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Überall für alle – 
das ist das Credo 
der Spitex und 
auch für uns der 
wichtige Leit-
spruch des 
Spitex-Verbandes 
des Kantons 

Schaffhausen. In unserem Verband 
sind alle sieben Regionen unserer 
Spitex, nämlich Neuhausen, Schaff-
hausen, Thayngen, Stein am Rhein, 
Klettgau-Randen, Buchberg-Rüdlin-
gen und Unterklettgau-Randental 
(SPUR), angeschlossen. Der Vorstand 
setzt sich aus operativen Vertreterin-
nen und Vertretern (siehe Kasten) 
aller Regionen zusammen. Unser 
gemeinsames Ziel ist es, unsere 
Regionen in ihrer Aufgabe so zu 
unterstützen, damit diese unsere 
Bevölkerung mit bedarfsgerechten 
Spitex-Dienstleistungen versorgen 
können. Wir koordinieren die uns vom 
Kanton übertragenen Aufgaben, 
unterstützen bei der Aus- und Weiter-
bildung und erbringen Dienstleistun-
gen zugunsten unserer Regionen. 
Ausserdem vertreten wir unsere 
wichtigen Interessen bei den Behörden 

«Überall für alle»
im Kanton und auf nationaler Ebene. 
Und nicht zuletzt ist die Öffentlich-
keitsarbeit ein ganz wichtiger Punkt 
auf unserer Agenda. Aus diesem 
Grund wollen wir auch unsere 
Spitex-Seite öffnen und die Inhalte 
inskünftig so gestalten, damit sie 
Informationen aus dem ganzen 
Spitex-Verband unseres Kantons 
umfassen und somit auch für alle 
Bewohnerinnen und Bewohner 
unseres Kantons von Bedeutung sind. 
Unsere Spitex-Seite wird wie bis anhin 
dreimal jährlich – nämlich im 
Frühjahr, Spätsommer und Ende 
November – erscheinen. Weitere 
Informationen und Neuigkeiten sind 
selbstverständlich immer auf unserer 
Website www.spitexsh.ch zu finden. 
Und wenn Sie Fragen, Inputs oder 
Anregungen haben, scheuen Sie nicht, 
uns zu kontaktieren. Wir freuen uns, 
wenn Sie unsere Informationen 
mitverfolgen und wünschen Ihnen 
schöne Advents- und Festtage. Vor 
allem aber: Bleiben Sie gesund!
 
 Rosmarie Widmer Gysel  
 Präsidentin Spitex-Verband  
 des Kantons Schaffhausen
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Ein Jahr, das mehr und neue Qualitäten fordert
In diesem Jahr war und ist das 

Pflegepersonal der Spitex 

gefordert wie noch nie. Die 

Corona-Pandemie löst nicht nur 

mehr Arbeitsschritte in der 

mobilen Pflege aus, sondern 

fordert auch immer wieder neue 

Ideen im zwischenmenschlichen 

Bereich der Arbeit.

Neunkirch Anne-Marie Regli, dipl. Pfle-
gefachfrau HF, Fachverantwortliche Pal-
liative Care, und Robin Gelewsky, dipl. 
Pflegefachmann HF Psychiatrie und Aus-
bildner FaGe, erzählen aus ihren Erfah-
rungen in diesem Jahr mit gemischten 
Gefühlen. Die mobile Pflege der Spi-
tex-Dienste hat sich schnell und immer 
wieder verändert. «Es ist ein Jahr, das 
mehr und auch neue Qualitäten von uns 
fordert», sagt Anne-Marie Regli. «Die 
Weisungen wechseln fast täglich, und ein 
schnelles Umdenken in den Arbeitspro-
zessen verlangt nach einer hohen Flexi-
bilität», sagt sie. Auch der Zeit- und  
Materialaufwand mit all den neuen Si-
cherheitsmassnahmen ist enorm gestie-
gen, erklärt Robin Gelewsky. Das Zwi-
schenmenschliche hingegen, da sind sich 
die beiden einig, muss distanzbedingt, 
Abstriche hinnehmen.

