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DieSpitex pflegt bisweit hinten imTal
Nidwalden AuchMenschen, die abgelegenwohnen, haben imAlter ein Anrecht auf Pflege zuHause. Ein Tag
bei der SpitexNidwalden zeigt, welcheHerausforderungen dabeimit viel Leidenschaft gemeistert werden.

Dinah Leuenberger
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Der weisse Fiat Panda düst die kurvige
Bergstrasse hinauf. Der Weg zumHaus
ist verwinkelt, aber Sara Barmettler
weissgenau,mitwelchemGangderPan-
daauchdie letzteKuppeüberwindet, um
pünktlich bei Armin Odermatt zu sein.
Im Sommer erreicht sie alle ihrer Klien-
ten. Im Winter hingegen müsse man
manchmal kreative Lösungen finden,
sagt sie. Die 23-Jährige aus Stans arbei-
tet bei der Spitex Nidwalden. Tausend
Menschen betreut diese pro Jahr, viele
von ihnen wohnen weit hinten im Tal,
aufdemBergodergar einerAlp. Soauch
ArminOdermatt, dendieSpitex zweimal
proWochebesucht. SaraBarmettlerwar
schoneineWeilenichtmehrbei ihm.Sie
weiss, dass der 81-Jährige sich gelegent-
lich um die Schafe seines Sohnes küm-
mert undHundBlessmanchmal bellt.

Die jungeFraudrücktdieKlingelund
öffnet die Tür. «Guten Morgen, hier ist
die Spitex.» «Ah, Frau Barmettler, auch
schon gesehen», begrüsst er sie. In der
gemütlichenKüchemitderHolztäfelung
besprechen die beiden, was heute ge-
macht werden soll. «Wie immer», sagt
diePflegefachfrau: zuerstduschen,dann
dieBeinepflegenundeinenkleinenVer-
band erneuern. Zum Schluss noch prü-
fen, ob dieMedikamente sortiert sind.

Allein, abermit schöner,noch
unverbauterAussicht

Gemächlichmachen sichdiebeidenauf
ins Badezimmer,Gesprächsfetzendrin-
gen durch die Wohnung. Während sich
Odermattwieder anzieht, holt SaraBar-
mettler diedurchsichtigePlastikboxmit
denMedikamenten hervor. Die wird an
diesem Tag noch öfters eine Rolle spie-
len.BeimBlutdruckmessenbleibt etwas
Zeit zumPlaudern. Seit fünf Jahrenkom-
medieSpitex zu ihm,darüber sei er sehr
froh. Denn ohne sie ginge es nicht. Ein-
mal konnte imWinterwegender vereis-
ten Strasse niemand vorbeikommen.
Deshalbhabeererst einenTagspäterdu-
schen können.

«Esmachtmir nichts aus, dassmich
nicht immerdieselbePersonbetreut, sie
machen es alle gut», sagt er. Weil viele
Mitarbeitendebei der SpitexTeilzeit an-
gestellt sind und nicht alle Klienten im-
mer am gleichen Tag besucht werden,
gibt es einen Turnus. Der alte Mann er-
zählt, dass er gern Radio hört und die
«NidwaldnerZeitung» liest. ImFernse-
hen schaue er höchstens die «Tages-
schau» und mal einen schönen Film.
Einsam fühle er sich nicht, sagt Armin
Odermatt.Obwohl er alleinewohntund
nichtmehr insDorf geht. «Ichhabees ja
schön hier. Meine Aussicht haben sie
zumGlücknochnichtverbaut.»Eine sei-
ner vier Schwestern besucht ihn regel-
mässig und kauft für ihn ein. Kochen
kannernoch selbst. «Heutegibt es Spie-
geleier undKartoffeln.»

Sara Barmettler prüft noch einmal
dasPflegeprotokoll. «Fürheute sindwir
fertig,HerrOdermatt.»Mit ihrenKlien-
ten spricht sie sanft, abermit fester Stim-
me. Armin Odermatt macht sich auf in
die Küche, zu Eiern und Kartoffeln. Die
junge Frau desinfiziert sich im Auto die
Hände, trägt das Besuchsende in einer
App ein und fährt ins Tal.

Radiohören,damit siedenLeuten
gleichetwaserzählenkann

Für heute hat Sara Barmettler drei Besu-
che geplant, je nachGebiet undTag kön-
nenesaberbis zu zehnwerden.«DieSpi-
tex ist ganz mein Ding. Es macht mich
sehrglücklich,dieMenschenzuHausezu
besuchen.» Dort erzählten sie mehr von
sich, fühlten sich wohler als in einem
Heim oder im Spital, erzählt sie auf der
Fahrt zurück ins Büro. Die Lehre zur
Fachfrau Gesundheit absolvierte sie in
einem Altersheim, danach besuchte sie

eine Infoveranstaltung zur Spitex. «Das
gefielmir sofort.»Bei der SpitexNidwal-
denhat sie imvergangenen Jahr dieWei-
terbildung zur diplomierten Pflegefach-
frau abgeschlossen. Dadurch trägt sie
jetztmehrVerantwortung:Kommenneue
Klienten,macht sie die ersten Abklärun-
gen, sprichtmitdenAngehörigenundden
HausärztenundwirdalsErste informiert,
wenn esVeränderungen imPflegeablauf
gibt.«IchhegekeineFreundschaften,das
wäre nicht professionell. Aber zu den
Klienten entsteht eine enge Beziehung,
wennman sie lange begleitet.»

