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vielseitig
NACHRICHTEN AUS DER SPITEX REGION INTERLAKEN

Neuer Slogan nötig?

«Überall für alle». So lautet unser
Slogan, dem wir täglich erfolgreich nachleben. Und jetzt das: Ab
2019 erhalten wir, die öffentlichen
Spitex-Organisationen, 6 Millionen
Franken weniger Abgeltung für die
Versorgungspflicht! Aus Spargründen, sagen Politiker. Dennoch
wird erwartet, dass wir uns täglich
«überall für alle» engagieren.
Machen wir, ganz klar – keine
Frage. Wie aber soll so die qualitativ
hochstehende «Hilfe und Pflege zu
Hause» noch funktionieren? Wie
kann die Versorgungssicherheit
garantiert werden, wenn uns ein
Teil des finanziellen Fundamentes
entzogen wird? Die Diskussionen
dazu sind intensiv: «Wo liegen
Sparmöglichkeiten? Nötige Dienstleistungen abbauen? Qualitätslevel
senken? Leistungsdruck erhöhen?
Innovationen stoppen? Weiterbildung reduzieren?» Antworten gibt
es in zwei Jahren. Muss dann unser
Slogan ausgewechselt werden?
Vielseitiges Lesevergnügen
wünscht Ihnen

Urs Kernen
Geschäftsleiter
Spitex Region Interlaken

Wenn Schweigen krank macht…
Jeder zweite Mensch in der
Schweizer litt schon einmal unter
psychischen Problemen. Das Thema bleibt aber weitgehend tabu.
Und weil man über eine psychische Erkrankung nicht spricht,
werden oft Heilungschancen
verpasst. Falsche Vorstellungen
und Vorurteile gegenüber depressiven Mitmenschen halten sich
hartnäckig. Die sollen sich «etwas
zusammenreissen» – so die weit
verbreitete Meinung. So lapidar
ist das natürlich nicht. Spezialisierte Hilfe ist unumgänglich.

Die «Psychiatrie-Spitex» bietet
psychisch beeinträchtigten oder
erkrankten Menschen – in ihrem
gewohnten Lebensumfeld – professionelle Hilfe zur Selbsthilfe.
Lesen Sie auf Seite 2 das Interview
mit Team-Leiterin Corinne Arnold
über die Dienste der Psychiatrie-Spitex Oberland.

Mehr zum Thema auf...
S.2

Nachgefragt bei Corinne Arnold

S.2

Spitex ist ein zentrales Zahnrad

S.4

Wettbewerb
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Die Psychiatrie-Spitex
unterstützt ....
Gut ausgebildetes Pflegepersonal sorgt dafür, dass psychisch kranke
Menschen ihren Alltag zu Hause bewältigen können. Wir befragten
Corinne Arnold, Teamleiterin Psychiatrie-Spitex Oberland:

Vorsicht:
Erkältungsfallen!
Fiese Viren und ähnliche Krankmacher finden oft über die Hände den Weg in die Schleimhäute.
Die meisten Erreger blieben
aber weg, wenn Sie regelmässig
die Hände gründlich waschen.
Wenn Sie dann noch das Händeschütteln lassen und den direkten Kontakt mit Handläufen,
Türgriffen, Einkaufswagen usw.
meiden – nun, dann erhöhen
Sie Ihre Chancen auf Erkältungsfreiheit.

Lachen ist gesund!
Lachen ist die beste Medizin! Ein
offenes Lächeln wirkt sympathisch, es trägt auch zur psychischen Gesundheit bei. Lachen
hebt die Stimmung – Stress wird
verhindert. Nichtsdestotrotz: Genügend Bewegung braucht der
Körper natürlich auch. Durchatmen am offenen Fenster reicht
aber nicht – leichtes Rumpfbeugen gehört schon noch dazu
– auch wenn andere darüber
lauthals lachen.
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Für wen genau ist das Psychiatrie-Spitex-Angebot geeignet?
Für Menschen mit einer psychischen, psychosomatischen oder
Suchterkrankung. Für Menschen,
die in einer sozialen Krise und /
oder Risikosituation stehen infolge
belastender Lebensereignisse.
Und auch für Angehörige und
Bezugspersonen psychisch kranker Menschen.
Wenn sich bei Ihnen jemand
meldet, wie gehen Sie bei der
Bedarfsabklärung vor?
Die Klienten werden je nachdem
durch Hausärzte, Spitäler oder
Institutionen an uns verwiesen.
Es gibt auch Menschen, die sich
selber melden und Unterstützung brauchen.
Der Erstkontakt findet über mich
oder meine stellvertretende Planerin statt. Danach teile ich die
Mitarbeitenden für die Bedarfsabklärung ein. Bei den Klienten
zu Hause klären wir den Bedarf
ab und gleisen das weitere
Prozedere auf.
Welche Pflege-/Betreuungsdienstleistungen bieten Sie an?
Das Angebot ist ziemlich umfassend und geht von Anleitung /
Beratung über Erarbeitung der
Bewältigungsstrategien bis hin zu
Krisenbegleitungen. Wir bieten
auch Unterstützung und Anleitung
bei Alltagsfertigkeiten und Tagesstrukturierung an. Auch die Anleitung im Umgang mit Angst oder
Wahnvorstellungen gehören dazu.

