10

GESELLSCHAFT

SPITEX MAGAZIN 2 / 2021 | APRIL/MAI

GESELLSCHAFT

SPITEX MAGAZIN 2 / 2021 | APRIL/MAI

punkt steht ein Mensch, der im Moment eingeschränkt in
seiner Freiheit und seiner Entscheidungs- und Handlungskompetenz ist und ein medizinisches Anliegen hat. «Seitdem ich hier bin, schlafe ich schlecht», sagt Martin B., blickt
zu Boden und presst die Lippen aufeinander. Beim Zuhören
registriert Monika Lüthi seine Nervosität, seine innere Unruhe. Die erfahrene Psychiatriefachfrau hört genau hin, als
er seine psychische Situation schildert. Dabei wirkt sie
freundlich und fürsorglich. Schliesslich sagt sie: «Ich schlage vor, dass Sie heute Nachmittag mit dem Gefängnisarzt
reden. Wenn es für Sie so recht ist, hole ich Sie um 13.30 Uhr
in der Zelle ab und bringe sie zum Arztzimmer. Ist das für Sie
so in Ordnung?» Martin B. nickt.

Spitex-Mitarbeiterin Monika Lüthi und
Stephan Rohr, Leiter des Untersuchungsund Strafgefängnisses Nidwalden,
im Gespräch. Bilder: Beatrix Bächtold

«Überall für alle»:
Spitex Nidwalden arbeitet
auch im Gefängnis

Seit Oktober 2019 ist die Spitex Nidwalden, gestützt auf eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton, fester und geschätzter Bestandteil
des medizinischen Alltags im Untersuchungs- und Strafgefängnis Stans.
Die kühle, klare Luft macht an diesem Dienstagmorgen Hoffnung auf einen neuen guten Tag. Als die Sonne hinter den Bergen hervorblitzt, fährt Spitex-Mitarbeiterin Monika Lüthi vor
dem eher unscheinbaren zweistöckigen Gebäude am Ortsrand
von Stans vor. Sie lässt Smartphone und Tasche im Auto und
geht zielstrebig in Richtung Portal. Drinnen begrüssen sie die
Gefängnismitarbeitenden. Schnell noch die Spitex-Schürze,
das Namensschild, einen Schlüsselbund und ein Handy für den
internen Gebrauch gefasst – und schon gehts weiter ins Arztzimmer. Gleich wird ihr ein Gefängnismitarbeiter den ersten
Klienten bringen. Nennen wir ihn Martin B.

Ein Klient wie jeder andere
Die Spitex-Mitarbeiterin hat vorwiegend in Psychiatrien,
aber auch im Akutspital eine Ausbildung in der klassischen
psychiatrischen Krankenpflege durchlaufen. Später half sie
drei Jahre lang mit, im Rahmen der Schweizer Entwicklungshilfe auf den Philippinen eine Psychiatrie aufzubauen. Nach
ihrer Rückkehr in die Schweiz übernahm sie die Pflegedienstleitung im Alters- und Pflegeheim Ennetbürgen NW und ar-

beitete danach wieder in der Akutpsychiatrie. Seit 2014 ist
sie im Team der Spitex Nidwalden für die ambulante Psychiatrie zuständig. «Mich interessieren die Hintergründe. Was
macht den Menschen aus, und was machte ihn so, wie er ist.
Neugier ist nicht das richtige Wort – Interesse an Lebensgeschichten trifft es besser», erklärt die 63-Jährige ihre Motivation. Doch zurück ins Arztzimmer, wo Martin B. gegenüber von Monika Lüthi Platz nimmt. Der junge Mann wirkt
verstört. Seit zwei Tagen ist er in Untersuchungshaft. So
heisst die Zwangsmassnahme, welche die Staatsanwaltschaft während einer Ermittlung beantragen kann. Obwohl
bis zur Urteilsverkündung die Unschuldsvermutung gilt, ist
Martin B. nun hinter Gittern. Entweder weil man befürchtet, er könnte beispielsweise untertauchen oder Zeugen beeinflussen; oder auch weil die dringende Gefahr besteht,
dass eine angedrohte Straftat umgesetzt werden könnte.
Warum auch immer; die Hintergründe sind der SpitexMitarbeiterin nicht bekannt. Für ihre Arbeit tun sie auch
nichts zur Sache. Weil Martin B. für Monika Lüthi ein Klient
wie jeder andere ist, ist sein Delikt kein Thema. Im Mittel-

