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Geriatrie-Fachärztin Birgit Schwenk (links) betreut jeden Dienstag die Patienten vor Ort in Herisau.

Vortrag
Die Bevölkerung wird im-
mer älter, geriatrische Fach-
ärzte sind jedoch weiterhin
selten. In der Schweiz wird
die dreijährige Zusatzausbil-
dung für Allgemeinmedizi-
ner seit zehn Jahren angebo-
ten. Am Montag, 4. Juni,
19.30 Uhr, informiert Birgit
Schwenk in einem öffent-
lichen Vortrag im Haus Park
der Stiftung Altersbetreuung
in Herisau über «Das vierte
Lebensalter im Trend: Al-
tersmedizin heute, Vorteile
und Vorurteile». (dsc)

Bessere geriatrische Betreuung
Der Heimbewohner wird älter, die Pflege komplexer: Die Stiftung Altersbetreuung Herisau engagiert in einem Pilotprojekt
als erste Institution der Region eine Geriatrie-Fachärztin, um die Pflege und Betreuung zu verbessern.
DAVID SCARANO

HERISAU. Birgit Schwenk ist eine
der wenigen Fachärztinnen für
Altersmedizin in der Region. Die
Gaiserin leitet die Geriatrie-Abtei-
lung am Spital Altstätten. Seit An-
fang Jahr begibt sie sich jeden
Dienstagvormittag nach Herisau,
wo sie bei der Stiftung Alters-
betreuung im Teilpensum in Ko-
operation mit dem Spital Altstät-
ten angestellt ist. In Absprache mit
den Hausärzten betreut sie Be-
wohnerinnen und Bewohner in
den Häusern Ebnet und Hein-
richsbad vor Ort. «Das Angebot
wurde bislang gut aufgenom-
men», lautet ihr Fazit.

Patienten immer älter

Die Stiftung Altersbetreuung
Herisau ist gemäss Geschäftsfüh-
rer Kurt Bischof die erste Institu-
tion in der Region, die eine Fach-
ärztin für Altersmedizin angestellt
hat. Das Pilotprojekt möglich ge-
macht hat die finanzielle Unter-
stützung der Ebnet-Stiftung mit
Sitz in Teufen. «Wir arbeiten eng
und gut mit 14 Hausärzten aus
Herisau und den Vertragsgemein-
den zusammen. Wir haben uns
dennoch zum Ziel gesetzt, die Be-
treuung und Pflege der Bewohner
zu verbessern», sagt er.

Der Grund ist in der demogra-
phischen Entwicklung der Bevöl-
kerung zu finden, das heisst, die
Menschen werden immer älter.
In den beiden Herisauer Alters-
heimen beläuft sich das Durch-
schnittsalter der Bewohner be-
reits auf 88 Jahre, Tendenz stei-
gend. Ein weiterer Grund ist die
neue Spitalfinanzierung. Wegen
der Fallpauschalen verkürzt sich
der Spitalaufenthalt, die Patienten
werden schneller in Pflegeinstitu-
tionen verlegt.

Fälle immer komplexer

Die Anforderungen an die Pfle-
ge und die Betreuung werden
durch diese Entwicklung immer
höher. «Die Krankheitsbilder sind
komplexer. Die Bewohner leiden
häufig an vielen Krankheiten
gleichzeitig und müssen diverse

Medikamente nehmen. Auch die
Demenz stellt eine immer grös-
sere Herausforderung dar», sagt
Birgit Schwenk.

Die Spezialistin wird von den
Hausärzten zu Rate gezogen,
wenn diese trotz des breiten Wis-
sens an ihre Grenzen stossen. Der
Grundversorger bleibt jedoch
weiterhin erste Ansprechperson
der Bewohner. Das sei wichtig,
weil er Patienten nicht nur seit
Jahren kennt, sondern im Notfall
auch schnell vor Ort ist. «Wir kön-
nen voneinander lernen und uns
gegenseitig zum Wohle des Be-
wohners unterstützen», so Birgit
Schwenk.

In Herisau hat sie seit Anfang
des Jahres knapp ein Dutzend
Patienten behandelt, wobei eine

Person nicht im Altersheim lebte.
Der Dienst kostet die Patienten
nichts zusätzlich.

Ganzheitliche Betrachtung

Gemäss der Fachärztin besteht
die Philosophie der Geriatrie dar-
in, «den ganzen Menschen zu
sehen, zu erfassen und zu behan-
deln und dabei die körperlichen,
seelischen und sozialen Schwä-
chen zu berücksichtigen». Es geht
aber auch darum, vorhandene
Ressourcen gezielt zu fördern.
«Wir können uns mehr Zeit neh-
men als der Hausarzt in seiner
Praxis», sagt sie. Die Geriaterin
arbeitet interdisziplinär und mul-
tiprofessionell, was nichts ande-
res bedeutet, als dass sie nicht
«eine Einzelkämpferin ist, son-

dern bei Bedarf weitere Fach-
personen einbezieht». So kann es
vorkommen, dass sie sich für
die Behandlung einer Patientin
mit dem Physiotherapeuten be-
spricht oder im Einklang mit dem
Heim einen speziellen Ernäh-
rungsplan erstellt. Für die Stif-
tung Altersbetreuung Herisau ist
Birgit Schwenk jedoch nicht nur
bei der direkten Betreuung der
Bewohner wichtig, sie schult zu-
dem die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in fachspezifischen
Bereichen, etwa in der Palliative
Care oder im Umgang mit ver-
wirrten Patienten.