Das ist sehr individuell. Teilweise
begleiten wir Menschen eine
sehr kurze Zeit, eine Betreuung
kann aber auch über Jahre hinweg andauern. Dies hängt vom
Krankheitsbild und der gesamten
Situation ab.
Wie wird das Umfeld der
Patienten miteinbezogen?
Je nach Wunsch der Klienten
werden die Angehörigen miteinbezogen. Wir helfen im Umgang
mit psychisch kranken Menschen,
bieten Gespräche an und zeigen
Hilfsangebote auf.
Werden Ihre Mitarbeitenden
spezifisch in der Fachrichtung
Psychiatrie ausgebildet?
Ja, sie sind geschulte Psychiatriepflegefachfrauen und -männer
mit mehreren Jahren Berufserfahrung auf verschiedenen Fachgebieten der Psychiatrie. So habe
ich z. B. einen Mitarbeitenden,
welcher auf das Gebiet Essstörung spezialisiert ist oder eine
Mitarbeiterin, die über die Ausbildung in Aromapflege verfügt.

Corinne Arnold (36),
Teamleiterin der
Psychiatrie-Spitex
Die diplomierte Pflegefachfrau FH mit
CAS Abschluss Psychiatrische Pflege und
Leadership arbeitete mehrere Jahre auf
verschiedenen psychiatrischen Abteilun-

Erfolgt eine solche Betreuung
über Jahre oder nur über eine
gewisse Zeitspanne?

gen. Die gebürtige Walliserin führt das
Team der Psychiatrie-Spitex .

