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Immer, überall, für alle
Ausserrhoden Morgen ist derNationale Spitex-Tag. Zur Kundschaft derOrganisation gehören nicht nur ältereMenschen, wie

fälschlicherweise oft angenommenwird. Unterwegsmit den PflegefrauenRoswitha Fässler und SamiraMöschel.

Jesko Calderara
jesko.calderara@appenzellerzeitung.ch

Roswitha Fässler wird an diesem Mor-
gen bereits erwartet. Freundlich be-
grüsst sie die Kinder von Bruno Moser.
Mankennt sich, denndiePflegefachfrau
geht im etwas ausserhalb von Urnäsch
gelegenen Bauernhaus regelmässig ein
und aus. «Wir von der Spitex sind hier
aber nur zu Gast», betont sie. Fässler
wird vom Hausherr, der noch im Bett
liegt, sehnlichst erwartet.Die zwei plau-
dern über Alltägliches, das Wetter und
denÄscher, der in diesenTagen Schlag-
zeilen schreibt.

Dass er einmal auf dieHilfe der Spi-
tex angewiesen seinwürde, hätteMoser
bis vor wenigen Jahren nie gedacht. Zu
starkwaren seineVorstellungenüberdie
OrganisationvonKlischeesgeprägt («Äl-
tere Mitarbeiterinnen pflegen Alte»).
Heute ist seineDankbarkeit überdasEn-
gagement der Spitex jedoch spürbar.
Denn vor drei Jahren schlug das Schick-
salmit allerHärte zu.NacheinemUnfall

sitzt der 31-jährige dreifache Familien-
vater imRollstuhl.Was früher selbstver-
ständlich war, geht ohne fremde Hilfe-
stellung nichtmehr.

PersönlicherKontakt
alsPluspunkt

JedenMorgenkommt seitdemeineMit-
arbeiterin der Spitex Appenzellerland
vorbei. Bruno Moser bekommt Unter-
stützungbei derKörperpflegeundbeim
Anziehen der Stützstrümpfe. Zudem
hilft ihmdiePflegefachfrau, vomBett in
denRollstuhl zugelangen.Ohne fremde
Hilfe schaffe er dies nicht, sagt Moser.
Die Spitex ist auch eine Entlastung für
seineFrau,die sichzusammenmit ihrem
Schwiegervater zusätzlich zumHaushalt
um den Hof kümmert. Für die pflegeri-
schenMassnahmenbraucht esFachper-
sonal.DieSpitex schätztMosernochaus
anderenGründen.Er erwähnt indiesem
ZusammenhangdenpersönlichenKon-
takt.Es seiwichtig, dassmansichkenne,
zumaldie Spitex-Mitarbeiterinnenauch
in intimeBereichewiedasSchlafzimmer

kämen. Nach rund 40 Minuten ist der
Einsatz beendet, was Fässler ins iPad
eintippt. Bei der Spitexkönne sie sich im
Gegensatz zur Tätigkeit in einem Spital

auf einen Kunden konzentrieren. Das
schätze sie. JedenzweitenTag ist dieSpi-
tex bedeutend länger im Haus. Dann
wird BrunoMoser bei der Darmentlee-
rung und beim Duschen geholfen. Zu-
dem bekommt die Familie einmal wö-
chentlichHilfe imHaushalt.

DankderHilfe zuHausespäterer
Eintritt insHeim

Für die Spitex Appenzellerland unter-
wegs ist auchSamiraMöschel. Sie ist erst
seit eineinhalb Jahren für die Organisa-
tion tätig. Ihr heutiger Einsatz führt die
junge FachfrauGesundheit nachHund-
wil zuRosmarie Saxer.Die91-jährige al-
leinstehendeSeniorin ist geistignochvif,
einzig das Gehen bereitet ihr grosse
Mühe. Schlaf- undWohnzimmer, Stube
und das Bad sind auf dem gleichen
Stockwerk.Bis vor ungefähr zwei Jahren
erledigte Saxer den Haushalt alleine.
Nunkommtzusätzlich zurHaushaltshil-
fe zweimal proWochedie Spitex vorbei,
inersterLinie fürdieKörperpflege.Ohne
dieseHilfemüsstedie rüstigeRentnerin

möglicherweise in ein Altersheim oder
eine vergleichbare Institution ziehen.
«Ich fühle mich nicht alleine, weil ich
weiss, dass regelmässig jemand insHaus
kommt», sagt sie. Zudemmüsse sichda-
durch weniger den Arzt konsultieren.
Denn die Spitex-Pflegerinnen würden
sich auch um ihre körperlichen Be-
schwerdenkümmern.Nachungefähr 30
Minuten verlässt Möschel das amDorf-
rand gelegene Haus undmacht sich auf
zumnächstenKunden.

