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Dienstag, 8. September 2020

Sie kam häufiger und blieb länger
Die Spitex-Besuche sindwährend der Coronazeit nochwichtiger geworden.

SabrinaManser

Sie zieht ihreweisse Schürze an, steckt
sicheineHandvollEinweghandschuhe
indie eineSeitentasche, eineHandvoll
Plastiksäcke indieandereSeitentasche.
«Seit Beginn der Coronakrise tragen
wir nebst der Schutzmaske immer
Handschuhe und entsorgen sie in den
kleinenPlastiksäcken, diewir zuknöp-
fen können», sagt Renata Fitze, Fach-
verantwortliche Pflege bei der Spitex
Rotbachtal im Raum Teufen, Bühler
und Gais. Seit dem Coronalockdown
seiendieSchutzmassnahmenunverän-
dert geblieben. Denn der Abstand von
1,5Meter könne inderPflegegrössten-
teils nicht eingehaltenwerden.

Vor der Tür der erstenKundinwer-
den die Hände desinfiziert, dann die
Handschuhe angezogen. «GueteMor-
ge», ruft Fitze in die Wohnung der
87-Jährigen. Zuerst misst die Pflege-
fachfraudenBlutdruck –dieser scheint
inOrdnungzu sein. Sie lehnt sichetwas
zurPatientin vor, spricht laut unddeut-
lich, um ihr dies zu sagen.

Der Mundschutz mache die Ver-
ständigung mit den Kunden schwieri-
ger.DieMimik falleweg, auchdasLip-
penlesen. Masken trägt nur das Spit-
ex-Personal. Die Kunden tragen
lediglich eine,wennSymptomeauftre-
ten. «Es ist schwierig für unsere Kun-
den, die Maske richtig zu benutzen.
Ausserdem kommen oft Atemschwie-
rigkeiten hinzu», sagt Fitze.

Schutzmassnahmennichtvon
allenakzeptiert
15Spitex-Kundenhabensichbishermit
Corona infiziert, wie der Geschäftslei-
ter desKantonalverbandes vonSt.Gal-
len und Appenzell Ausserrhoden und
Innerrhoden, Dominik Weber, sagt.
«Es hat oft Patienten getroffen, die an
mehreren Erkrankungen leiden. Infi-
zierte wurden sogleich ins Spital ge-
bracht», sagtWeber.BeimPersonal sei
es zu wenigen Ansteckungen gekom-
men. «Mir ist nicht bekannt, dass sich
jemandbei derArbeit angesteckt hat.»

Die Pflegenden sind einem erhöh-
ten Risiko ausgesetzt. Angst vor einer
Ansteckung hat Fitze aber nicht. Eher
Respekt, einen Kunden anzustecken.
«Es bestand eine grosse Unsicherheit
AnfangLockdown.Aber ichhabemich
seit Beginn an die Regeln des Bundes
gehalten, auch wenn ich im Privaten
anfänglich schrägangeschautwurde.»
Dasselbe passierte auch bei den Kun-
den. «Nicht alle haben anfänglich ver-
standen,warumdasMaskentragennö-
tig ist.»

Die ältere Frau schlurft ins Bade-
zimmer, Fitze stützt sie undhilft ihr bei
der Dusche. Danach sind die Leistun-
gen für die erste Klientin erbracht.
«Kann ich Ihnennochbehilflich sein?»
Die87-Jährige verneint und schlüpft in
JackeundSchuhe für ihrenmorgendli-
chen Spaziergang, der Rollator steht
schon vor der Terrassentür bereit. Fit-
ze zieht draussendieHandschuheaus,
desinfiziert die Hände. Auch das be-
nutzte Blutdruckgerät wird mit Desin-
fektionsmittel abgerieben.«DieNach-
bereitungszeit ist um einiges höher als
vorCorona.» JeglichebenutztenUten-
silien, Medikamentenboxen, Haus-
schuhewerden desinfiziert.

Personalmangelbei
zusätzlichenDiensten
Mehr Aufwand bereiteten Coronasch-
nelltestswährend des Lockdowns.Die
drei Spitexorganisationen imAppenzel-
lerland führten insgesamt 121 mobile
Tests zu Hause und in Heimen durch.
WährendesbeiderSpitex immergenü-

gendPersonal gab, ist esbeimMahlzei-
ten- und Fahrdienst zu Ausfällen ge-
kommen. Weber sagt: «Für diese
DienstearbeitenvielePensionierte, die
während des Lockdowns in Isolation
waren.» So konnten nicht mehr alle
Kunden zum Arzt gehen, erzählt Fitze
hinter der Maske. Für diese Dienste
wurde dann ad hoc ein Team aus Frei-
willigenundZivilschützernzusammen-
gestellt.