Die Maske als «Trennwand» 
zwischen Pflegenden und Klienten
Ein grosser Einschnitt, so erzählt Anne- 
Marie Regli, war die Maskenpflicht. «Die 
Maske fühlt sich an wie eine Trennwand 
zwischen den Klienten und uns – und doch 
darf die Nähe nicht verloren gehen». 
Wenn ein Klient über Schmerzen klage 
oder sich einsam fühle, sei spürbare Zu-
wendung ein Trost, der viel bewirken 
könne. Mit dem Einhalten des vorge-
schriebenen Abstandes wäre das aber 
nicht möglich. «Nur schon das Händege-
ben bei der Begrüssung darf nicht mehr 
stattfinden, hier ist jeder gefordert, andere 
Wege zu suchen, um die Nähe und Bezie-
hung zum Klienten zu halten.» Was Robin 
Gelewsky auch vermisst, ist die Mimik 
der Klienten, über die man viel ablesen 
könne und die nun durch die Masken-
pflicht – die auch für die Klienten gilt – 
schwierig wahrzunehmen sei. Ganz 
schwierig sei die Maskenpflicht für Kli-
enten, die an einer Demenz leiden, sagen 
die beiden. Oft erleben sie in ihrer Arbeit, 
dass dies Ängste auslösen kann bei diesen 

Klienten, welche das nicht mehr begreifen 
können. «Bei einigen Klienten löst das 
Tragen der Schutzmaske Atemnot aus», 
beobachten sie und sind sich einig: «Hier 
lassen wir dann dem gesunden Menschen-
verstand den Vortritt vor der Sicherheit.» 

Was beide beobachten seitens der Kli-
enten, ist ein grosses Verständnis und 
eine Resilienz gegenüber dieser ausser-
ordentlichen Situation. Die Akzeptanz 
für die Massnahmen sei vorhanden und 
es gebe sehr wenig Probleme in der Um-
setzung, sagen die beiden. Oft bekom-
men sie sogar zu hören: «Wir haben 
schon so viel mitgemacht, das schaffen 
wir jetzt auch noch.»

Pandemie erfordert mehr Material 
und Zeit in der mobilen Pflege
Der Zeit- und Materialaufwand hat in 
diesem Jahr bedeutend zugenommen in 
der Spitexarbeit. Nach jedem Hausbesuch 
müssen sämtliche Gegenstände, die beim 
Klienten waren, desinfiziert werden: 
«Auch das Auto gehört dazu», erklärt 
Robin Gelewsky. Aber nicht nur der Zeit-
faktor für das Bereitstellen des Materials 
hat zugenommen, auch der Materialver-
brauch ist deutlich angestiegen. Gerade 
die Verwendung von Masken und Hand-
schuhen war vor der Pandemie nie so hoch 
wie heute.

Auch die Entsorgung der Schutzklei-
dung verlangt einen einheitlichen Ablauf 
in mehreren Arbeitsschritten, was er-
schwerend hinzukommt. Bei den Klien-
ten, die am Coronavirus erkrankt sind ist 
ein Besuch noch viel komplizierter, er-
klärt Anne-Marie Regli. «Bei diesen 
Klienten haben wir eine Box, in der sich 
die ganze Schutzausrüstung mit Klei-
dung, Maske, Brille und Handschuhen 
befindet. Diese muss nach dem Verlassen 
des Autos und vor dem Betreten des 
Hauses angezogen werden und danach 
in mehreren Schritten wieder ausgezogen 
und speziell entsorgt werden.» Bei diesen 

Klienten werden die Pflegenden auch oft 
mit belastenden Situationen bezüglich 
der Entscheidungsfindung konfrontiert, 
wenn es um eine Spitaleinweisung oder 
den Verbleib zu Hause geht. «Die Pfle-
genden müssen oftmals die Klienten 
darauf hinweisen, dass eine Triage ihnen 
unter Umständen keinen Intensiv- oder 
Beatmungsplatz ermöglicht und sie auf 
einer Isolierstation ohne oder mit redu-
ziertem Angehörigen-Kontakt bleiben 
müssen, was psychisch sehr belastend 
ist», sagt Anne-Marie Regli. 

