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Editorial  

   

   

«mitenand ferenand»   

   

Das Sozialmedizinische Zentrum Oberwallis (SMZO) ist bestrebt, qualitativ hochstehende, 
bedarfsgerechte und kontinuierliche Dienstleistungen für die Bevölkerung anbieten. Um dies 
sicherstellen zu können, wird die Entwicklung der fachlichen und persönlichen Kompetenzen der 
Mitarbeitenden aktiv und zielgerichtet gefördert und gefordert.  

Das SMZO ist interessiert daran, neue Mitarbeitende auszubilden und bestehende Mitarbeitenden 
dauernd und gezielt fort- und weiterzubilden,   

• um den qualitativen Erfordernissen an die Dienstleistungen genügen zu können,   
 
• um die Erfordernisse der Arbeitssicherheit erfüllen zu können,  

 
• um den Mitarbeitenden zu ermöglichen, ihr Know-How zu erhalten oder aufzufrischen sowie 

die persönlichen und fachlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln bzw. zu erweitern,  
 

• um im Sinne einer Nachfolgeplanung die zukünftigen Fach- und Führungskräfte kompetent 
auf ihre Rolle vorzubereiten und fit zu machen,  

 
• um Innovation zu fördern und eine zukunftsgerichtete Entwicklung des Betriebs 

sicherzustellen.  

Die Steuerung der Entwicklung des Know-Hows der Mitarbeitenden des SMZO ist fester Bestandteil 
der Mittelfrist- und Jahresplanung des Betriebs.  

Gerne stellen wir unseren Mitarbeitenden ein umfassendes Weiterbildungsprogramm zur 
Verfügung. Im Sinne unseres Mottos «mitenand ferenand» machen wir uns gemeinsam fit, um 
unsere Aufgabe, Menschen in herausfordernden Lebensabschnitten zu unterstützen, damit diese 
möglichst selbstbestimmt und selbständig leben können, auch erfüllen können.    

Für Fragen zum Weiterbildungsprogram oder zur Anmeldung steht Ihnen die Personalabteilung 
unter Tel. 027 922 31 31 gerne zur Verfügung.   

   

Willy Loretan         Marco Pollinger  
Geschäftsleiter         Bereichsleiter Ressourcen  
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Haushilfen (Grundkurs, 3 Tage) 
 
 

Zielgruppe Alle neuen Mitarbeitenden im Bereich Hauswirtschaft (Schwerpunkt). 

Beschreibung  Dieser Grundkurs vermittelt dir praxisorientiertes Fachwissen und bezieht die 
Erfahrung der Teilnehmenden mit ein. Als Haushilfe bist du eine wertvolle 
Mitarbeiterin / ein wertvoller Mitarbeiter vom SMZO. 

Ziel Dem SMZO ist es wichtig, dass alle neuen Mitarbeitenden im Bereich 
Hauswirtschaft über den gleichen Wissensstand verfügen. Wenn für Personen 
der Alltag oder Haushalt zur Last wird, bist du auf dem neusten Stand und 
kannst für diese Menschen da sein. Du begleitest und unterstützt sie, kennst 
die Handhabung und Benutzung der Materialien und nutzt deren Ressourcen. 
Insbesondere lernst du den Umgang mit psychisch kranken Menschen 
kennen. 

Inhalt Dieser Kurs wird dich in den praktischen Arbeitsalltag in der Rolle als 
Haushilfe anhand von Gruppenarbeiten, Fallbeispielen sowie Rollenspielen 
einführen. Du lernst die Ressourcen der Kunden und Kundinnen im Alltag zu 
nutzen. Die Kursleiterin vom Roten Kreuz vermittelt dir die Hygiene-
Richtlinien, die Führung des Haushaltes und dessen Einteilung, die 
Wohnungsreinigung und die Textilpflege. Du kannst dich auf ein spannendes 
und abwechslungsreiches Kursangebot freuen. 

Termine 10.02.2022 
10.03.2022 
07.04.2022 
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Mitarbeitende Spitex Einführungstag 
 
 

Zielgruppe Alle neuen Mitarbeitenden im Bereich Pflege. 

