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Ambulante Psychiatrie –
anspruchsvoll und intensiv

Spitex Sandra Lienhard wusste schon im Teenageralter, dass sie einmal in der Psychiatrie arbeiten und damit
Menschen auf ihremWeg unterstützen möchte. Diesem Berufswunsch ist sie bis heute treu geblieben.

Carolin Frei

«Mit 16 Jahren habe ich die erste
Arbeitsstelle als Hilfsschwester in der
Psychiatrischen Klinik Königsfelden
angenommen», erzählt Sandra Lien-
hard.AuchnachderLehreblieb sieder
Psychiatrischen Klinik Königsfelden
treuundarbeitete inverschiedenenBe-
reichen.NacheinemAbstecher in eine
andere Klinik und in die Privatwirt-
schaft kam sie wieder zu ihren berufli-
chen Wurzeln in die Psychiatrische
Dienste Aargau AG zurück. Irgend-
wann habe sie sich halt doch die Frage
gestellt, die man sich früher oder spä-
ter im Leben stellt. Soll ich mich einer
neuen Herausforderung stellen? So
wurde sie bei der Spitex Region Brugg
AG fündig. Seit bald sieben Jahren
arbeitet die 47-Jährige im Fachbereich
Psychiatrie, seit Mai ist sie zudem
Teamleiterin. «Die ambulante, psych-
iatrische Pflege hat Zukunft, ihre
Dienstleistungensind immergefragter.
Sie versteht sichauchnicht alsKonkur-
renz zuKlinikenoderPsychotherapeu-
ten, sondern sie ist als ergänzendesAn-
gebot zu verstehen», betont Lienhard.

Das Psychiatrieteam rund um Sandra
Lienhard ist fünfTagedieWocheunter-
wegs, besucht die Klienten zu Hause
und unterstützt sie da, wo Unterstüt-
zung benötigt wird. Dies können All-

tagsthemen querbeet sein. «Es gibt
Menschen, denen am Morgen der An-
trieb fehlt, oderMenschen,die vonUn-
sicherheit gequält werden und sich
nichtmehrunter dieLeute trauen.Wir

holendieKlientendort ab,wo sie sind.
Einzige Voraussetzung ist die Bereit-
schaft, einepsychiatrischeBehandlung
undPflegezuakzeptieren, undsiemüs-
sen in unserem Einzugsgebiet woh-
nen», betont Lienhard, Mutter eines
Sohnes und Grossmutter von Neville.

Schwerpunkte der Dienstleistun-
gensindunter anderemBeratungen im
Umgang mit Krankheitssymptomen
undÄngsten, dieFörderungdesEigen-
potenzials und der Eigenverantwor-
tung sowiedasErarbeitenvon sozialen
KontaktenoderdieEntlastungvonAn-
gehörigen. Corona-bedingt mussten
die wöchentlich stattfindenden Grup-
penaktivitäten, die rege genutzt wur-
den, eingestelltwerden.Ziel sei jedoch,
sie baldmöglichst wieder ins Angebot
aufzunehmen. In diesem geschützten
Rahmen können die Teilnehmenden
Erfahrungen sammeln,Neues auspro-
bierenundsichaustauschen.Unter an-
deremwerdenThemenabendegestal-
tet wie gesund und günstig kochen, in
undmit derNaturunterwegs seinoder
aber kulturelle Angebote.

«UnsereArbeit imFachbereichPsy-
chiatrie ist sehr anspruchsvoll und in-

tensiv. Zugleich ist sie jedoch vielfältig
und spannend», sagt die 47-Jährige.
Wichtig sind ihr auch die gegenseitige
Unterstützung und der Austausch im
Team.BeimStart vor sieben Jahrenwa-
ren fünf Psychiatrie-Fachpersonen be-
schäftigt, inzwischen sind es 14, die
rund 160 Klienten betreuen. Die stei-
gendeNachfrage läge einerseits an der
ZunahmederEinzugsgemeinden, aber
auchdaran,dasspsychischeErkrankun-
gen, sozialeProbleme,Einsamkeit und
Armut vermehrt auftreten. Die psychi-
atrischeSpitexwirdwiedie allgemeine
SpitexüberdieGrundversicherungder
Krankenkasse finanziert. Nur ein klei-
ner Teil bezahlen die Klienten selber.

In ihrerFreizeit ist SandraLienhard
in ihrem Garten anzutreffen. Mit der
Erde zu arbeiten, das erdet, davon ist
sie überzeugt. Und so hegt und pflegt
sie heimische Pflanzen, um sie zu ver-
mehren und versamen zu lassen. «Da-
mit leiste ichmeinenBeitragandieBio-
diversität und biete Schmetterlingen,
BienenundanderenKleinstlebewesen
einenLebensraum.»Sagt’s undmacht
sichauf, um in ihremGartennachdem
Rechten zu sehen.

Sandra Lienhard – am Vorbereiten ihrer Einsätze. Bild: cfr
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