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Die Rede von Krisen begleitete von der Mitte des
19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart die Arbeitsneu
té
verhältnisse, Ausbildung und Verselbständigung der nouveau
Betreuungs-, Gesundheits- und Pflegeberufe in der
Schweiz. Die Beiträge des Heftes ermöglichen Einsichten in damit verbundene lokale und individuelle
Problemsituationen sowie in spannungsvolle EntPflegeKrisen
wicklungen der Gesundheitspolitik, im Spitalwesen,
in der Psychiatrie, der Physiotherapie, in der KranCrises des soins
kenpflege und in der ausserhäuslichen Kinderbetreuung. Da Pflegen wie Betreuen der weiblichen Natur
und Privatsphäre zugeschrieben waren, dominierten
ökonomische, behördliche und ärztliche Interessen
die Wahrnehmung und Vorschläge zur Behebung von
Krisen lange Zeit. In der zweiten Hälfte des 20. Jahr2_2012
hunderts wurde das Fachwissen der verschiedenen
Berufe für die Neugestaltung von erzieherischen, sozialen und gesundheitlichen Institutionen nutzbar. Es
erlangte nur langsam und partiell gesellschaftliche Anerkennung, um Bedürfnisse zu definieren und
entsprechend Ressourcen zu ihrer Bewältigung zu gewinnen. Diese Wechselwirkungen begünstigten
die Entstehung neuer Engpässe und Pflegekrisen in der Schweiz.
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Psychiatriepflegende selbst
erkranken. Pflegekrisen im Alltag einer psychiatrischen Anstalt in
den 1930er-Jahren
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la pléthore à la pénurie de physiothérapeutes.
Vaud et Genève (1926–1980)
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in der psychiatrischen Pflege.
Neue Berufsbilder und der Status praktischen Wissens
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erscheint seit 1994 dreimal jährlich im Chronos Verlag, Zürich.
Die zweisprachige Zeitschrift versteht sich als Forum der
Geschichtsforschenden in der Schweiz mit einem Horizont, der
über Landes- und Fachgrenzen hinausreicht.
Traverse paraît, depuis 1994, trois fois par an chez l’éditeur
Chronos à Zurich. Elle se veut un forum pour la recherche
historique en Suisse, avec un horizon s’étendant au delà des
frontières du pays et de la discipline historique.
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Bildungs- und gesundheitspolitische Massnahmen in den 1950erund 60er-Jahren
période charnière dans
l’histoire des crèches à Genève. Les années 1960–1970

in der Krise. Fürsorge und Pflege
Krebskranker in der Schweiz (1955–1980)
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PflegeKrisen – Crises des soins. Editorial
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Geschichte. Globale Kultur
gegen die Dämonen des Eurozentrismus und des methodischen
Nationalismus
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ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTEGREVUE D‘HISTOIRE

Depuis le milieu du 19e siècle jusqu’à aujourd’hui, les discours de crises ont accompagné les relations de travail, de formation et l’autonomisation des professions d’accompagnement, de santé et de
soins en Suisse. Les contributions de ce numéro permettent une meilleure compréhension aussi bien
des situations locales et individuelles que des développements passionnants dans les problématiques
plus larges de la politique de santé, du système hospitalier, dans les champs de la psychiatrie et de
la physiothérapie, dans les soins infirmiers et dans les gardes d’enfants hors de la maison. Comme
les soins et la prise en charge étaient assignés à la nature féminine et à la sphère privée, les intérêts
de l’économie, des autorités et des médecins dominèrent pendant longtemps la perception et les
propositions pour surmonter les crises. Dans la seconde moitié du 20e siècle, le savoir spécifique
des différentes professions est utilisé pour la réorganisation des institutions éducatives, sociales et
de santé. Il n’a obtenu que lentement et partiellement la reconnaissance sociale afin de définir des
besoins et d’acquérir les ressources nécessaires pour réussir leur gestion. Ces interactions ont favorisé
l’émergence de nouveaux goulets d’étranglement et des crises des soins en Suisse.
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