«Ein massiver Ausfall des Spitex-
personals wäre eine grosseHerausfor-
derunggeworden»,sagtWeber.Schutz-
material sei zum Glück immer genü-
gendvorhandengewesen.«Wirhatten
einengewissenVorlauf,weilwir sahen,
was in Italienund imTessinpassierte.»
Sowurdeder Pandemieplanhervorge-
holt, VorbereitungengetroffenundLa-
gerbestände vergrössert.

«Wir haben uns bereit gefühlt»,
sagtWeber.Herausfordernd sei vor al-
lem das Organisatorische gewesen.
Täglich habe die Spitex das Personal
über Änderungen, Schutzmassnah-
men, neue Prozesse informiert.

Fitze lenkt das Spitexauto einmal
quer durchTeufen zur nächstenKlien-

tin. Das Prozedere beginnt von vorn:
Hände desinfizieren, neue Einweg-
handschuhe einziehen, die Maske ist
schonauf.«GutenMorgen.Wiegeht es
Ihnen?» Die Pflegefachfrau legt auch
dieserKundindasBlutdruckmessgerät
umdenOberarmundwechselt danach
ein Pflaster.

Die88-Jährige scheint andieProze-
dur gewöhnt zu sein. Sie beisst in ihr
Honigbrötchen und erzählt, dass sie
keineAngst vor einerCoronainfektion
habe. «Ich habe immer meine Lieben
ummichherum.Fürmich ist auchwäh-
rend des Lockdowns alles normal ge-
blieben.»Nicht alle sind sounerschro-
cken. «Es ist vorgekommen, dass Kun-
denunserAngebotnichtmehrannehmen
wollten, weil sie Angst vor einer Anste-
ckunghatten», sagtdiePflegefachfrau.

DieSpitexwar fürmancheder
einzigeBesuch
EtwasausserhalbdesDorfes indergrü-
nenHügellandschaftwartet dienächs-
te Kundin. Ursula Giger hat ihren Fuss
verletzt. Sie sitzt auf demRollator und
rollt auf einen Sessel zu. Mit geübten
Bewegungen schwingt sie sich rüber

und zieht ihre Fuss-Schiene aus. Die
Pflegendebeugt sichmit kontrollieren-
demBlick über dieWunde. Der Unfall
mit dem Fuss sei nach demLockdown
passiert. Nun sei sie wieder zu Hause,
sagt die 62-Jährige. «Ich habe bei der
Ausgangssperre – wie alle – mehr ge-
kocht, gebacken und gegessen», sagt
Giger. «Und um den Garten habe ich
mich gekümmert, bis ich irgendwann
kein Unkraut mehr gefunden habe»,
sagt sie und lacht. Die Decke sei ihr
manchmal schon fast auf denKopf ge-
fallen.

«Bei manchen Kunden waren wir
die Einzigen, die sie gesehen haben»,
erinnert sichFitze.«DerSpitex-Besuch
ist noch wichtiger geworden.» Auch
zeitlich seiendieBesucheetwas länger
geworden,weil dasBedürfnis, sichaus-
zutauschen, gross war. Punktuell habe
man auchmehr Besuche abgestattet.

Giger zieht ihre Schiene wieder an
und hievt sich zurück auf denRollator.
Fitze entsorgt die Handschuhe in
einemverschlossenenPlastiksack,des-
infiziert die Hände. Dann geht es zu-
rück insBüro,wo sie endlichdieMaske
abnehmen kann.

DominikWeber
Geschäftsleiter Spitex
Verband SGARAI

«Einmassiver
Ausfall des
Spitexpersonals
wäreeinegrosse
Herausforderung
geworden.»

Der Zeitplan ist straff, die Tour führt einmal quer durch Teufen.Die Pflegefachfrau bespricht die Medikamenteneinnahme mit der Kundin.

Regelmässig misst die diplomierte Pflegefachfrau Renata Fitze der Kundin den Blutdruck. Bilder: Ralph Ribi (Teufen, 31. August 2020)


