispiel ist Gewalt in der 
Familie ein grosses Thema in Kuba», erklärt Beatrice Maze-
nauer. «In den Theaterstücken wird den Senioren spielerisch 
aufgezeigt, welche Rechte sie haben und wie sie diese einfor-
dern können». Zudem stellen sie zum Beispiel Produkte wie 
Küchentücher und Spiele wie Domino her, welche sie auf 

In Kuba gibt es für ältere Menschen ein umfassendes Angebot an Prävention und Aktivierung; wie hier eine Modeschau in Colón. Foto: Livio Martina

Zwei Spitex-Mitarbeiterinnen und 
die Spitex in Rumänien
Als Christine Bachmann zum ersten Mal in Rumänien mit 
einer dortigen Spitex-Mitarbeiterin unterwegs war, er-
schrak sie. «Wir trafen unglaubliche Wunden an, wie ich 
sie in der Schweiz seit 30 Jahren nicht mehr gesehen 
habe», erzählt die Pflegefachfrau HF aus dem zürcheri-

schen Meilen. Unter anderem hatten die Patientinnen 
und Patienten offene Beine und grossflächige Dekubiti. 
Die Menschen im rumänischen Landesteil Siebenbürgen 
seien sehr arm und lebten in einfachsten Verhältnissen, 
berichtet die 56-Jährige. «Übergewicht, Diabetes und 

Der Verein mediCuba-Suisse 
MediCuba-Suisse ist ein 1992 gegründeter Verein mit Hauptsitz in  
Zürich, der zur Erhaltung und Erneuerung der kubanischen Gesundheits-
versorgung beitragen will. Hierfür organisiert und fördert er derzeit acht 
Projekte in Kuba, für die rund 500 000 Franken pro Jahr aufgewendet 
werden. Die vier Säulen dieser Projekte sind chronische und nicht über-
tragbare Krankheiten, Pädiatrie, übertragbare und  ansteckende Krank-
heiten sowie Geriatrie. Der Verein organisiert zudem den fachlichen 
Austausch zwischen Kuba und anderen Ländern. Zum Beispiel absolvie-
ren kubanische Gesundheitsfachpersonen regelmässig Praktika im  
Ausland, auch in der Schweiz – und SpezialistInnen aus der Schweiz  
geben Weiterbildungen in Kuba. Der Verein zählt rund 1500 Mitglieder 
und beschäftigt vier Mitarbeitende mit insgesamt 220 Stellenprozent. 
Seine Vorstandsmitglieder, vornehmlich Schweizer Ärztinnen und  
Ärzte, verdienen für ihr Engagement hingegen nichts und bezahlen auch 
ihre Spesen selbst. 1997 hat mediCuba-Suisse das Netzwerk  
mediCuba-Europa mitinitiiert, dem zwölf Organisationen angehören.
Spenden-Konto: PC-Konto 80-51397-3; IBAN CH60 0900 0000 8005 
1397 3. Mehr Informationen: https://medicuba.ch

Märkten verkaufen. Oder sie fertigen ungewöhnliche Medi-
kamentendispenser an: «Sie stellen diese aus alten PET-Fla-
schen her», sagt Beatrice Mazenauer. «Das mag komisch klin-
gen, aber die Dispenser erfüllen ihren Zweck. Sofern die 
nötigen Medikamente verfügbar sind, versteht sich.» Alles in 
allem zeigt sich Beatrice Mazenauer äusserst zufrieden mit 
dem Projekt in Colón – auch wenn dieses wegen Corona der-
zeit nicht voranschreitet.