Sara Barmettler tritt auf die Bremse
– direkt vor ihr trägt eine roteKatze eine
erlegteMausüberdieStrasse.«DieFahr-
ten sind alles andere als langweilig. Die
Gegend istwunderschön, undman lernt
dieDörfer gut kennen.»Bei einemErst-
besuchbrauche siemanchmaldasNavi,
danach finde sie den Weg alleine. Und
weil sie aufdenAutofahrtenRadiohört,
ist sie stets gut informiert. «Sokannman
denKlienten gleich etwas erzählen.»

«VonderSpitexnimmterallesan,
vondereigenenFraunicht»

AlsnächstesbesuchtSaraBarmettlerdas
Ehepaar Hermann. Es wohnt in Obbür-
gen, mit herrlichem Blick ins Engelber-
gertal und auf den Vierwaldstättersee.
DieFahrt dorthindauert etwasmehr als
20Minuten. Bevor sie das Haus betritt,
geniesst die jungeFraukurzdieAussicht
und trägt auf ihrem Handy den Beginn
des Besuchs ein. Theodor und Therese
Hermann wohnen im selben Haus wie
ihr Sohn, der den Bauernbetrieb führt.
AuchbeidenHermanns steht eine trans-
parente Plastikbox auf dem Tisch, und
auch hier hilft sie beim Duschen. Der
91-jährige Theodor Hermann braucht
Unterstützung.Währenddessen erzählt
seine88-jährigeFrau,wie froh sie seien,
dassdieSpitexkommt:«WissenSie, von
der Spitex nimmt er alles an, von seiner
eigenenFraunicht.»DieSpritze insBein
zumBeispiel dürfe sie ihm nicht geben,

daswolle ernicht.NachderDuschever-
arztet Sara Barmettler eine kleineWun-
de an seinem Rücken. Danach setzt sie
sichneben ihnaufdieBankund legt ihm
behutsamdieHandauf die Schulter. Sie
beugt sich zu ihm und fragt mit lauter
Stimme, ob sie noch beimRasieren hel-
fen soll. «MeinMannhört nichtmehr so
gut. Und seine Einstellung zum Hörge-
rät ist leider nicht die beste», sagt The-
reseHermann und schmunzelt.

Kürzlich musste sie sich einer Ope-
rationunterziehen, indieserZeit hat ihre
Schwiegertochter den Garten gepflegt
undmanchmal gekocht. Seit drei Jahren
putzt wöchentlich der Hausdienst der
Spitexbei denHermanns.Bei der Spitex
Nidwalden arbeiten 110 Mitarbeitende
in der Pflege, 10 in der Administration,

und30 inderHauswirtschaft. «Jetztma-
che ichdenHaushaltwieder selbst, aber
wir sind froh, dass wir mit Hilfe der Fa-
milie und der Spitex gut organisiert
sind», sagtThereseHermann. IhrMann
nickt: «Jetzt sind wir halt einfach alt.
Aber es gibt viele jüngere, denen es
schlechter geht.Wir haben es gut hier.»

«Es hinterfragt nie jemand, was ich
mache. Die meisten sind froh, dass ich
da bin und sie unterstütze», sagt Sara
Barmettler. Manchmal sei eine Person
vielleicht nicht sofort Feuer und Flam-
me,dass jetzt jemandbeimDuschenhel-
fe.Danngeht sie es behutsaman. Fragt,
ob sie zuerst denRücken einseifen oder
einfach denArm stützen soll.

Bei der Spitex Nidwalden setzt man
aufNachwuchs: 17Personenwerdenmo-
mentanzurFachpersonGesundheit oder
Pflegefachpersonausgebildet. Einwich-
tiger Schritt, sagt der Geschäftsführer
der Spitex Nidwalden, Walter Wyrsch.
Die Altersgruppe der über 80-Jährigen
ist inden letzten Jahrenstarkgewachsen.
Fachkräftemangel gebe es zum Glück
nochnicht, sagtWyrsch.UnddasPerso-
nal sei hauptsächlich aus der Region.
«Darum haben wir ein hohes Ansehen.
Fast alle kennen jemanden bei der Spit-
ex, darumnimmtmanunsereHilfe gern
in Anspruch.»

