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Spitex-Lehrlinge sind auf sich gestellt
Obwohl Spitex-Mitarbeiter die angehenden Fachfrauen Gesundheit nicht mehr begleiten dürfen, geht die Ausbildung weiter.

Matthias Piazza

Auch Spitex-Pflege will gelernt
sein. Darum werden die ange-
henden Fachfrauen Gesundheit
der Spitex Nidwalden im ersten
Lehrjahr auf ihren Hausbesu-
chen immer von erfahrenen Spi-
tex-Mitarbeiterinnen begleitet,
welche ihnen über die Schulter
schauen, Tipps geben oder bei
Problemen helfen. Auch im
zweiten und dritten Lehrjahr ge-
hören solche Begleitungen,
wenn auch nur noch sehr spora-
disch, zurAusbildung.Die Coro-
napandemie hat die Spitex-Lei-
tung gezwungen, über die Bü-
cher zu gehen. Seit drei Wochen
gehören solche Zweierbesetzun-
gen vorläufig der Vergangenheit
an. «Das Ansteckungsrisiko
wäre zu gross. Bei der Pflege und
erst recht im Auto können wir
denSicherheitsabstandvonzwei
Metern unter den Mitarbeitern
nicht einhalten», sagt Elsbeth
Weissmüller, Pflegeexpertin bei
der Spitex Nidwalden.

Das heisst nun aber nicht,
dass man die Ausbildung auf

Eis legt. Die Spitex hat prak-
tisch über Nacht das Ausbil-
dungsprogramm angepasst, so-
zusagen coronakonform ge-
macht. Alle zwölf Lernenden
rücken seither immer alleine
aus. «Allerdings beauftragen
wir die vier Lernenden, welche
sich im ersten Lehrjahr befin-
den, nur mit einfacheren pfle-
gerischen Einsätzen», hält Els-
beth Weissmüller fest. Diese
Einzeleinsätze seien auch dar-
um zu verantworten, weil diese
jungen Leute ja nicht blutige
Anfänger seien, sondern schon
über ein halbes Jahr ihrer Aus-
bildung hinter sich hätten.

DasErlebtewirdschriftlich
festgehaltenundanalysiert
Eine Art Lerntagebuch soll die
Abwesenheit der erfahrenen
Fachkraft so gut wie möglich
kompensieren. Die angehenden
Berufsleute halten eine erlebte
Pflegesituation schriftlich fest
und schildern sie dann der Be-
rufsbildnerin. Gemeinsam be-
sprechen sie die aufgetauchten
Themen dieser Pflegegeschich-

te. Beim Thema Wundheilung
kommen vielleicht die Themen
Entstehung von Wunden, Ana-
tomie/Physiologie der Haut
oderWundartenzumVorschein.

In einem weiteren Schritt be-
schäftigt sich die Lernende mit
denjenigen Themen, bei denen
aus ihrer Sicht Repetitionsbe-
darf besteht. Sie arbeitet die

Wissenslücken auf und präsen-
tiert dann das neu erworbene
Wissen ihrer Berufsbildnerin.
Gemeinsam werden die Er-
kenntnisse besprochen und

Schlüsse für die weiteren Einsät-
ze und die Ausbildung gezogen.

Elsbeth Weissmüller zieht
eine positive Zwischenbilanz.
«Die Lernenden schätzen das
Arrangement sehr, können so
gut den fachlichen Teil reflek-
tieren, über Erlebtes berichten,
Antworten finden auf Fragen,
wie ‹Was habe ich gemacht, wie
habe ich es gemacht, wie erging
es mir dabei?›» Dies sei wich-
tig. Nach der Coronapandemie
würde trotzdem wieder auf die
bewährte Doppelbesetzung zu-
rückgekehrt, da der Lerneffekt
am grössten sei, wenn eine er-
fahrene Fachkraft dem Berufs-
neuling vor Ort zur Seite stehen
könne.

Auch der Berufsschulunter-
richt, der in den ersten beiden
Lehrjahren an zwei Tagen wö-
chentlich stattfindet und im
dritten Lehrjahr an einem, wur-
de nicht ausgesetzt. Die Ler-
nenden beschäftigen sich zu
Hause mit dem Stoff. Damit sei
die Ausbildung trotz der Coro-
napandemie sichergestellt, hält
Elsbeth Weissmüller fest.

Karateka setzen ihr Training über Videostream fort
Der Klub Karate Do Obwalden geht während der Coronapandemie neue Wege. Persönliche Disziplin und Motivation sind nötig.

Jaël Krummenacher ist ent-
täuscht. Am kommenden Sams-
tag, 18. April, hätte die 12-Jäh-
rige aus Wilen eigentlich in Bar-
celona an den Spanish Open in
ihrer Alterskategorie im Voll-
kontakt-Karate teilnehmen sol-
len. Wegen des Coronavirus
fällt diese aber ins Wasser. Vie-
le Sportvereine mussten nicht
nur die Teilnahme an bevorste-
henden Wettkämpfen und
Meisterschaften, sondern
gleich ihr komplettes Training
ersatzlos streichen. Nicht so der
Klub Karate Do Obwalden. Kei-
ne Woche nach dem Lockdown
hatte der Vorstand ein
Live-Training per Videokonfe-
renz aufgegleist.

