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«Alles beginnt mit Zuhören,
um entsprechend handeln zu können»
Vor gut 20 Jahren startet Ruth Scharegg den Sozialdienst des Spitals Schwyz. Sie ist immer noch da.

Mit Ruth Scharegg sprach
Christian Ballat

WusstenSie,wasSie erwartet, als
Sie am2.November 1999dieArbeit
als erste Sozialdienstleiterin im
Spital Schwyzaufnahmen?
Ich hatte zuvor 20 Jahre in der Pflege
gearbeitetundwusstedaher,wieSpital-
kultur funktioniert.AmerstenArbeits-
tag war mein Büro noch leer. Ich solle
mich wegen der Einrichtung mit dem
technischenDienst in Verbindung set-
zen, hiess es. Dann gab es noch einen
weiteren Auftrag: «Schauen Sie mal,
wasaufSie zukommt.»Bevor ichmeine
Arbeit aufnahm, gab es im Spital
Schwyz eine Pflegefachfrau aus dem
Aufwachraum, die den Patienten half,
Kur- und Rehabilitationsplätze zu fin-
den. Es war auch dem Spital voraus-
schauend klar, dass dies weder gegen-
wärtignochkünftig ausreichenkonnte.
DarumwurdemeineStelle geschaffen,
auch wenn die Aufgaben anfänglich
nicht klar definiert waren.

WiekommenSie zu IhrerKund-
schaft?
Die behandelnden Ärzte und Pflegen-
den informierenuns immerumgehend,
wenn sie Patienten haben, für die eine
Lösung schonwährendund/odernach
demSpitalaufenthalt gefundenwerden
muss. Das hat von Anfang an gut ge-
klappt. Ich habemit allen ein sehr kol-
legiales Verhältnis.Wir sind ein Team,
indemallewollen, dassunserePatien-
tinnen und Patienten gut aufgehoben
und die Angehörigen gut informiert
sind, ob imSpital oder später zuHause
oder in einer Institution.Manchmal ist
es nötig, gegen den Strom zu schwim-
men, heisst Widerstände zu überwin-
den.

Habe ichdas richtig verstanden,
Hilfe anbieten schonwährenddes
Spitalaufenthaltes?
Wennbeispielsweise einLandwirtmit-
ten in der Heusaison einen Unfall er-
leidet, dannsuchenwirnachLösungen,
dassderBetriebmöglichst schnellwei-
tergehen kann. Nicht als Stellenver-
mittlung, das ist der Sozialdienst nicht,
aber in Gesprächen mit Angehörigen
undVersicherungen.

Hängt vieles vondenVersicherun-
genab?
Als ich nach der Arbeit in verschiede-
nen Spitälern nach Schwyz kam, hätte
ich nicht gedacht, dass es so grosse
Unterschiede gibt. Zuvor hatte ich
16 Jahrebei einerLuzernerPrivatklinik
in der Pflege gearbeitet. Die Patienten
dort waren hauptsächlich privat versi-
chert. Ich wusste nicht, dass Geldha-
ben eine so grosse Rolle spielen kann

in Bezug darauf, wie es weitergehen
soll. ZurFrage:EingrosserTeil unserer
täglichen Arbeit hängt mit Versiche-
rungen zusammen. Die meisten Pa-
tientenwissennicht genau,wie sie ver-
sichert sind.Dasmüssenwir dann,wo
möglich, zusammenmit den Angehö-
rigenoderdirektmit derVersicherung
klären.

Einprivat versicherterPatient
bekommtalso eineandereBetreu-
ungals jemandmit«nur»einer
Grundversicherung?
Nein, selbstverständlich wird er von
uns gleich beraten und betreut. Für
mich steht an erster Stelle, wie können
wir vom Sozialdienst-Team Patienten
unterstützen können. Nicht werten,

sondern jetzt helfen, heisst unsereDe-
vise.Obwir letztlicheineÜberweisung
ineinprivates oder allgemeinesAlters-
zentrum organisieren, mag von den
persönlichenVerhältnissendesPatien-
ten abhängen, nicht aber, dasswir ihm
ein Zimmer organisieren, wenn er das
braucht. Ichbindenenverpflichtet, die
Hilfe brauchen.

Sindes vor allemältereMenschen,
diedasAngebotdesSozialdienstes
desSpitals Schwyznutzen?
Nein, wir haben auch viele junge Pa-
tienten, auchaufunsererPalliativabtei-
lung. Es sind oft schwerkranke Men-
schen, die sehr viel Begleitung und
täglicheGesprächebrauchen. Ich stelle
auch oft die Frage, ob der Patient gera-
de noch einen Wunsch hat. Die Wün-
sche sind klein, und ich kann siemeis-
tens erfüllen. Der eine wünscht sich
eineZitronenglace,der andereeinküh-
lesPanaché, etwasZeit zuzuhörenoder
einfach nur da zu sein. Wir versuchen
ihnen das zu geben, was sie brauchen.