Thomas Ihde, Chefarzt Psychiatrie, Psychiatrische Dienste fmi ag

Es braucht mehr als
Medikamente und Gespräche
Frau P. verliess ihre Wohnung nur
war das Ganze doch zwanzig Jahre her. Besonders der Morgen war
noch in Begleitung ihres Ehemanns oder der Schwester. Schon
nun kaum aushaltbar.
Thomas Ihde, Chefarzt Psychiatrie
an der Türschwelle setzte sie ein,
Psychiatrische Dienste fmi ag
diese Panik. Dieses sonderbare
Beides sind für die Psychiatrie
Gefühl, dass gleich etwas furchtnicht untypische Fällen. In beiden
bar Schlimmes
Angst nach zehn Minuten nachSituationen braucht
lässt und es mit jedem Versuch
passieren würde.
es mehr, als nur
«In
der
Therapie
einfacher wird und die «Angstzeit»
Benennen konnte
eine Behandlung
spricht man darüber» mit Gesprächen
abnimmt. Während es Herr S. bei
sie es nie, was es
seinem Arzt immer schwer fällt zu
denn eigentlich sein
mit einer Psychotherapeutin und Medikamente,
reden, sprudelt es eines Morgens
würde. Einfach das Herz pochte
auch wenn beides sehr wichtig
beim Besuch der Spitex nur so aus
wie wild, da war ein Stechen in der
und hilfreich sein kann. Beide
ihm raus. Die Spitex erwischte ein
Brust und der Atem stockte. Auf
Personen profitieren enorm von
Fenster, wo dies möglich war. Und
dem Notfall hatte man nun schon
einer Unterstützung zu Hause. In
solche Fenster sind bei vielen und
viermal einen Herzinfarkt ausgeschlossen, das konnte es also nicht
der Therapie spricht man darüber,
gerade älteren Menschen zu Hause
sein.
welche Gedanken wohl die Angst
häufiger offen als in der Praxis des
auslösen und was wohl passieren
Psychiaters.
Herr S. war Lokführer gewesen,
würde, wenn man sich auf die
einen Beruf den er liebte. Er
Bank vor dem Haus setzt und einDiese beiden Geschichten skizziefach mal zehn Minuten wartet. Die
ren, warum für uns in den psychhatte aber auch zweimal einen
iatrischen Diensten der Spitäler
aufsuchende
Personenunfall miterlebt, wie die
Psychiatrie-Spifmi AG die Zusammeisten seiner Berufskollegen.
«
Die
Spitex
erwischte
tex Fachperson
menarbeit mit der
Der zweite war kurz vor seiner
ein Fenster »
spricht nicht «nur»
Psychiatrie-Spitex
Pensionierung. Eigentlich hatte
darüber, sondern
so wichtig ist und
er die beiden Situationen verarbeitet, so gut so etwas halt geht.
probiert es vorsichtig und mit viel
warum sich ihre Mitarbeitenden
Nach der Herzoperation holte ihn
Unterstützung auch aus, so dass
wöchentlich mit uns treffen, um
die Geschichte wieder ein, dabei
Frau P. erleben kann, dass die
gemeinsame Fälle zu besprechen
und zu koordinieren. Ohne sie
wäre für viele Menschen Gesundung nicht möglich, es würde ein
zentrales Zahnrad fehlen. Deshalb ist es uns auch so wichtig,
dass die PsychiatrieSpitex adäquate Rahmenbedingungen hat. Herr S. wird sich
nicht in einem zehnminütigen
Kontakt öffnen können. Bei der
Erstanmeldung von Frau P. hatte
sie ihr Lebenswille verlassen, die
Angst war unaushaltbar geworden und die vier Termine auf dem
Notfall waren innerhalb von zwei
Tagen. Sie brauchte Unterstützung sofort, nicht in drei Wochen.
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Für Seniorinnen*
von Spezialisten
Lokale Behörden, Organisationen
und Firmen präsentieren am
23. März 2019 im Artos Zentrum
Interlaken die «3. Informationsmesse 65+». Auch die Spitex
macht informativ mit.
Schön, wenn wir Sie an unserem
Stand begrüssen dürfen.
* Natürlich sind auch alle Senioren
willkommen!

August 2019:
Lehrstelle frei
In drei Jahren Spitex-Ausbildung
zur Fachfrau/-mann Gesundheit,
mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis, erlernst Du die beruflichen Kompetenzen für Pflege
und Betreuung von Klienten zu
Hause. Antworten auf Deine
Fragen: spitexinterlaken.ch
unter Ausbildung. Melde Dich bei
Manuela von Gunten,
Telefon: 033 826 50 60.

Für 28’000 Einwohner
in 15 Gemeinden!
Die Spitex Region Interlaken ist
in jeder Lebensphase für Sie da:
bei Krankheit, Unfall, nach einem
Spitalaufenthalt, Behinderung,
Mutterschaft, nachlassenden
Kräften, schwierigen Lebenssituationen, bei psychischen- und Demenzerkrankungen und anderem

mehr. Die rund 100 Spitex-Mitarbeitenden leisteten letztes Jahr in
15 Oberländer Gemeinden (28’000
Einwohner) gegen 90’000 Einsätze
– ein Plus von 7 Prozent!
Alle Spitexdienste rund um die
Hilfe und Pflege zu Hause:
spitexinterlaken.ch

Wir verlosen ein Startguthaben für einen
Fonds-Sparplan im Wert von CHF 300.–,
gesponsert von der Raiffeisenbank Jungfrau
Frage: Wie viele Gemeinden versorgt die Spitex Region Interlaken
mit ihren Dienstleistungen?
Bitte die zutreffende Antwort per E-Mail senden an: wettbewerb@spitexinterlaken.ch
Einsendeschluss ist der 31. Januar 2019. Viel Glück!
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt und im nächsten «Vielseitig» publiziert.
Über den Wettbewerb wird nicht korrespondiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GRATULATION: Sina Schweiger, Matten, gewann den letzten Wettbewerb!

Filmtipp: «Side Effects»
Thriller, USA 2013
Emily Taylor (Rooney Mara) und ihr Ehemann Martin (Channing Tatum)
sind ein glückliches Paar, das im Wohlstand lebt. Doch Broker Martin
verliert Geld und Freiheit. Emily stürzt in ein psychisches Loch und hat
Depressionen.

Region Interlaken AG

Untere Gasse 2, 3800 Unterseen
Telefon 033 826 50 60
info@spitexinterlaken.ch
www.spitexinterlaken.ch
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