Corona: Projekt liegt auf Eis
Im Kampf gegen Covid19 reduzierte der kubanische Staat 
im März 2020 das öffentliche Leben auf ein Minimum und 
unterwarf beispielsweise Mitarbeitende von Alters-Insti-
tutionen einem neuen Regime: Zwei Wochen blieben sie 
ganz in den Institutionen und hatten daraufhin zwei Wo-
chen frei. Laut dem kubanischen Ministerium für Gesund-
heit hat Kuba derzeit 244 Corona-Tote zu beklagen (Stand: 
08.02.2021). Auch der Verein mediCuba-Suisse konzentrier-
te sich ab März auf die Hilfe bei der Bewältigung der Pande-
mie: Er spendete Corona-Tests sowie 20 Beatmungsgeräte 
und unterstützte daraufhin die kubanische Herstellung von 
eigenen Tests und Beatmungsgeräten. Nun fliessen die 
Spenden in zwei Corona-Impfstoffe, welche in Kuba entwi-
ckelt worden sind und für die nun klinische Studien laufen. 
«Wegen der US-Blockade produziert Kuba seit Langem einen 
Grossteil von dem, was auf der Insel zum Retten von Leben 
gebraucht wird, selbst – darunter viele Impfstoffe», erklärt 
Beatrice Mazenauer. «Und ein günstiger Impfstoff aus Kuba 
wäre für ganz Südamerika eminent wichtig.»

Die Verantwortlichen des Projekts vor Ort konzentrieren 
sich seit Langem auf die Corona-Prävention. Zum Beispiel 
erhielten sie von mediCuba-Suisse die spanische Version des 
Informationsmaterials des Schweizer Bundesamts für Ge-
sundheit (BAG) – und tapezierten Colón geradezu mit Pla-
katen mit dem Slogan «Así nos protegemos» («So schützen 
wir uns»). Zudem sorgten sie dafür, dass «ihre» Seniorinnen 
und Senioren agil blieben und zum Beispiel unzählige Schutz-
masken nähten oder bei der Zuckerernte halfen. Und durch 
die gespendeten Smartphones und Tablets sowie die entwi-
ckelten Apps konnte die Betreuung der älteren Menschen 
aufrechterhalten werden: Zum Beispiel berieten Ärzte und 

Pflegefachpersonen ihre Patientinnen und Patienten anhand 
von Videos und Fotos, welche ihnen zugesandt wurden. 

Ein Ausblick: Alles wird noch ein bisschen schwieriger
Insgesamt dürften laut mediCuba-Suisse rund 600 000 Fran-
ken in die Corona-Projekte des Vereins fliessen; fast die Hälf-
te habe die Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusam-
menarbeit (DEZA) beigesteuert. Die Herausforderungen für 
die Arbeit von mediCuba-Suisse nach der Pandemie dürften 
sich indes noch vergrössern: Die USA haben Kuba kurz vor 
dem Ende von Donald Trumps Amtszeit wieder auf die Ter-
rorliste gesetzt. Experten befürchten, dass sich Kubas finan-
zielle Situation dadurch weiter verschlimmern wird. Kommt 
hinzu, dass der Tourismus auf der Insel wegen der Pandemie 
zu grossen Teilen brachliegt. «Das Engagement von mediCu-
ba-Suisse dürfte künftig noch schwieriger werden», ist auch 
Beatrice Mazenauer überzeugt. «Aber auch noch wichtiger.»

Kathrin Morf
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einseitige Ernährung sind allgegenwärtig. Und Präven tion 
ist kaum ein Thema.»

Christine Bachmann war damals, im Sommer 2017, ei-
gentlich ferienhalber in Rumänien. Über ihren Bruder, der 
früher beim kirchlichen Hilfswerk HEKS arbeitete, erfuhr 
sie von den Projekten in Osteuropa (vgl. Infokasten). Die 
heutige Pro-Senectute-Mitarbeiterin, die damals noch bei 
der Spitex Zürichsee in Männedorf arbeitete, beschloss, 
während ihres Aufenthalts einen kleinen Einblick in die Ar-
beitsbedingungen ihrer rumänischen Berufskolleginnen zu 
nehmen. Dabei entstand die Idee, die Rumäninnen mit ak-
tuellen Kenntnissen über modernes Wundmanagement zu 
unterstützen. Zusammen mit der Pflegefachfrau HF Michè-
le Rosser, Co-Teamleiterin der Spitex im basel-landschaft-
lichen Pratteln-Augst-Giebenach, und Tabea Stadler, der 
Programmverantwortlichen bei HEKS, lancierte Christine 
Bachmann daraufhin das Pilotprojekt «Schweizer Fachwis-
sen für rumänische Spitex-Pflegefachfrauen». 