Beschreibung  Jeder neue Mitarbeitende der Spitex soll eine einheitliche Einführung in die 
verschiedenen Themenbereiche des Bereichs Gesundheit erhalten. Damit 
wollen wir eine qualitativ gute Einführung in die Arbeit in der Spitex 
gewährleisten. 

Ziel Der neue Mitarbeitende lernt die täglich genutzten Arbeitssysteme der Spitex 
kennen und findet sich damit zurecht. 

Inhalt Mit diesem einheitlichen Einführungstag wollen wir die Basis schaffen, um die 
in der Spitex genutzten Arbeitsinstrumente kennen zu lernen und sie auch 
sinnvoll einsetzen zu können. 

Termine 01.03.2022 
01.04.2022 
02.05.2022 
01.06.2022 
01.07.2022 
02.08.2022 
01.09.2022 
03.10.2022 
02.11.2022 
02.12.2022 
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Stomamanagement 
 
 

Zielgruppe Alle Mitarbeitenden im Bereich Pflege. 

Beschreibung  Unsere Arbeitskolleginnen und Stomaberaterinnen Livia und Anette werden 
dir Wissen vermitteln zu möglichen Komplikationen nach einer Stomaanlage. 
Neben dem theoretischen Input wirst du auch die Gelegenheit haben die 
verschiedenen Stomamaterialien vor Ort kennen zu lernen. Dadurch wird dir 
der Umgang mit Stomas im Pflegealltag erleichtert und du kannst dir auch 
noch hilfreiche Tipps von den Expertinnen einholen. 

Ziel Du kannst Stomakomplikationen erkennen. Du lernst die verschiedenen 
Stomamaterialien kennen und kannst dein Wissen auffrischen und wieder auf 
den neusten Stand bringen. 

Inhalt In dieser Weiterbildung werden dir Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in 
der Handhabung der verschiedenen Stomamaterialien vermittelt. Du kennst 
die Grundsätze der Stomaversorgung und kannst diese im Anschluss an eine 
interessante Produkteschulung testen und anwenden. 

Termine 17.03.2022 
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Einführungstag für neue Mitarbeitende 
 
 

Zielgruppe Alle neuen Mitarbeitenden im SMZO. 

Beschreibung  Es ist unser Ziel, dass jeder neue Mitarbeitende den Einführungstag innerhalb 
der ersten 6 Monate besucht. Die Geschäftsleitung freut sich, dich zum 
Einführungstag für neue Mitarbeitende einladen zu dürfen und wünscht dir 
bereits heute einen spannenden Einführungstag, welcher durchwegs positiv 
bewertet wurde von den Teilnehmenden. 

Ziel Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dir das SMZO näher zu bringen und dich 
mit den wichtigsten Informationen rund um die Mitarbeit im SMZO 
auszurüsten. Ausserdem soll dieser Tag ermöglichen, einander kennen zu 
lernen und sich auszutauschen. Du kannst darüber reden und nach aussen 
unser Botschafter werden. 

Inhalt Mit diesem Tag wollen wir dir einen gleichen Grundstock an Auskünften 
mitgeben und unseren Betrieb positionieren - was wir alles machen und wie 
gut unsere Anstellungsbedingungen sind. Damit sollen Missverständnisse und 
Fragen verhindert und Erwartungen geklärt werden. 

Termine 22.03.2022 
09.06.2022 
20.09.2022 
01.12.2022 
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Hygiene im SMZO 
 
 

Zielgruppe Alle Mitarbeitenden im Bereich Gesundheit. 

Beschreibung  Die Hygienemassnahmen sollen allen Mitarbeitenden des Bereichs 
Gesundheit bekannt sein, um sich selber und die Kunden zu schützen. 

Ziel Den Mitarbeitenden ist bewusst, dass durch die Einhaltung der 
Hygienemassnahmen Komplikationen wie Infekte minimiert werden können. 

Inhalt Du lernst deine Rolle und Verantwortung im Bereich Hygiene kennen. Du 
weisst, wo du relevante Informationen über die Hygiene einholen kannst. Du 
kennst und wendest die Standardhygiene an. Du kennst und wendest die 
richtige Händedesinfektion an. Du weisst, wann du Handschuhe tragen musst 
und wann nicht. 