So kam es zur Zusammenarbeit
Seit 2012 arbeitet der diplomierte Justizvollzugsexperte
Stephan Rohr im Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden. Als er 2017 die Leitung übernahm, machte er sich
Gedanken, wie man die Gesundheitsversorgung der Insassen
optimieren könnte. Grosse Gefängnisse verfügen immer über
einen eigenen Gesundheitsdienst. Im relativ kleinen Untersuchungs- und Strafgefängnis Stans mit seinen maximal
24 Plätzen richteten zum damaligen Zeitpunkt die Mitarbeitenden die Medikamente, führten die Triage durch und assistierten dem Gefängnisarzt bei der Behandlung. «Aber irgendwie passte das mit der Aufgabenzuteilung eines Betreuers
nicht zusammen. Schliesslich hat ja auch der Insasse ein
Recht auf das Arztgeheimnis», sagt der 40-Jährige. Schon
seit Jahren bestand eine Zusammenarbeit mit der Spitex in
der Pflege, denn vor allem die Insassen aus der Drogenszene
haben offene Wunden und benötigen fast täglich eine Wundbehandlung. «Wir haben immer gute Erfahrungen mit der
Spitex gemacht. Und so kam uns sofort die Spitex Nidwalden in den Sinn. Sie erschien uns als diejenige Organisation,
die uns am besten unterstützen kann und die besten Dienstleitungen erbringt», berichtet er und erklärt dann den neu
aufgegleisten Ablauf: Einmal pro Woche kommt der Gefängnisarzt zur Arztvisite, zu der sich die Insassen mittels eines
Meldezettels anmelden können. Vormittags kommt die Spitex-Mitarbeiterin und prüft, ob unbedingt ein Arzt erforderlich ist, oder ob sie das genauso gut erledigen könnte. Dem
Arzt übermittelt sie dann eine Liste der Patienten und deren
Anliegen, damit er sich schon einmal darauf einstellen kann.
«Das entlastet den Gefängnisarzt enorm», zieht er Bilanz.
Im Untersuchungs- und Strafgefängnis Stans leben im
Moment 20 Insassen im Alter von 19 bis 54 Jahren. Die Delikte reichen von der nicht bezahlten Busse bis hin zum
schweren Gewaltverbrechen. Am häufigsten vertreten sind
Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Stephan Rohr kennt die meisten Insassen beim Namen. «Der
angemessene Umgang ist eine tägliche Herausforderung.
Aber wenn man direkt und klar kommuniziert, herrscht trotz
den speziellen Bedingungen Respekt und Anstand», sagt er.

«Wenn man direkt und klar
kommuniziert, herrscht
trotz den speziellen
Bedingungen Respekt und
Anstand.»
Stephan Rohr, Gefängnisleiter
Und so können in der Regel auch die Spitex-Mitarbeiterinnen
mit dem Insassen allein im Raum sein. «Wenn wir allerdings
von uns aus merken, dass eine Person labil ist und eine gewisse Gefährdung möglich ist, begleiten wir die Spitex-Mitarbeiterin», erklärt Stephan Rohr. Doch an diesem Dienstagvormittag scheint dies nicht der Fall zu sein.

Abgrenzung schafft Klarheit
Bernhard U. sagt «Grüezi», als er das Arztzimmer betritt. Sofort beginnt er von den Schmerzen im Unterschenkel zu erzählen. Diese kämen periodisch einfach so, ohne besonderen
Anlass. «Im Moment ist es nicht nötig, dass sich der Arzt das
anschaut. Ich verordne Ihnen eine Salbe aus dem Medikamentenschrank des Gefängnisses. Wenden Sie die Salbe
zweimal täglich an. Falls es innerhalb von einer Woche nicht
besser wird, melden Sie sich einfach wieder», schlägt Monika Lüthi vor. Bernhard U. nickt, bedankt sich. Als Nächster
erscheint Kevin F. Der junge Mann ist blass. Mit zitternder
Stimme bittet er Monika Lüthi, seine aktuelle Dosis Methadon auf 100 Milligramm zu erhöhen. Monika Lüthi schreibt
das Anliegen auf und leitet es an den Gefängnisarzt weiter.
Drei Klienten. Drei Schicksale. Doch der Kontakt bleibt immer sachlich, professionell. Privates ist nie ein Thema. «Im
Gefängnis fühle ich mich sicher. Als Psychiatriefachfrau habe
ich gelernt, keine Berührungsängste zu haben», sagt sie. Für
den Extremfall hat Monika Lüthi einen Notrufknopf griffbereit. «Den musste ich aber noch nie betätigen.»
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«Im Gefängnis fühle ich
mich sicher. Als Psychiatriefachfrau habe ich gelernt,
keine Berührungsängste zu
haben.»
Monika Lüthi, Spitex Nidwalden
der Spitex ins Gefängnis. Diese haben keinen Kontakt zu den
Insassen. Sie stellen lediglich die Medikamente gemäss der
Verordnung des Arztes nach dem Vieraugenprinzip für jeden einzelnen Klienten zusammen. Diese werden dann von
den Gefängnismitarbeitenden an die Insassen ausgeteilt.