Händehygiene und Wundmanagement
In ihren Ferien sind die zwei Schweizer Pflegefachfrauen 
bisher dreimal für je eine Woche nach Rumänien gereist. 
Bei den ersten beiden Besuchen ging es vor allem um eine 
Bestandesaufnahme. Sie wollten erfahren, wie die Kolle-
ginnen bei der rumänischen Spitex arbeiten, wie ihr Wis-
sensstand ist, in welchem Bereich sie fachliche Unterstüt-
zung wünschen und was für Material sie benötigen. Nach 
diesem Prozess entschied man sich gemeinsam, vorerst auf 
das Wundmanagement zu fokussieren. Im November 2019 
konnten die Schweizerinnen drei Workshops zum Thema 
Händehygiene halten – eine wichtige Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Wundbehandlung.

Letztes Jahr fand dann die Schulung zum Thema Wund-
management statt. Christine Bachmann und Michèle Ros-
ser konnten dafür eine rumänische Pflegefachfrau gewin-
nen, die eine entsprechende Weiterbildung genossen 
hatte. Sie selber konnten zu ihrem Bedauern wegen der 
Pandemie nicht dabei sein, pflegen aber über elektronische 
Medien regelmässigen Kontakt mit ihrer Kollegin, die mitt-
lerweile Spitex-Mitarbeitende auf ihren Hausbesuchen be-
gleitet und vor Ort berät.

Zu wenig sauberes Material
Die Pflegeausbildung in Rumänien sei mangelhaft und oft 
nicht auf dem neusten Stand, hält Christine Bachmann fest. 
Spezielle Pflege-Expertinnen, wie sie hierzulande bei jeder 
grösseren Organisation arbeiten, gebe es kaum. Die Spi-
tex-Mitarbeitenden würden zum Beispiel Wunden an ge-
schwollenen Beinen teilweise noch mit Salben und anti-
biotischem Pulver behandeln, statt Ödeme zuerst mit 
einem Kompressionsverband zu reduzieren und einen sau-
beren Wundgrund zu schaffen. «Dies ist auch mit be-
schränktem Material möglich», betont Christine Bach-

Rumänien: Spitex nach Schweizer Vorbild 
Rumänien gehört zusammen mit Bulgarien zu den ärmsten EU-Mit-
gliedstaaten. Gut ein Drittel der knapp 20 Millionen zählenden Be-
völkerung wohnt in Siebenbürgen, einem grösseren Gebiet im Zent-
rum des Landes. Siebenbürgen ist vorwiegend ländlich geprägt, aber 
auch bekannt für seine Kulturschätze wie etwa historische Städte 
und Kirchenburgen. Neben der rumänischen Mehrheit sind in Sie-
benbürgen auch Ungarn, Roma und deutschsprachige Menschen an-
sässig. Das kirchliche Hilfswerk HEKS unterhält diverse Projekte 
in Osteuropa – in Rumänien engagiert es sich seit 2011 für die soziale 
und wirtschaftliche Integration von betagten und pflegebedürftigen 
Menschen, Opfern von häuslicher Gewalt sowie die Roma-Bevölke-
rung. In vielen ländlichen Gebieten ist die Situation besonders  
prekär, weil junge Leute auf der Suche nach Arbeit aus den Dörfern 
wegziehen. Somit funktioniert die traditionelle Unterstützung älte-
rer Menschen innerhalb der Familie nicht mehr. Spitex-Organisatio-
nen sind in Rumänien kaum etabliert. Deshalb hat die reformierte 
Kirche Siebenbürgens die Stiftung Diakonia gegründet und zusam-
men mit HEKS einen Hauspflegedienst nach dem Vorbild der schwei-
zerischen Spitex aufgebaut. Der rumänische Staat deckt 60 Prozent 
der Kosten ab. Für den Rest kommen die reformierte Kirche Sieben-
bürgens, die Begünstigten sowie HEKS auf. Die damit finanzierte 
Aus- und Weiterbildung von Spitex-Mitarbeitenden kommt über 
16 000 Menschen in mehr als 200 Ortschaften zugute. Mehr Infor-
mationen: www.heks.ch/was-wir-tun/rumaenien/projekt-942382