DiePlastikboxgehörtbei
denBesuchendazu

FürSaraBarmettler stehtdie letzteFahrt
an diesem Tag auf dem Programm: 30
Minuten durchs Tal, den Hang hinauf,
erneut zu einemBauernhof. AnnaDön-
ni im zweiten Stock öffnet die Haustür
schon, bevor Sara Barmettler klingelt.
Sie freut sich, dass jemand kommt.Wa-
ren es bei den anderen Besuchen Ge-
sprächsfetzen,dringen jetzt lebhafteDis-
kussionenausderDusche.NachderKör-
perpflege setzt sich Anna Dönni in der
Küche auf einen Stuhl und hebt die Bei-
ne schwungvoll auf einen zweiten. «Ich
mussmichbewegen, auchmit91noch»,

sagt sieund lacht. SiehatteoffeneBeine,
die nun von der Spitex gepflegt werden
und inzwischenschönverheilt sind.«Wo
habenSie dieCremeunddiePflaster?»,
fragt Sara Barmettler. Sie findet beides,
auchbeiAnnaDönni, inder transparen-
ten Plastikbox.

DiskussionumKosten:Beiträge
sollengekürztwerden

DieseMaterialienwurdenbis anhin von
der Krankenkasse übernommen. Die
Spitex schätzt ihre jährlichen Kosten
schweizweit auf 60 Millionen Franken.
SeitAnfangdes Jahres kommendieKas-
sen nichtmehr fürmedizinischesMate-
rial wie Verbände und Schläuche auf.

Dem Bundesrat sind diese Kosten
nachwie vor zu hoch: Er will die Spitex-
Beiträge um 33 Millionen kürzen. Die
Krankenkassenbeiträge fürdieambulan-
tePflegezuHause sollenum3,6Prozent
gesenkt werden. Ein Leiturteil des Bun-
desverwaltungsgerichts von Mitte Au-
gust legt fest:KönnenPflegekostennicht
durchKrankenkasseundVersichertege-
decktwerden,müssendieKantoneoder
ihreGemeindenvollständig fürdieRest-
kosten aufkommen. Viele Spitex-
Organisationen bleiben vorerst auf un-
gedecktenKosten sitzen.WalterWyrsch
sagt es so: «Wenn es immermehr ältere
Menschen gibt, steigen die Kosten für
die Spitex. Aber sie machen lediglich 2
bis 3ProzentdergesamtenGesundheits-
kosten aus. Das vergisstman schnell.»

Siebetrachtet sichselberalsGast
bei ihrenKlienten

InderPlastikbox liegenauchdieUtensi-
lien, umbeiAnnaDönnidenBlutzucker
zu messen. «Mich selber piksen, das
könnte ichnicht.Aberdie Insulinspritze
in denBauch, die traue ichmir zu», sagt
sie. Im Parterre des Hauses wohnt ihr
Sohn, wenn er sie besucht, kocht sie
noch.Ansonstenbringt derMahlzeiten-
dienstderProSenectute jedenDonners-
tag vier Mahlzeiten. Eine ihrer Töchter
kommt regelmässigvorbei. Siehilft beim
Putzen und erledigt die Einkäufe. Und
eineEnkelin seiCoiffeuse, diemache ihr
dieHaare.«ÜberdieseBesuche freue ich
mich sehr.»

AnnaDönni hat 24Grosskinder und
17Urgrosskinder, aberdie kämennatür-
lich nicht alle so häufig. «Manchmal bin
ich etwas einsam.» Dann geht sie hin-
unter indieWaschkücheundsiehtnach,
ob siedort etwas tunkann.Oder sie liest
imhellenLichtdesDachfensters in ihrer
Küche. «Ich bin trotzdem gerne hier
oben, hier bin ich zuHause.»

Sara Barmettler betrachtet sich als
Gast bei ihren Klienten. Sie fragt, bevor
sie etwas tut, wo sie das Badetuch auf-
hängen soll. Ob sie die Dusche ausspü-
lendarf.Undob sienochbeimAnziehen
der Stützstrümpfe helfen soll. Gerne,
sagt die Rentnerin.

Mit geübtenGriffensinddieStrümp-
fe schnell angezogen. AnnaDönni wür-
de gern noch etwasweiterplaudern, das
merktman.Aber sieweiss, dassdiePfle-
gefachfrauweitermuss. «Merci vielmal,
chömidwider guet derab!», sagt sie und
schliesst die Tür.

Vor demFeierabendmuss Sara Bar-
mettler Büroarbeit erledigen, auch die
gehört zu ihrem Alltag. Davor geniesst
sie die halbstündige Fahrt durchs Tal
zurück insBüro. «DieFahrten sind zwar
lang, aber auch wunderschön. Das ge-
niesse ich einfach.» Sagt sie und düst
mit ihrem Panda vorbei an Kleinseil-
bahnen und grünen Wiesen, stets im
richtigenGang.

Hinweis
Dinah Leuenberger hat diesen Artikel für
das Migros-Magazin geschrieben. Es
handelt sich hierbei um einen Zweit-
abdruck.
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«Ichhegekeine
Freundschaften,
daswärenicht
professionell.
Aber zuKlienten
entsteht eineenge
Beziehung,wenn
mansie lange
begleitet.»

Sara Barmettler hilft nicht nur beimedizinischen Leiden odermacht denGesundheitscheck, sondern unterstützt die Klienten auch
bei alltäglichen Dingen wie Rasieren. Bilder: Herbert Zimmermann