Termine 29.03.2022 
27.09.2022 
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Basiskurs Infektionsprävention und Hygiene 
SMZO 
 
 

Zielgruppe Alle neuen Mitarbeitenden des Bereichs Gesundheit. 

Beschreibung  Eine Mitarbeitende oder ein Mitarbeitender aus der Spitex führt bei einem 
Kunden oder einer Kundin eine Injektion durch und sticht sich beim 
Herausziehen der Nadel in den Finger. Was nun? An wen kann sie/er sich 
wenden? Welche Massnahmen sind zu treffen?„Hilfe, wir werden demnächst 
eine Kundin betreuen, bei welcher ein resistenter Keim festgestellt wurde. 
Was müssen wir nun alles vorbereiten und bei der Betreuung beachten?“ 
Mitarbeitende aus dem Bereich Gesundheit sind täglich mit 
Hygienevorschriften und Richtlinien konfrontiert und sollten jeweils die 
richtigen Massnahmen treffen. Mit dem Besuch dieses lehrreichen Kurses 
wird dies anschliessend leichter fallen. 

Ziel Die Teilnehmenden wissen um die beruflichen Expositionen und deren 
Massnahmen. Des Weiteren kennen sie die Vorsichtsmassnahmen, welche 
sie in ihrem Alltag begleiten und umsetzen müssen. 

Inhalt Wie geht man mit den beruflichen Expositionen um? Welche 
Standardmassnahmen müssen zu welchem Zeitpunkt wie durchgeführt 
werden (z.B. Händedesinfektion)? Welche zusätzlichen 
Vorsichtsmassnahmen gibt es bezüglich der Hygiene zu beachten? Diese und 
weitere Fragen werden im Hygiene Basiskurs beantwortet. 

Termine 04.04.2022 
07.11.2022 
  



  
10 

 

Vorbereitung auf die Pensionierung (3 Tage) 
 
 

Zielgruppe Alle Mitarbeitenden, die ca. 3-5 Jahre vor der regulären oder vorzeitige 
geplanten Pensionierung stehen. 

Beschreibung  Das SMZ Oberwallis bietet in Zusammenarbeit mit der Pro Senectute 
Vorbereitungskurse auf die Pensionierung an, damit der Übergang zwischen 
zwei spannenden aber unterschiedlichen Lebensphasen vorbereitet und 
erleichtert werden kann.  

Ist ein Pensionierungskurs für mich relevant? 
Der Besuch eines Pensionierungsvorbereitungskurses wird empfohlen rund 3 
bis 5 Jahre vor der regulären oder vorzeitig geplanten Pensionierung. Da eine 
Pensionierung auch die Nächsten tangiert, empfehlen wir eine Teilnahme 
zusammen mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Es ist uns ein Anliegen, 
dir diesen Übergang zu erleichtern und die notwendigen Informationen 
zukommen zu lassen, damit du die Planung rechtzeitig in die Hand nehmen 
kannst. Nicht nur für finanzielle Aspekte "Kann ich mir eine Vorpensionierung 
leisten?" oder "Will ich eine BVG Rente oder das Kapital beziehen?" sondern 
auch für die Beantwortung der Fragen "Welche Strukturen will ich aufbauen 
um einen neuen Alltagsrhythmus zu finden?" oder "Wie kann ich mein Leben 
in der nachberuflichen Zukunft sinnvoll und nach meinen Neigungen 
gestalten?" lohnt es sich, frühzeitig zu planen.  
Die Pro Senectute hat eine langjährige Erfahrung als Anbieter solcher Kurse 
und organisiert diese dreitägigen Kurse für die Pro Senectute-Mitarbeitenden 
sowie für die SMZO-Mitarbeitenden. Weitere Informationen findest du unter: 
www.vs.prosenectute.ch   

Ziel Es ist uns ein Anliegen, dir diesen Übergang zu erleichtern und die 
notwendigen Informationen zukommen zu lassen. 