«Die rumänischen Spitex-
Mitarbeitenden machen 
das Beste aus ihrem Wissen 
und dem vorhandenen 
Material.» 
Michèle Rosser 

mann. Ungünstig sei aber, dass steriles Material nicht 
gewährleistet ist und selbst einfache Utensilien wie Sche-
re und Pinzette knapp sind. Mit dem Transportieren von 
Klient zu Klient werden häufig auch Keime verschleppt.

Ein Gläschen Schnaps zum Dank
Trotz dieser schwierigen Bedingungen sind die Schweizerin-
nen immer wieder berührt von der Improvisationsgabe ihrer 
rumänischen Kolleginnen. Um zu den abgelegenen kleinen 
 Dörfern zu gelangen, müssen sie oft viele Kilometer über Na-
turstrassen fahren, die bei Regen schlammig werden. «Sie 
machen das Beste aus ihrem Wissen und dem vorhandenen 
Material. Sie packen einfach an», sagt Michèle Rosser. In 
manchen Häusern gebe es nicht einmal fliessendes Wasser. 
So setzte sich bei einem Besuch ein Mann für den Verband-
wechsel im Freien auf einen zerschlissenen Autositz, dane-
ben eine alte Schale mit Wasser. Doch die Dankbarkeit sei 
gross, erzählt Michèle Rosser. «Sowohl die Kunden als auch 
die Spitex-Mitarbeitenden freuen sich, dass wir extra aus der 
Schweiz kommen, um ihnen zu helfen.» Manche singen ih-
nen zum Dank ein Lied vor oder laden sie zu einem Imbiss 
ein. Einmal servierte ihnen eine Frau Schnaps und süsses Ge-
bäck. «Die Herzlichkeit und Offenheit berühren mich immer 
wieder», freut sich die 49-Jährige. «Die Gastfreundschaft 
lässt uns die Sprachbarriere oft fast vergessen.»

Die beiden engagierten Schweizerinnen hoffen, dass sie 
dieses Jahr wieder selber nach Rumänien reisen können. 
Falls möglich, werden sie erneut Grundlagewissen der 
Wundbeurteilung und -behandlung weitergeben sowie The-
men wie Materialeinkauf und -bewirtschaftung besprechen. 
«Den Austausch mit Pflegefachfrauen, die unter anderen 
Bedingungen arbeiten müssen, empfinde ich als grosse Be-
reicherung», sagt Christine Bachmann. Die Horizonterwei-

terung relativiere zwischendurch die Herausforderungen 
und Schwierigkeiten im schweizerischen Berufsalltag. Und 
auch Michèle Rosser sagt: «Wenn wir einen Beitrag leisten 
können, damit unsere Berufskolleginnen in Rumänien ef-
fektiver arbeiten können und die Lebensqualität der Kun-
den zunimmt, hat sich der Einsatz gelohnt.»

Andrea Söldi

«Den Austausch mit 
Pflegefachfrauen, die unter 
anderen Bedingungen 
arbeiten müssen, empfinde 
ich als grosse Bereicherung.»
Christine Bachmann

Pflegefachfrauen kümmern sich um den Fuss eines rumänischen Spitex-Klienten. Bild: Christian Bobst/HEKS