Vieles basiert aufGesprächenmit
denPatienten.Wasaber,wenn
jemandgarnicht ansprechbar ist?
Es geht vor allem darum, zuzuhören.
Ich versuche den Patienten und sein
Umfeld kennenzulernen: Hat er noch
Familie, wie ist die Wohnsituation,
könnten Nachbarn kleine Dienste für
ihn erledigen etc.? Wir versuchen, die
sozialenKontakteherauszufinden,die-
se zukontaktierenundwonötig zuver-
mitteln. Können wir nicht direkt mit
demPatienten sprechen, so versuchen
wir zusammen mit den Angehörigen
herauszufinden, was der Patient oder
die Patientin zu der Situation gedacht
und was er oder sie getan hätte. Wenn
keine Patientenverfügung vorhanden
ist, wird vom Kaderarzt eine ethische

Entscheidungsfindungeinberufen (Ka-
derarzt,Assistenzarzt, Pflegeteam,So-
zialdienst) um möglichst dem Willen
des Patienten gerecht zuwerden.

Vieleshat sich inden letzten
20 Jahrengeändert. Sie sind
geblieben.
Diese Arbeit hat mir immer sehr viel
Freude bereitet. Tatsächlich habe ich
die ersten 18Monate noch ohne Com-
puter gearbeitet – wie schnell die Zeit
vergeht. Die Arbeit wurde immer um-
fangreicher. Heute müssen wir mehr
Berichte schreiben als früher. Mit der
spitaleigenen Palliativabteilung und
dem neuen Rehabilitationszentrum
sindzusätzlicheAufgabendazugekom-
men. Mir geht es darum – wie von An-
fang an – denMenschendieUnterstüt-
zung zu geben, die sie in ihrer Lage
brauchen. Alles beginnt mit Zuhören
und mit guter Information, um dann
dem Patientenwillen entsprechend zu
handeln.

AmFreitag feiertenSie einen
rundenGeburtstag.Dieserwar
auchals Ihr letzterArbeitstag
eingeplant. Sie sindabernochda.
Ja, geplant war bis Ende März. Die Si-
tuation im Team hat sich geändert.
Deshalb ist die Nachfolgelösung noch
nicht abschliessend geklärt. So wurde
ich gebeten, bis dahin weiterzuarbei-
ten. Dazu bin ich gerne bereit.
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«Nichtwerten,
sondern jetzt
helfen.»

Ruth Scharegg war die erste Sozialdienstleiterin amSpital Schwyz. Nach gut 20 Jahren wertvoller Arbeit und grossemEinsatz
schaut sie nun ihrem Ruhestand entgegen. Bild: Christian Ballat

«Wollen nichts von der Fürsorge»
Wandel In den ersten Jahren musste
RuthSchareggoft erklären,dassderSo-
zialdienst des Spitals Schwyz nichts zu
tun hatmit einem Sozialamt. Viele ha-
ben sich gewehrt: «Wir wollen nichts
von der Fürsorge.» Mittlerweile aber
sei dieArbeit des Sozialdienstes vielen
bekannt, bestätigt Scharegg.

Sozialamtund
Sozialhilfe
DieSozialämterderGemeindenbeglei-
tetMenschen, die auf Sozialhilfe ange-
wiesen sind. Diese Menschen müssen
unterstützt werden, haben vielleicht

keinen Job oder keine Wohnung. Hier
geht es umwirtschaftliche Sozialhilfe.

Sozialdienstdes
Spitals Schwyz
Anders liegendieAufgabendesSozial-
dienstes. Patientinnen und Patienten
werden im Spital mit einer Diagnose
konfrontiert,mit der sie sichvorhernie
befasst hatten, oder wurden durch
einenUnfallmittenausdemLebenge-
rissen. InbeidenFällenkanndasLeben
nicht wie zuvor weitergehen. Der So-
zialdienst lernt die Situation in vielen
GesprächenmitdemPatientenundsei-

nem Umfeld kennen und hilft, das zu
organisieren, was für die Betroffenen
wichtig ist.Manchmalmuss ein älterer
Mensch, der vorher selbstständig zu
Hausewohnte, direkt in einAlterszen-
trumüberwiesenwerden.

Manchmal braucht es Unterstüt-
zung für eine IV-Anmeldung. Immer
öfter geht es darum,Menschen aufzu-
zeigen,waseineKrebsdiagnose fürden
Alltagbedeutet undwomandazuHilfe
findet.DerSozialdienst vernetztdiePa-
tientenmit allen nötigen Institutionen
wie Spitex, Mahlzeitendienst, SRK,
Fahrdienst, Krebsliga usw. (cjb)