Inhalt Woran solltest du denken? Die Pro Senectute vermittelt dir in Zusammen-
arbeit mit Fachpersonen in einem dreitägigen Seminar Informationen zu 
wichtigen Aspekten der Pensionierung wie Gesundheit und Vitalität, AHV, 
Pensionskasse und 3. Säule, Steuern, Güter- und Erbrecht, Veränderungen in 
Zeit- und Lebensrhythmus, Herausforderungen in Beziehungen und 
Partnerschaft, Kompetenzen, Interessen und Begabungen, Angebote und 
Ideen für neue Engagements. Was kannst du erwarten? Im Pro Senectute-
Seminar kannst du dich auf deine Pensionierung vorbereiten – persönlich und 
konkret. Die anstehenden Herausforderungen werden systematisch 
aufgearbeitet. Fachpersonen aus den Bereichen Gesundheit, Finanzen, Recht 
und Lebensgestaltung stehen dir während des Seminars mit ihrem 
Fachwissen zur Verfügung. 

Termine 06.04.2022 + 07.04.2022 + 08.04.2022 

 12.10.2022 + 13.10.2022 + 14.10.2022 

 16.11.2022 + 17.11.2022 + 18.11.2022 
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Schulung Medikamente verabreichen 
 
 

Zielgruppe MPA und Familienhelferinnen. 

Beschreibung  Jeden Tag werden Medikamente in unterschiedlicher Form, den KundInnen 
durch uns MitarbeiterInnen verabreicht. Dabei steht ein sorgfältiger und 
professioneller Umgang mit den Medikamenten im Fokus. 

Ziel Die Teilnehmenden kennen die Grundlagen der Medikamentenverabreichung 
und können diese im Alltag anwenden. 

Inhalt Die Weiterbildung dient als Grundlage für den Umgang mit der Verabreichung 
von Medikamenten. Basiswissen wird angeeignet und allgemeine Richtlinien 
und Standards zur Handhabung der Medikamente erläutert. Zudem wird die 
Fehlerkultur zur Qualitätssicherung besprochen. 

Termine 07.04.2022 
08.09.2022 
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Erfolgreich ausbilden 
 
 

Zielgruppe Alle Mitarbeitenden im Bereich Gesundheit. 

Beschreibung  Das Sozialmedizinische Zentrum Oberwallis engagiert sich als Ausbildungs-
betrieb aktiv in der beruflichen Grundbildung und in der tertiären Ausbildung. 
Wir bilden Menschen praxisorientiert zu sozial-, selbst- und fachkompetenten 
Berufsleuten und Fachpersonen aus. Da das Ausbilden von heute die Zukunft 
von morgen ist, ist es uns ein grosses Anliegen Mitarbeiterinnen, welche 
Studierende, Lernende und Praktikanten begleiten über die aktuellen 
Ausbildungen und deren Begleitung weiterzubilden. 

Ziel Studierende, Lernende und Praktikanten professionell begleiten und in ihrer 
Ausbildung unterstützen. 

Inhalt Du lernst deine Rolle und Aufgaben als Begleitperson kennen. Weisst, wo 
relevante Informationen über die Ausbildungen gefunden werden und wie du 
Lernende, Studierende und Praktikanten ausbildungsspezifisch begleiten 
kannst. Die Kursleiterinnen zeigen dir welche Lerndokumente dabei 
verwendet werden. Du lernst neue Methoden und Raster kennen, welche dich 
im täglichen Begleiten der Auszubildenden beschäftigen werden. 

Termine 12.04.2022 
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Konzept Bedarfsabklärung 
 
 

Zielgruppe Fallführende Bereich Gesundheit (Wahlveranstaltung). Für neue 
Mitarbeitende Dipl. Pflegefachpersonen ist es Pflicht. 

Beschreibung  Das Sozialmedizinische Zentrum Oberwallis arbeitet mit dem Assessment-
Instrument «interRAI Home Care Schweiz», um die Bedarfsabklärung in der 
Pflege und Betreuung zu Hause durchzuführen. Die Weiterbildung befasst 
sich mit der Durchführung einer Bedarfsabklärung vom Anfang bis zum 
Schluss. 

Ziel Die Bedarfsabklärung wird von den Fallführenden professionell und einheitlich 
durchgeführt. 

Inhalt Die Fallführenden kennen ihre Rolle und Aufgaben. Sie werden mit dem 
Konzept «Bedarfsabklärung» vertraut. Zudem lernen sie den Prozess von der 
Anmeldung bis zum Reassessment kennen. 