Vergitterte Insel im Alltag
Vor ungefähr vier Jahren fragte das Gefängnis die Spitex an,
ob die Bereitschaft zu einer solchen Zusammenarbeit bestünde. «Die Geschäftsleitung arbeitete daraufhin eine Art Plan
aus. Unsere beiden Psychiatriefachfrauen banden wir früh in
diesen Prozess mit ein. Das war eine gute Idee», erklärt Esther
Christen, Bereichsleitung Pflege und Mitglied der Geschäftsleitung Spitex Nidwalden. Auf Erfahrungen anderer SpitexOrganisationen konnte man nicht zurückgreifen, weil der
Nidwaldner Weg Pioniercharakter hatte. Die Spitex-Mitarbeitenden wurden polizeilich überprüft, denn obwohl die Menschen in diesem Leistungsauftrag ganz normale Klienten seien, sei das Gefängnis immer noch ein sensibler Bereich, erklärt
Esther Christen. Nach fast eineinhalb Jahren zieht sie Bilanz:
«Es läuft sehr gut. Vom Untersuchungs- und Strafgefängnis
kommt positive Rückmeldung und auch die Mitarbeitenden
fühlen sich wohl bei ihrem Auftrag. Natel abgeben und einfach ungestört in Ruhe arbeiten – so eine Situation gibt es bei
der ‹normalen› Arbeit selten.»

Spitex-Mitglieder
profitieren

Unsere Produkte
für Ihren Schutz
Bei iba erhalten Sie eine grosse
Auswahl an Hygieneprodukten
zu Spitex-Vorzugskonditionen.
Ob Hygienemasken, Desinfektionsmittel oder auch Schutzwände,
wir liefern Ihnen alles kostenfrei
ins Büro oder in Ihr Homeoffice.

Nur sehr selten verleihe ein Insasse seinem Unmut Ausdruck. So ein Gefühlsausbruch kann je nach Temperament
leise und auch etwas lautstark sein. Hinter Gittern, mit
Schmerzen, Ungewissheit, Reue oder auch Zorn über die eigenen falschen Erwartungen – das sei schon eine spezielle
Situation. «Aber das geschieht immer aus der Situation
heraus und richtet sich nie gegen meine Person», erklärt sie.
Relativ selten kommt es vor, dass ein Klient mit einem anderen Anliegen an Monika Lüthi gelangt – weil er zum Beispiel ein Problem mit dem Essen oder der «Wohnsituation»
hat. Dann verweist Monika Lüthi immer konsequent auf die
Mitarbeitenden des Gefängnisses. «Wir sind für die Gesundheit zuständig, nicht aber für den Alltag im Gefängnis. Es
muss eine Balance geben zwischen Empathie und Abgrenzung. Aber das ist ja in unserem Beruf sowieso immer der
Fall», sagt sie. «Der Klient weiss das und begreift das auch,
sobald er spürt, dass er ernst genommen wird.»
Es ist Dienstagnachmittag. Monika Lüthi öffnet die Türe
zur Zelle von Martin B. «Grüezi Herr B. Wir haben ja gesagt,
dass ich Sie zur Arztvisite abhole. Das ist jetzt so weit. Sie
dürfen mitkommen», sagt sie. Die beiden gehen zum Arztzimmer, der Klient betritt es, Monika Lüthi wartet vor der
Tür. Was drinnen abläuft, unterliegt dem Arztgeheimnis.
Monika Lüthi arbeitet bei der Spitex im 80-ProzentPensum. Den gelegentlichen Einsatz im Gefängnis teilt sie
sich mit ihrer Spitex-Kollegin, die ebenfalls aus der Psychiatrie kommt. «Psychiatrie-Pflegefachleute haben Erfahrung
im Umgang mit speziellen Menschen in ausserordentlichen
Situationen», sagt sie. Die Leistungsvereinbarung mit dem
Kanton beinhaltet auch das Management der vom Arzt verordneten Medikamente. Zu diesem Zweck kommen immer
am Mittwochnachmittag zwei Mitarbeitende aus dem Team
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Eine Zelle im Untersuchungs- und Strafgefängnis. Bild: zvg
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