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SPITEX: NEUES BUCH ZEIGT DEREN WERTE

Unverzichtbar, aber keineswegs
selbstverständlich
Pascale Gmür, Autorin des Buchs «Puzzeln mit Ananas – Menschen der Spitex erzählen»
«Die Spitex hat meinem schwer
erkrankten Vater viel für sein
Leben gegeben. Er konnte bis
zuletzt daheim bleiben. Einige
Zeit nach seinem Tod musste ich
mich mit einer anderen Seite der
wertvollen ambulanten Dienstleistung auseinandersetzen:
Meine Mutter, die an Alzheimer
litt, wäre erst Monate später ins
Pflegeheim gekommen, wenn
die Spitex im Dorf über mehr
Kapazitäten verfügt hätte. Damals wurde die Aufenthaltsdauer im Spital deutlich reduziert,
weshalb plötzlich viel mehr
Patienten daheim eine Nachsorge benötigten. Die Spitex-Teams
erhielten mehr Arbeit und mussten oft schnell reagieren, wenn
Leute aus dem Spital entlassen
und bei der Spitex vom Arzt
angemeldet wurden. Denn die
öffentliche Spitex ist verpflichtet, alle ärztlich angemeldeten
Klienten zu versorgen. Deshalb
müssen sich die Mitarbeitenden
der Spitex laufend neuen Situationen anpassen und auch auf
Notfälle reagieren. Die komplexe
Einsatzplanung kann für die
bestehenden Klienten bedeuten,
dass nicht täglich dieselbe

Spitex-Pflegefachfrau zur gleichen Zeit an der Türe klingelt.
Meine Mutter konnte zudem
nicht so häufig besucht werden,
wie es eigentlich notwendig
gewesen wäre. Als berufstätige
Tochter, die zwei Stunden von
der Mutter entfernt wohnte, war
es mir nicht möglich, mehr
Betreuungsaufgaben zu übernehmen. Es war nicht ihr
Entscheid gewesen, ins Heim zu
gehen, aber es bliebt mir nichts
anderes übrig, als sie dort anzumelden.
Es scheint uns selbstverständlich, dass die Spitex für uns
da ist, damit wir mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen
im vertrauten Umfeld bleiben
können. Die Mitarbeitenden der
öffentlichen, gemeinnützigen
Spitex sehen das auch so. Doch
im Hintergrund wirken politische
Kräfte, die darüber entscheiden, wie viel die Spitex leisten
kann. Gemeinden und Kantone
definieren den ambulanten Versorgungsauftrag, und die Finanzierung der für uns alle unverzichtbaren Angebote hängt von
den Krankenkassenbeiträgen
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und der öffentlichen Hand ab.
Nachdem der Bundesrat
im vergangenen Juli entschieden
hat, die Krankenkassenbeiträge
an die Spitex um 3,6 Prozent zu
senken, sind wir alle deutlich
aufgefordert, uns für die Zukunft
der lokalen Spitex-Organisationen einzusetzen.»

PASCALE GMÜR
AUTORIN

Einladung zur Lesung und Diskussion am Donnerstag, 28. November 2019, 18:00 Uhr

Wohnen ganz nah – Menschen der Spitex erzählen
Die Spitex erlebt die Wohnsituationen der Menschen hautnah. Die
Buchautorin Pascale Gmür liest aus ihrem Buch «Puzzeln mit Ananas»,
und Mitarbeitende der Spitex Heitersberg berichten von den Erfahrungen der Spitex. Was sind die Erfolgsfaktoren für gelungene Wohnerfahrungen? Was wäre wünschbar? Wovon sollte es mehr geben?

Ort: Alterszentrum am Buechberg, Bernardastrasse 3, 5442 Fislisbach, ab 17.00 Uhr Treffen in der Cafeteria zum Kennenlernen und
Austauschen. Die Veranstaltung ist für alle Interessierten offen. Der
Eintritt ist kostenlos. Danke für Ihre telefonische Anmeldung unter
056 484 83 83.
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