Wissenswertes zur Spitex
WerkanndieDienstederSpitex
inAnspruchnehmen?

DieSpitex steht allenoffen. Sie leistet je-
den Einsatz im entsprechenden Gebiet
– dies im Gegensatz zu privaten Anbie-
tern. SohatbeispielsweisedieSpitexAp-
penzellerland, welche vor fünf Jahren
durch eine Fusion entstanden ist, einen
Leistungsauftrag mit den Gemeinden
Herisau,Hundwil, Schwellbrunn, Stein,
Urnäsch, Waldstatt Speicher, Trogen
undWald.

Wasbietet die Spitex alles an?

Bei der Spitex erhalten Menschen aller
AltersgruppenHilfe und Pflege zuHau-
se.DazugehörenbeispielsweisedieKör-

perpflege, die Bereitstellung von Medi-
kamentenunddieUnterstützungbeider
Haushaltsführung.Zudenergänzenden

AngebotengehörenderMahlzeiten-und
derFahrdienst. FürkomplexereSituatio-
nen stehen Fachteams zur Verfügung.
Solchegibt es fürdieBereicheDiabetes,
Palliative Care, psychiatrische Pflege
undWundbehandlung. Ziel aller Mass-
nahmen ist es, bei gesundheitlicherEin-
schränkung in der gewohnten Umge-
bungverbleiben, oder früher voneinem
stationären Aufenthalt nach Hause zu-
rückkehren zu können. «Das kommt
aber immeraufdie individuelleSituation
an», sagt Susanne Schäfer, Geschäfts-
führerin der Spitex Appenzellerland.

Wer finanziert die Spitex Ihre
Dienstleistungen?

Pflegeleistungenwerden von denKran-

kenversicherern übernommen, abzüg-
lich Franchise und Selbstbehalt. Die
KundinnenundKunden zahleneinePa-
tientenbeteiligung von 8 Franken pro
Tag.Nicht kassenpflichtige Leistungen,
unter anderemimBereichderHauswirt-
schaft,müssen dagegen selbst getragen
werden. JenachKrankenkassebeteiligen
sicheventuell dieZusatzversicherungen
daran.Bei älterenMenschengibt es laut
Schäfer bei Engpässen dieMöglichkeit,
Ergänzungsleistungenzubeantragen.Fi-
nanzielle Schwierigkeiten hätten da-
gegen manchmal Familien oder Allein-
erziehendemit Kindern, wennHilfe für
denHaushalt benötigten.OhneZusatz-
versicherung muss diese selbst berappt
werden.

In welchenBereichen ist die
Nachfrage zurzeit hoch?

Ein wachsender Bereich ist psychiatri-
schePflege.Das sindzumBeispielKlien-
tenmit SuchtproblemenoderDepressio-
nen.DieSpitex leistet ihnenHilfebeider
BewältigungdesAlltags.Esgeht letztlich
darum, einen Klinikaufenthalt zu ver-
meiden. Es gebe zudem eine Zunahme
beiderAkut- undÜbergangspflege, sagt
Schäfer. Grund dafür sind die Spitäler,
welche Patienten nach der Einführung
der Fallpauschale früher entlassen. Ge-
fragt sind zudemdiePalliativeCareund
chronische Wundbehandlungen. Auch
dasThemaDemenzgewinnt in einer al-
terndenGesellschaft anBedeutung. (cal)

Die Fachfrau Gesundheit Samira Möschel hilft Rosmarie Saxer bei der täglichen Körperpflege. Bild: Jesko Calderara

Susanne Schäfer, Geschäftsführerin
Spitex Appenzellerland. Bild: CAL

Spitex-Tag in Waldstatt

Die Spitex Appenzellerland wird morgen
im Park des Seniorenheims Bad Säntis-
blick in Waldstatt zwischen 10 und 17 Uhr
an der Chilbi mit einem Stand präsent
sein. Es kann ein Gesundheitscheck vor-
genommen werden. In den Bäckereien
der Region gibt es zudem zum Spitex-Tag
Brotsäcke. (cal)

«Ich fühlemich
nicht alleine,
weil ichweiss,
dass regelmässig
jemand insHaus
kommt.»

Rosmarie Saxer
91-jährige Spitex-Kundin