Termine 12.05.2022 
27.10.2022 
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Diabetes 
 
 

Zielgruppe Alle neuen Mitarbeitenden im Bereich Pflege. 

Beschreibung  Bei kaum einer anderen Krankheit können Betroffene derart viel Einfluss auf 
den Erfolg der Behandlung nehmen wie beim Diabetes. Es ist deshalb 
ausserordentlich wichtig, dass du mit den Grundprinzipien einer guten 
Diabetesbehandlung vertraut bist. Dieser Kurs vermittelt umfassend das 
grundlegende Wissen rund um den Diabetes und beantwortet die dringenden 
Fragen, die sich einem neu mit dieser Krankheit konfrontierten Menschen 
stellen. Packe die Chance und besuche diesen Kurs.  

Ziel Gemeinsam auf dem Weg zum Ziel - gemeinsam neue Wege zur 
Verbesserung der Alltagssituationen bei Diabeteserkrankungen kennen lernen 
und persönliche Erfahrungen austauschen. Zudem sollst du dich sicher fühlen 
im Umgang mit den Hilfsmitteln. Als erfahrene Fachfrau wird die Dozentin 
Marianne Wellig, dein allgemeines Wissen heben und vor allem dir auch 
Freude bereiten. 

Inhalt Du wirst über neueste Erkenntnisse und Informationen zur Diabetestherapie 
informiert. In diesem Kurs will man deine Basics im Diabetesbereich 
auffrischen. Die Arbeitsmethoden werden durch praktische Arbeiten mit 
Hilfsmitteln wie z.B. Blutzuckergeräten und mit Praxisbeispielen der 
Teilnehmenden angewendet. In diesem Workshop wird Zeit eingerechnet, 
damit du deine lösungsfokussierten Fragen stellen kannst. Die Dozentin 
vermittelt fachliches Wissen und praktische Anleitungen. 

Termine 20.05.2022 
09.09.2022 
25.11.2022 
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MAG und Zielvereinbarungen gewinnbringend 
durchführen 
 
 

Zielgruppe Alle Team- und Gruppenleitenden des Bereichs Gesundheit. 

Beschreibung  Das jährliche MAG steht an: Eine Pflichtübung oder eine Chance in einer 
konstruktiven Zusammenarbeit? Auf jeden Fall eine Herausforderung! Setz 
dich mit den neuen Ansätzen auseinander. Nutze als Team- oder 
Gruppenleitung das individuelle Gespräch, um Erreichtes zu honorieren, 
Schwierigkeiten zu besprechen und mit attraktiven Zielvereinbarungen zu 
arbeiten. Den Fokus auf die Zukunft richten statt «alte Geschichten» 
aufzukochen – definitiv ein lohnender Ansatz für alle. 

Ziel Du kennst die Grundsätze der zielorientierten Führung und setzt das 
Instrument der Zielvereinbarung gekonnt ein. Du setzt dich mit dem Thema 
«Fördern und Fordern» auseinander und ziehst Konsequenzen für deine 
Führungsaufgabe. Dabei bist du in der Lage, eine aktive und motivierende 
Feedbackkultur zu pflegen und verstehst das jährliche MAG als wichtigen 
Meilenstein in der Mitarbeitendenführung. Gerne führst du es wertschätzend, 
zukunftsorientiert und gewinnbringend durch und gewinnst Sicherheit in 
deiner Aufgabe. 

Inhalt Führen mit Zielen / Zielvereinbarungsgespräche 

Zukunftsgerichtete Feedbackgespräche – ein Widerspruch? Auch 
«Ungfreutes» ansprechen und Entscheidungen mitteilen. Das jährliche MAG 
gemäss dem institutionseigenen Kompetenzmodell vorbereiten und 
durchführen. Den Umgang mit herausfordernden Situationen kennenlernen. 

Termine 21.06.2022 
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Wundmanagement 
 
 

Zielgruppe Alle Mitarbeitenden im Bereich Pflege. 