Das Pilotprojekt läuft drei Jah-
re. «Unser Ziel ist es, das Angebot
unbefristet aufzunehmen», so Ge-
schäftsführer Kurt Bischof.

Anzeige

Stimmrechts-
beschwerde
OBEREGG. Mit Schreiben vom
4. Mai 2012 hat ein Stimmbürger
von Oberegg bei der Standeskom-
mission eine Stimmrechtsbe-
schwerde zur Urnenabstimmung
des Bezirks Oberegg vom 6. Mai
2012 eingereicht, wie es in einer
Mitteilung der Ratskanzlei heisst.
Die Beschwerde sei nach bereits
erfolgter Abstimmung auf der
Ratskanzlei eingegangen. Inhalt-
lich werde gerügt, dass die Bevöl-
kerung über das Geschäft 2, «Kre-
ditvorlage für die Beteiligung am
Projekt alters- und behinderten-
gerechtes Wohnen», unzurei-
chend informiert worden sei. Da-
mit seien die Grundrechte der
Stimmbürger verletzt worden.
Wie es in der Mitteilung weiter
heisst, wird die Standeskommis-
sion die Beschwerde prüfen. Zu-
nächst hat nun aber der Bezirksrat
Oberegg die Möglichkeit für eine
Stellungnahme erhalten. (rk)

Heute
im «applaus»

Ï Am Samstag, 19. Mai, steigt
die «MAIaiai-Party» des TV
Waldstatt. Dafür verant-
wortlich ist ein junges Orga-
nisationskomitee rund um
Lukas Pfändler. Der 21-Jäh-
rige, der seit er denken kann
mit dem «TV-Virus» infiziert
ist, koordiniert zum ersten
Mal einen solchen Gross-
anlass.
Ï Dieses Wochenende ent-
scheidet sich, ob der dies-
jährige Prix Walo der Sparte
Jodel ins Appenzellerland
geht: Die Bühlerer Sänger-
freunde sind für die höchs-
te Auszeichnung im Schwei-
zer Showbusiness nomi-
niert. (acla)

Wegen Auffahrt erscheint der
«applaus» nächste Woche
anstatt am Donnerstag bereits
am Mittwoch, 16. Mai.
Redaktionsschluss ist am
Montag, 14. Mai, um 14 Uhr.
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Alfred Sutter

Lehrmeister des Jahres: Ein Appenzeller
In der Kategorie Bäcker-Konditor/Konditor-Confiseur erhält Alfred Sutter, Geschäftsführer der Böhli AG in Appenzell,
den mit 10000 Franken dotierten, nationalen Titel «Lehrmeister des Jahres 2012». Angemeldet haben ihn seine Lernenden.

APPENZELL. «Geben und Neh-
men» heisse das Erfolgsrezept von
Alfred Sutter bei der Lehrausbil-
dung, wie einer Medienmitteilung
zu entnehmen ist. So begleite er
seine Lernenden bei den Prüfun-
gen, bespreche ihre Arbeiten mit
ihnen, helfe bei der Umsetzung
von eigenen Kreationen und su-
che nach Lösungen, wenn etwas
nicht klappe.

«Er ist immer für uns da»

Karin Fuchs, Lernende im Böh-
li-Beck, hat ihren Lehrmeister als
Kandidaten für den Preis vorge-
schlagen. «Alfred Sutter schenkt
uns Lernenden sehr viel Vertrau-
en. Er ist immer für uns da, schaut

zu uns, und er weiss auf alles eine
Antwort», beschreibt sie ihren
Chef. Alfred Sutter, der zusammen
mit seinem Bruder Markus den
elterlichen Betrieb Böhli AG in
Appenzell führt, freut sich sehr
über den Preis: «Wenn ich daran
denke: ein schweizweiter Titel,
und meine Lernenden haben
mich vorgeschlagen!» Sein Ziel sei
es, dass die Lernenden am Ende
ihrer Lehre in einen anderen Be-
trieb wechseln können und dort
als vollwertige Konditor-Confi-
seure arbeiten. Nach der Anmel-
dung werden die Lehrmeister ge-
mäss Ausbildungs-Vorgaben des
Bundesamtes für Berufsbildung
und Technologie beurteilt. Wenn

diese erfüllt sind, werden sie von
einer Jury bewertet.

«Verdiente Anerkennung»

Der Preis «Zukunftsträger –
Lehrmeister des Jahres» wird je-
des Jahr von GastroJournal und
Bischofszell Nahrungsmittel ver-
liehen. Dahinter stehe die Idee,
das Engagement für die hand-
werkliche Berufsbildung zu för-
dern. Der Preis sei eine verdiente
Anerkennung für die grosse Leis-
tung, wie es in der Mitteilung
heisst. Vergeben wird der mit je
10000 Franken dotierte Preis in
den Kategorien Bäcker-Konditor/
Konditor-Confiseur, Fleischfach-
mann, Koch und Restaurations-

fachmann. Die Preisübergabe fin-
det am 24. Mai im Zürcher Thea-
terclub Kaufleuten statt.

Bemühungen ums «Spörri»

Alfred und sein Bruder Markus
Sutter bemühten sich während
rund zehn Jahren um das Café
Spörri in Teufen, das sie 2002 käuf-
lich erwarben. Ihre Pläne, einen
Neubau zu erstellen, stiess imDorf
auf erbitterte Opposition. Zwar er-
hielten die Innerrhoder letztlich
eine Baubewilligung mit Auflagen.
Doch «Böhlis» gaben das Projekt
auf, bezogen Räumlichkeiten im
Bahnhofgebäude und verkauften
die Liegenschaft Spörri 2011 der
ImmoInvest AG. (pd/red)


