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Mit der Spitex Gantrisch unterwegs
Spitex Gantrisch  15 bis 20 Besuche am Tag, dabei bis zu 100 Kilometer im Auto unterwegs, 
bei jedem Klienten ein freundliches Wort: Ruth Saputra liebt ihren Beruf bei der Spitex Gantrisch. 
Seit 2002. Heute wird sie von der Lernenden Adelisa Saipi begleitet.

Kurz vor sieben Uhr herrscht 
Hochbetrieb im Büro in Riggisberg: 
15 Pfl egende bereiten sich auf ihre 
Einsätze vor. Die Fachfrau Gesund-
heit Ruth Saputra überprüft auf 
ihrem Tablet die geplanten Einsätze, 
packt Medikamente und Pfl ege-
material in ihre Tasche – und schon 
geht’s los zum ersten Patienten. 
Diese werden hier Klienten genannt. 
Noch im Auto vor dem Einsatz checkt 
sie auf dem Tablet die Einträge der 
vorangehenden Besuche und den 
Auftrag für den heutigen Einsatz. 
«Wir dokumentieren präzise, was 
wir machen: für die Verrechnung, 
die Krankenkassen und auch für 
Ärztinnen etc. Dies ist Vorschrift. 
Und intern haben wir damit alle die 
gleiche Information und von überall 
Einsicht.»

Ruth Saputra ist bei der Spitex Gant-
risch für die Lernenden verantwort-
lich. Heute nimmt sie Adelisa Saipi 
mit, Lernende FAGE (Fachangestellte 

Gesundheit) im zweiten Lehrjahr: 
«Unsere Arbeit ist äusserst abwechs-
lungsreich. Und ich werde vom Team 
sehr gut begleitet.» Nun werden 
Hände desinfi ziert und an der Türe 
des Klienten geklingelt.

«Nur dank der Spitex noch 
zu Hause»
Paul Huber empfängt uns mit einem 
herzlichen «Hallo!». Vor sieben Jahren 
ist seine Frau gestorben, seither 
wird der 93-Jährige in seiner schmu-
cken Wohnung in Riggisberg von 
der Spitex betreut: «Ohne Spitex 
könnte ich gar nicht mehr selbstän-
dig leben. Ich werde täglich besucht 
und habe noch nie den kleinsten 
Anlass für eine Kritik gefunden.» 
Ruth Saputra richtet seine Medika-
mente, während Adelisa Saipi Puls, 
Blutdruck und Gewicht misst und 
seine Füsse pfl egt. Paul Huber: 
«Wenn die Spitex kommt, fühle ich 
mich immer wohl.»

Grosse Hilfe in den schwersten 
Stunden
Heidi Riedwyl hat schwere Zeiten 
hinter sich. Vor kurzem ist Ehemann 
Hansueli verstorben. Er musste in 
den letzten Monaten intensiv betreut 
werden und war längere Zeit im Spi-
tal: «Ich habe aber die Spitex schon 
von meiner Mutter her gekannt und 
vertraue auf ihre Dienste. Dank den 
Pfl egenden der Spitex Gantrisch 
und der Nachtwache durch BeoCare 
konnte mein Mann die letzten 
Wochen wohl behütet zu Hause ver-
bringen und auch hier sterben. 

Allein hätte ich dies nie gescha� t.»
Die Palliativpfl ege ist eine wichtige 
Leistung der Spitex Gantrisch. 
Teamleiterin Marianne Sahli: «In der 
Sterbebegleitung, die sehr viel Ein-
fühlungsvermögen erfordert, arbei-
ten wir mit den mobilen Palliativ-
diensten wie auch mit freiwilligen 
Organisationen zusammen, zum 
Beispiel auch mit dem jungen 
Verein WABE Wachen und Begleiten 
Gantrisch. So tragen wir bei, dass 
der Wunsch, daheim zu sterben, 
möglich wird.»

Jeder Besuch ist einzigartig
Die Abwechslung sei das Faszinie-
rende, antwortet Ruth Saputra 
spontan auf die Frage, was sie an 
diesem Beruf so liebe: «Jeder Besuch 
ist einzigartig. Und wir müssen 
sehr fl exibel sein, denn auch beim 
gleichen Klienten ist kein Einsatz 
wie der andere. Wenn dann noch 
winterliche Strassenverhältnisse 
dazukommen, wird es defi nitiv 
spannend.» Dass bei der Spitex auch 
am Samstag und Sonntag gearbeitet 
wird und bei Spätdienst manchmal 
erst um 23 Uhr Feierabend ist, 
bereitet Ruth Saputra keine Mühe. 

Spitex auch für die Seele
Johanna Tinner arbeitet seit einem 
Jahr in der ambulanten Psychiatrie 
der Spitex Gantrisch: «Die Nachfrage 
nach unserer Dienstleistung ist hoch. 
Wir brauchen Verstärkung, aber es 
gibt einfach zu wenig Fachleute.» 
Sie betreut Menschen mit Sucht-
erkrankungen, Depressionen, Angst-
störungen etc. «Zur Kernaufgabe 
gehört auch die Zusammenarbeit 
mit Ärzten, Sozialdiensten und 
Therapeuten.» Sie ist überzeugt vom 
Angebot der ambulanten psychia-
trischen Betreuung: «In vertrauter 
Umgebung unterstützen wir die 
Klienten, alle ihre Ressourcen zu 
nutzen und eine eigene Heilungs-
strategie zu entwickeln, damit die 
Einweisung in die Klinik nicht nötig 
wird.» Nach anstrengenden Arbeits-
tagen ist Johanna Tinner oft auf 
dem Längenberg anzutre� en: «Ein 
Rundblick über das Gantrischgebiet 
ist die beste Psychohygiene!» Sie 
muss es als Fachperson wissen ... 
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Adelisa Saipi misst bei Paul Huber in Riggisberg Puls 
und Blutdruck. Er wird täglich besucht: «Ohne Spitex 
könnte ich nicht mehr zu Hause leben.»

Daten zur Spitex 
Gantrisch 2017
• Rund 30 000 geleistete 

Pfl egestunden
• 8400 Stunden 

unterwegs
• 220 000 gefahrene 

Kilometer
• 330 Klienten
• 60 Mitarbeitende
• 40 Vollzeitstellen
• 3,5 Mio. Franken 

Umsatz

Ruth Saputra und Adelisa Saipi bei der Vorbereitung ihrer Einsätze: 
Ohne den Kleincomputer geht gar nichts mehr …