Beschreibung  Möglichkeiten der Versorgung von aktuten und chronischen Wunden: Unsere 
Arbeitskolleginnen Bernadette und Kirstin stellen Produktkategorien des 
modernen Wundmanagements vor und zeigen deren Einsatz im Pflegealltag. 
Um Patienten mit chronischen Wunden ein unabhängigeres Leben zu 
ermöglichen, ist die fachgerechte pflegerische Versorgung der Wunde ein 
ausschlaggebender Faktor. Sie reicht von der Wahl des Produktes über die 
phasengerechten Wundbehandlung bis hin zum aktiven Einbeziehen des 
Patienten. Du hast die Möglichkeit Produkte zu testen und anzuwenden. 
Dabei lernst du auch praxiserprobte Behandlungsstrategien kennen und 
diskutierst diese gemeinsam anhand von Fallbeispielen. Wir wünschen dir 
schon jetzt eine lehrreiche und spannende Veranstaltung. 

Ziel Du kannst Wunden beurteilen und die dazu entsprechende Wundauflage 
nutzen. Dein Wissen kannst du auffrischen und wieder auf den neusten Stand 
bringen. 

Inhalt In dieser Veranstaltung werden dir Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
in der Handhabung von modernen Wundverbandsmaterialien vermittelt. Du 
kennst die verschiedenen Grundsätze des Wundmanagements und kannst 
diese im Anschluss an eine interessante Produkteschulung testen und 
anwenden. 

Termine 01.09.2022 
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Basale Stimulation (3 Tage) 
 
 

Zielgruppe Der Basiskurs richtet sich an alle Spitexmitarbeitenden. 

Beschreibung  Fachseminar «Basale Stimulation® Basiskurs» Menschen, welche von einer 
Wahrnehmungsbeeinträchtigung betroffen sind, möchten sich ausdrücken. 
Sie brauchen Fachpersonen, die ihre Sprache verstehen und mit ihnen in den 
Dialog treten können. Basale Stimulation® bietet Orientierung in unklaren 
Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Bewegungssituationen in der Pflege 
von Menschen mit beeinträchtigter Wahrnehmung. 

Ziel Die Teilnehmenden erweitern ihre Kompetenzen hinsichtlich der Pflege und 
Betreuung von Menschen mit beeinträchtigter Wahrnehmung. Betroffene 
können sein: Menschen mit einer dementiellen Erkrankung, einer Parkinson-
erkrankung oder Menschen welche an einer Hemiplegie leiden, an MS 
erkrankt sind, behinderte Menschen, Menschen welche z.B. erblindet sind 
oder nicht mehr gut hören, Menschen welche unter Schlafstörungen, Stress 
oder Ängstlichkeit leiden oder sterbende Menschen. 

Inhalt Die Teilnehmenden befassen sich mit den zentralen Zielen und Lebens-
themen der betroffenen Menschen. Sie setzen sich intensiv mit den Themen 
«Wahrnehmung – Bewegung – Kommunikation» auseinander. Sie erfahren 
somatische, vestibuläre und vibratorische Angebote. Sie sind fähig, diese 
verschiedenen Wahrnehmungsangebote entsprechend den Bedürfnissen des 
Betroffenen anzuwenden und in die Praxis zu transferieren. 

Termine 08.09.2022 
09.09.2022 
01.12.2022 
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Pflegeberichte schreiben 
 
 

Zielgruppe Alle neuen Mitarbeitenden des Bereichs Spitex (ausser Administration). 

Beschreibung  Das Schreiben der Pflegeberichte ist ein notwendiger, fester Bestandteil des 
Pflegeprozesses und stellt ein wesentliches Instrument zur Gewährleistung 
der Patientensicherheit und der Qualität der Pflege dar. Aufgrund dessen 
sollte jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter im Bereich Spitex die Kriterien 
zur Erstellung eines Pflegeberichtes kennen. 

Ziel Die Teilnehmenden:  

• kennen die Definition des Begriffs „Pflegebericht“ 
• kennen und verstehen den Zweck des Pflegeberichte 
• wissen, was im Pflegebericht erwähnt werden muss 
• wissen, was nicht in den Pflegebericht gehört. 

Inhalt Mit dieser internen Weiterbildung wollen wir eine Basis schaffen, damit alle 
Mitarbeitenden des Bereichs Spitex dasselbe Hintergrundwissen haben, um 
einen professionellen Pflegebericht zu schreiben. 

Termine 08.11.2022 
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