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Thurvita schafft neue Perspektive

Das interdisziplinäre Zusammenwirken von Pflegefachleuten, Physiotherapeuten und Geriatern kann betagten Menschen

eine neue Perspektive geben. (Bild: Bild: KEY/Gaëtan Bally)

Dank «Thurvita Care» können betagte Menschen nach einem medizinischen
Akutfall vermehrt Hoffnung schöpfen, wieder nach Hause zurückkehren zu
können. Denn das neue Angebot hat genau das zum Ziel.

HANS SUTER
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Trotz ihrer 81 Jahre ist die verwitwete ehemalige Lehrerin geistig und körperlich fit und führt noch immer
ihren eigenen Haushalt. Täglich kocht sie mindestens eine frische Mahlzeit und ernährt sich
vitaminbetont und abwechslungsreich. Mit ihrem leichten Diabettes Mellitus 2 («Zuckerkrankheit») und
der Osteoporose (abnehmende Knochendichte) kommt sie gut zurecht. Doch sie ist vorsichtig: Sie weiss,
dass ein Sturz schlimme Folgen haben könnte in ihrem Alter. Deshalb lässt sie nie etwas herumliegen,
über das sie stolpern könnte. Doch dann geschieht es trotzdem: In einem unachtsamen Moment stolpert
sie über den Staubsauger. Dabei hat sie Glück im Unglück: Kopf und Rücken bleiben unversehrt, doch sie
erleidet einen Oberschenkelhalsbruch.

Plötzlich stellt sich die Frage: Wie weiter?
In grosser Sorge ruft sie ihre Tochter an, die sogleich den Rettungsdienst alarmiert. Die Operation verläuft
gut. Doch nun stellt sich die Frage: Wie weiter? Kann die betagte Dame in ihre eigene Wohnung
zurückkehren und weiterhin ein selbstständiges Leben führen oder muss sie sich an den Gedanken
gewöhnen, in eine Alters- und Pflegeinstitution zu ziehen? «Das ist eine sehr schwierige und emotionale
Entscheidung», weiss Alars du Bois-Reymond als Geschäftsleiter der Thurvita AG aus Erfahrung. Für etwa
80 Prozent der Betroffenen führt der Weg in dieser Situation bislang in eine Pflegeinstitution; die
Wohnung wird gekündigt oder verkauft, der Hausrat aufgelöst. Doch was ist, wenn sich die Person wieder
erholt und sich die Pflegestufe deutlich zurückbildet? Eigentlich könnte sie nun wieder nach Hause
zurückkehren, was der Wunsch von rund 95 Prozent aller betagten Personen ist. Doch so einfach ist es
nicht, erklärt Alard du Bois-Reymond: «Sind die Brücken nach Hause einmal abgebrochen, wird eine

Wil | Thurvita schafft neue Perspektive | Wiler Zeitung http://www.wilerzeitung.ch/ostschweiz/stgallen/wil/thurvita-schafft-ne...

1 von 2 07.11.2017 16:46



mögliche Rückkehr schwierig.»

Thurvita Care bietet eine neue Perspektive
Im Wissen um diese einschneidende, hoch emotionale Problemstellung hat die Thurvita in den
vergangenen zwei Jahren ein neues Angebot entwickelt, das nun unter dem Namen Thurvita Care laciert
wird. Dazu werden im Pflegezentrum Fürstenau, das neben dem Spital Wil gelegen ist, vorerst 20 Betten
für Personen mit einem Akutfall wie beispielsweise einem Oberschenkelhalsbruch reserviert. Über einen
Zeitraum von bis zu drei Monaten werden die Patientinnen und Patienten hier interdisziplinär versorgt.
Pflegefachleute und Therapeuten arbeiten Hand in Hand. Die medizinische Betreuung erfolgt dabei über
das geriatrische Team der Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT), das von Bernard Kistler als
leitendem Arzt geführt wird.

Die Erfahrungen aus den vergangenen zwei Jahren sind erfolgversprechend. «60 Prozent der Betroffenen
konnten wieder nach Hause», sagt Alard du Bois-Reymond. «Die Perspektive, wieder nach Hause
zurückkehren zu können, mobilisiert ungeahnte Kräfte», sagt er. Diese Perspektive führe dazu, dass sich
die Betroffenen nicht aufgeben würden, und die Brücken nach Hause nicht zu früh abgebrochen würden.
Der Geschäftsleiter der Thurvita geht davon aus, dass der Bedarf an solchen Plätzen im Pflegezentrum
Fürstenau von heute 20 auf 40 bis 50 zunehmen wird. Das Haus bietet insgesamt 84 Betten.
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