Schwierige Zusammenarbeit  
in einer schwierigen Zeit
Wenn es so belastende Situationen bei 
Klienten zu verarbeiten gilt, vermissen die 
Pflegerinnen und Pfleger die aufs Mini-
mum zurückgefahrene Zusammenarbeit 
untereinander. «Die gemeinsamen Pausen, 
die dem Austausch, dem Rapport und auch 
dem gegenseitigen Abladen von schwieri-
gen Situationen galten, finden nicht mehr 
statt», vermisst Robin Gelewsky die ge-
lebte Sorgekultur im Spitex-Team. Die 
Pandemiesituation bedingt zudem, dass 
man vermehrt allein arbeitet und vieles mit 
sich ausmachen muss. 

Anne-Marie Regli sucht sich den Aus-
gleich zu dieser belastenden Situation in 
der Natur. Auf ihren Spaziergängen auf 
dem Hallauerberg, sagt sie, könne sie 
wieder zur Ruhe kommen und Kraft tan-
ken. Was sie gar nicht nachvollziehen 
kann, sind Bemerkungen und Posts auf 
den sozialen Medien, die das Corona- 
virus als «normale» Grippe oder gar als 
nicht existent bezeichnen. «Diese salop-
pen Bemerkungen sollten nur dann ge-
macht werden dürfen, wenn man wenigs-
tens eine Stunde am Krankenbett eines 
Covid-19-Erkrankten ausgehalten hat», 
sagt sie aus ihrer Erfahrung heraus, und 
wünscht sich, dass diese Thematik mit 
einem gewissen Respekt behandelt wer-
den sollte. (sgh)

Anne-Marie Regli und Robin Gelewsky erzählen über das Jahr 2020.

Zeit für Neues
Nach 21 Jahren als 
Teamleiterin der Spitex 
und früher des Kran- 
kenhilfsvereins Hallau 
möchte ich mich noch 
einmal neu orientieren 
und wechsle daher per 

Januar 2021 in den stationären Bereich. Mit 
einem lachenden und einem weinenden 
Auge verabschiede ich mich per 31. De-
zember von meiner Spitextätigkeit. Von 
ganzem Herzen möchte ich mich für das 
mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. 
Vieles hat sich in den 21 Jahren verändert, 
manches war eine wahre Herausforderung, 
was die Spitex aber dank der Unterstützung 
von euch allen immer gut bewältigt hat.  
Frau Corina Leu wird meine Nachfolge 
antreten und ich hoffe, dass Sie auch ihr so 
viel Wohlwollen und Vertrauen entgegen-
bringen werden, wie Sie es mir entgegen-
gebracht haben. Die Spitex Hallau ist wei-
terhin unter der Nummer 0844 548 548 für 
Sie erreichbar (die im Sommer publizierte 
Nummer konnte aus technischen Gründen 
nicht aufgeschaltet werden).

Mit einem herzlichen Dankeschön für 
Ihre Unterstützung verabschiede ich mich.
 
 Marianne Zimmerli

Teamleitung Spitex Hallau

Spitex Klettgau-Randen Spitex Hallau

Das Jahr 2020 ist noch nicht zu Ende, 
und doch können wir alle mit Ge-

wissheit sagen, dass es ein ganz speziel-
les Jahr war. Es war ein Jahr, das uns 
allen klar Grenzen setzte und uns auf-
zeigte, dass sogar grenzenlose Freiheit 
ihre Grenzen haben kann. Uns allen 
wurde bewusst, dass auch die persönliche 
Freiheit begrenzt und keine Selbstver-
ständlichkeit ist. Das Wort Verzicht be-
kommt eine ganz neue Bedeutung, wenn 
unbezahlbare Dinge wie Gemeinsamkeit, 
Wertschätzung, soziale Kontakte und 
füreinander da sein nicht mehr möglich 
sein dürfen. Ich möchte mich bei allen 
helfenden Menschen, die unermüdlich 

