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Hilfe für psychisch 
kranke Menschen



«Die Spitex ist ein 
wichtiges Puzzleteil in der 
Versorgung von psychisch 
kranken Menschen»
Mit einem umfassenden Interview und einer Reportage zum Fokusthema «Spitex  
und Psychiatrie» befasst sich diese Ausgabe des Spitex Magazins mit den vielfältigen 
und anspruchsvollen Aufgaben, welche die Psychiatrie-Pflegefachpersonen der  
Spitex haben. Illustratorin Karin Widmer hat einige davon fürs Spitex Magazin darge-
stellt: Die Fachpersonen bauen Beziehungen zu Menschen mit psychischen Krank-
heiten auf, führen therapeutische Gespräche, helfen beim Aufbau von Strukturen und 
bei der Körperpflege, verabreichen Medikamente – und sie helfen den Betroffenen 
zum Beispiel auch dabei, sich in der Aussenwelt wieder ohne Angst zu bewegen. 

Eine Psychiatrie-Pflegefach-
frau kümmert sich um eine 
Frau mit Depression, was 
auch deren Angehörige, hier 
die Kinder, beruhigt.
Illustration: Karin Widmer
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Ein Psychiatrie-Pflegefach-
mann kümmert sich um einen 
verzweifelten Klienten.  
Illustration: Karin Widmer

«Die Beziehung macht 
80 Prozent unserer Arbeit aus»
Fréderic Catala ist bei der Neuenburger Spitex-Organisation NOMAD in der  
Psychiatriepflege tätig und übt seinen Beruf mit Leidenschaft aus. Wichtig  
ist es für ihn, keine Vorurteile zu haben, sondern stets die individuelle Lebens-
geschichte jeder Klientin und jedes Klienten zu berücksichtigen. Das Spitex  
Magazin hat ihn auf einem Einsatz begleitet.

nen verschiedene Problematiken eng miteinander verknüpft 
sein können – seien es Psychosen wie Schizophrenie und Pa-
ranoia, Neurosen wie Depressionen und Angstzustände oder 
auch Demenz und Suchtproblematiken. In allen Fällen ist es 
für ihn das Wichtigste, über die Betroffenen nicht zu urtei-
len. «Ich vermeide es um jeden Preis, Menschen mit Etiket-
ten zu versehen. Jeder hat seine ganz eigene Geschichte.»

Im Netzwerk arbeiten
Die Klientinnen und Klienten der NOMAD lassen sich oft 
nicht klar einem Bereich zuteilen. «Wir haben mit vielen 
Menschen zu tun, die sowohl somatische als auch psychia-
trische Pflege benötigen», erklärt Frédéric Catala. Dies ist 

«Mein Beruf ist sowohl wunderbar als auch notwendig», sagt 
Frédéric Catala, 44-jähriger Familienvater und Fachmann für 
ambulante Psychiatriepflege. Grosse Leidenschaft hat er für 
den Pflegeberuf schon immer empfunden, aber so richtig auf-
geblüht ist er erst im Psychiatrie-Team der Neuenburger Spi-
tex-Organisation NOMAD (Neuchâtel organise le maintien 
à domicile). Den Austausch mit all seinen Klientinnen und 
Klienten empfindet er als persönliche Bereicherung. «Wir 
versuchen diesen Menschen dabei zu helfen, sich weiterzu-
entwickeln – und entwickeln uns durch den Kontakt mit ih-
nen selbst weiter. Unser Beruf ist keine Einbahnstrasse», sagt 
der Psychiatriefachmann. In seinem Berufsalltag ist Frédéric 
Catala mit schwierigen Lebenssituationen konfrontiert, in de-
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