
Jeden Tag neue Herausforderungen 

Als Fachfrau Gesundheit engagiert sich Elif Ademi in der idyllisch gelegenen Klinik Schlosstal für die psychische Gesundheit der Patienten.

Warum hast du dich für eine Leh-
re als Fachfrau Gesundheit (FaGe) 
entschieden?
Elif Ademi: Als in der dritten Ober-
stufe das Thema Berufswahl aktu-
ell wurde, war für mich klar: eine 
KV-Lehre soll es sein. Eine Schnup-
perlehre im Büro öffnete mir zum 
Glück die Augen und ich merkte, 
dass Computer und Schreibtisch 
nicht meine Berufung ist. Ich muss-
te mich neu orientieren und habe 
zahlreiche Schnupperlehren ab-
solviert. Unter anderem im Detail-
handel, bei einer Augenoptikerin, 
bei einer Dentalassistentin und als 
Fachfrau Betreuung (FaBe). Die letz-
te Schnupperlehre absolvierte ich 
in der ipw als FaGe und das hat auf 
Anhieb gepasst. Ich habe mich be-
worben und erhielt den Zuschlag für 
die Stelle.  

Gab es zu Beginn der Lehre beson-
dere Heurausforderungen?
Der abrupte Wechsel vom geschütz-
ten Rahmen der Schule in die Akut- 
station einer Psychiatrie kann schon 
heftig sein: In meiner ersten Woche 
mussten wir einen Patienten fixie-
ren, das passiert sehr selten und ist 
mir ziemlich eingefahren. In den 
ersten Monaten war ich am Abend 

jeweils todmüde. Im Vergleich zur 
Schule bin ich viel mehr auf den 
Beinen, das merkt man. Mittlerwei-
le habe ich mich gut an den Rhyth-
mus gewöhnt.  

Was gefällt dir an deiner Arbeit be-
sonders gut?
Die Kommunikation und die Offen-
heit in der ipw unter den Mitarbei-
tern aber auch mit den Patienten 
finde ich schön. Auch wenn die Um-
stände manchmal schwierig sind, 
haben wir es oftmals lustig. Ausser-
dem mag ich es, dass mein Tagesab-
lauf immer anders ist. Jeder Tag hält 
neue Herausforderungen bereit, das 
hält mich auf Trab.

Hast du neben Arbeit und der Schu-
le überhaupt noch Zeit für Hobbies?
In der Freizeit unernehme ich viel 
mit meinen Kolleginnen, das ist 
auch jetzt problemlos möglich. Ab 
dem zweiten Lehrjahr kam jeweils 
eine Wochenendschicht pro Monat, 
ab dem dritten Lehrjahr noch Spät-
dienst dazu. 

Für alle angehenden FaGes: Welche 
Eigenschaften sind wichtig?
Team- und Kommunikationsfähig-
keit, Einfühlungsvermögen und 

Hilfsbereitschaft sowie psychische 
Belastbarkeit. Ausserdem sollte man 
auch ein Flair für medizinaltechni-
sche Verrichtungen wie Spritzen set-
zen oder Blut entnehmen haben.

Welche Tipps hast du für junge Be-
rufssuchende?
Mein Königstipp lautet: Schnup-
pern, Schnuppern, Schnuppern. 
Ich selbst habe über zehn verschie-
denen Berufsrichtungen auspro-
biert, bevor ich meinen Traumjob 
gefunden habe.  Auch wichtig: Fragt 
Freunde und Bekannte, die bereits 
arbeiten und nutzt Angebote wie das 
BIZ oder Berufsmessen. 

Wie sieht deine berufliche Zukunft 
aus, welche Pläne hast du?
Im August schliesse ich die Aus-
bildung ab. Wegen Corona finden 
keine Abschlussprüfungen statt. Da-
nach möchte ich mindestens zwei 
Jahre auf dem Beruf arbeiten und 
Erfahrungen sammeln. Leider kann 
ich nicht in der ipw bleiben, aus 
diesem Grund bin ich aktuell auf 
der Suche nach einer offenen Stelle. 
Mein Fernziel ist es, an der Höheren 
Fachschule die Ausbildung zur Pfle-
gefachperson zu absolvieren.  

Interview: Philipp Weber

Elif Ademi steht kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung als Fachfrau Gesundheit (FaGe). Nach über zehn verschiedenen 
Schnupperlehren fand die 18-Jährige in der Integrierten Psychiatrie Winterthur (ipw) ihren Traumjob. 

Elif Ademi
18 Jahre, 
Ausbildung zur 
Fachfrau Gesundheit 
EFZ

Fachfrauen/-männer Gesundheit 
arbeiten in Spitälern und Kliniken, 
Alters-, Pflege- und Behinderten-
einrichtungen, Rehabilitations-
zentren oder in der Spitex und 
unterstützen kranke, behinderte 
und betagte Menschen je nach 
Bedarf und Situation. Mit viel 
Einfühlungsvermögen helfen sie 
bei der täglichen Körperpflege, 
beim Aufstehen, beim An- und 
Ausziehen sowie beim Essen und 
Trinken und übernehmen einfache 
medizinaltechnische Verrichtun-
gen. Fachpersonen Gesundheit 
erledigen auch administrative und 
organisatorische Arbeiten.

Weitere Informationen: 
Überblick Gesundheitsberufe 
www.gesundheitsberufe.ch
Nationale Dachorganisation der 
Arbeitswelt Gesundheit  
www.odasante.ch
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