Dass 2020 ein besonderes Jahr wird, 
zeichnete sich bereits Anfang März 

mit den ersten Corona-Erkrankungen in 
der Schweiz ab. Das noch wenig bekannte 
Virus führte zu diversen unterschiedlichen 
Theorien und Empfehlungen. Die Masken 
wurden schnell knapp und deren Nutzen 
war umstritten. Die Verbreitung der Vi-
rus-Krankheit führte auch dazu, dass wir 
unsere Generalversammlung nicht wie 
gewohnt durchführen konnten. Unsere 
Mitglieder wurden eingeladen, sich 
brieflich zu den Traktanden zu äussern. 
Neu in den Vorstand wurden gewählt: 
Katharina Hug und Frédéric Zollikofer. 
Beide haben sich in unseren Vorstand gut 

eingelebt. Ebenfalls stimmten die Mitglie-
der dem Wechsel zur Delegiertenver-
sammlung bei der SPUR zu und bestimm-
ten fünf Delegierte. Nach den Sommer- 
ferien beschlossen Fredi Gmür und Robert 
Schaad, unseren Vorstand zu verlassen, 
beiden gebührt ein grosses Dankeschön 
für ihre langjährige Mitarbeit.

Per Ende Jahr verlässt uns unsere lang-
jährige Pflegedienstleiterin Marianne 
Zimmerli. Marianne hat die Entwicklung 
unserer Spitex wesentlich mitgeprägt und 
darf auf eine riesige Zahl zufriedener 
Kunden zurückschauen. Wir danken Ma-
rianne für ihren unermüdlichen Einsatz 
und wünschen ihr in der neuen Tätigkeit 
alles Gute.
 Armin Wälti  
 Präsident Spitex Hallau

Veranstaltungen  
Spitex Klettgau-Randen 
Unser Adventsfenster erleuchtet am 
15. Dezember, dieses Jahr ohne «Stube-
te». Wir hoffen jedoch, mit dieser Tra-
dition im nächsten Jahr mit «Trank und 
Speis» wieder fortfahren zu können. 

Die Spitex Klettgau-Randen wünscht 
allen Einwohnern der Region eine be-
sinnliche und schöne Adventszeit so-
wie beste Gesundheit.

Veranstaltungen  
Spitex Hallau
Zurzeit finden die Beratungsstunden 
noch wie gewohnt am 1. Dienstag des 
Monats, von 14 bis 18 Uhr in Hallau und 
am 2. Dienstag, von 14 bis 15 Uhr in 
Oberhallau, unter Einhaltung der Schutz- 
empfehlung des BAG, statt. Herr Zolli- 
kofer wird aus Platzgründen vorläufig 
nicht anwesend sein. Zudem gilt Mas-
kenpflicht und eine Personenbeschrän-
kung.

Am 9. Dezember öffnen wir unser Ad-
ventsfenster. Aufgrund der aktuellen 
Lage verzichten wir aber auf eine Fest-
wirtschaft.

ihren Einsatz leisten, sei es freiwillig 
oder beruflich, ganz herzlich bedanken. 

Mein grösster Wunsch ist es, dass aus 
der speziellen Situation nicht nur die 
Erkenntnis gewonnen wird, dass der 
Pflegeberuf unverzichtbar für das System 
ist, sondern dieser wieder Rahmenbedin-
gungen unterstellt wird, damit die Pfle-
genden gerne in ihrem Beruf arbeiten. 
Es wäre für alle ein Gewinn, wenn die 
Gesundheitsversorgung wieder den Men-
schen und nicht primär die Finanzen in 
den Mittelpunkt stellen dürfte.

 Manuela Reutimann-Loggia  
 Präsidentin Spitex Klettgau-Randen
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