Anfänglich nahmen daran
die Wettkampf-Kader teil, mitt-
lerweile auch die anderen Mit-
glieder. Und wenn sich Jaël
schon nicht in Barcelona messen
kann, sie trainiert weiter – ein-
fach nun daheim im Hobbyraum
vor dem Bildschirm. Trainer
Klaus Ming und Trainerin Eve-
line Wallimann befinden sich
zur selben Zeit im Trainings-
raum in Sarnen und leiten die
Übungen an.

JungundAlt
trainierengemeinsam
Jaël und all die anderen Mitglie-
der sehen beide zugeschaltet
auf ihrem Bildschirm. «Dafür
braucht es daheim nur ein Note-
book, das haben eigentlich
alle», sagt Klaus Ming. Die Bil-
der der Klubmitglieder werden
in den Dojo, den Trainings-
raum, zu ihm und seiner Kolle-
gin übertragen. Nachdem klar
geworden war, dass die Schulen
ihren Unterricht einstellen wür-
den, habe man sich sofort auf
die Suche nach einer techni-
schen Möglichkeit gemacht, um

ein Training zu gewährleisten,
betont der Trainer. An die 30 bis
40 Personen hätten am letzten
Training teilgenommen, in
manchen Familien trainieren
Erwachsene mit dem Nach-
wuchs gemeinsam. «Sogar ein
junger Schwarzgurt, der sich
zurzeit in Bolivien aufhält, Ale-
jandro Escalera, hat mitge-
macht», freut sich Ming.

Natürlich könne man keine
komplizierten Kombinationen
trainieren. «Bei den Kampfposi-
tionen sieht man Fussstellung
und Ausführung der Technik
nicht über die Kamera», ist sich
der 63-Jährige bewusst. «Wir

können aber unser Niveau eini-
germassen halten, das wird all-
gemein geschätzt.»

Für das Training am Bild-
schirm mussten seine Kollegen
und er ein spezielles Konzept
entwickeln: nicht zu kompli-
ziert, in eher langsamem Tem-
po unter Berücksichtigung der
optisch und akustisch verzöger-
ten Übermittlung. «Wir müssen
uns natürlich ausserdem auf die
Bedürfnisse daheim ausrich-
ten – auf enge Verhältnisse von
vielleicht vier Quadratmetern.»
Zwischen einzelnen Karate-
übungen wird variiert mit
Grundfitnessprogramm aus Lie-

gestützen, Kniebeugen und
Rumpfmuskelübungen sowie
Stretching zur Beweglichkeit.

Motivation
amLebenerhalten
Der Lockdown sei für den
Nachwuchs genau in eine inten-
sive Vorbereitungsphase auf
Wettkämpfe gefallen, gibt Ming
zu bedenken. «Die Zielsetzung
mussten wir nun ändern. Neu
geht es um die individuellen
Gürtelprüfungen jedes Einzel-
nen vor dem Sommer. Die Mit-
glieder können jetzt ihre Zeit
nutzen und sich das Wissen da-
für aneignen», hält Trainer

Ming fest. Es gehe darum, sie
fürs Training zu motivieren,
«damit wir sie nicht verlieren».

Persönliche Disziplin und
Motivation brauche es natürlich
schon, bestätigt auch Jaël
Krummenacher. Und klar, ver-
misse sie ihre Kollegen vom
Training. Insgesamt aber finde
sie die Lösung, die ihr Karate-
klub gefunden hat, «cool». Die
Stunde sei intensiv, und sie spü-
re hinterher das Training. Die
12-Jährige freut sich auf die
Schweizer Meisterschaften, die
ihr Club im November in Sar-
nen ausrichten wird. Ihre per-
sönlichen Ziele sind gesteckt:

«Schweizer Meisterin zu wer-
den im Vollkontakt-Karate in
meiner Alterskategorie 12 bis
13», sagt sie.

MarionWannemacher

Mara Spada, angehende Fachfrau Gesundheit im dritten Lehrjahr bei
der Spitex Nidwalden, bearbeitet eine Pflegegeschichte. Bild: PD

Ad Astra hält die
Jungen auf Trab
Unihockey Abgesagte Trai-
nings in der Halle müssen kein
Grund sein, ganz auf den Lieb-
lingssport zu verzichten. Auch
der Unihockeyverein Ad Astra
Sarnen stellt den Juniorinnen
und Junioren, aber auch den
Elitespielern der NLA-Mann-
schaft verschiedene Möglich-
keiten zur Verfügung, in der
Freizeit den Unihockeystock in
die Hand zu nehmen und zu
trainieren.

Einerseits gibt es die
«Stay-at-Home-Challenge»
vom Verband Swiss Unihockey.
Auf den sozialen Medien wer-
den hier beispielsweise – oft auf
humoristische Art – Tricks mit
Stock und Ball vorgeführt, die
man daheim oder draussen
üben kann. «Darüber hinaus ha-
ben wir ein Wochenprogramm
mit verschiedenen technischen
Übungen zusammengestellt»,
sagt Trainer Eetu Vehanen.

Am Montag stehen zum Bei-
spiel verschiedene technische
Übungen auf dem Programm,
die ein Vereinsmitglied auf You-
tube vorführt, am Dienstag folgt
dann die Aufforderung für ein
Konditionstraining mit Joggen
oder Velofahren. «Für einige
Wochen sollte das Programm
mit den Videos mal reichen»,
sagt Eetu Vehanen. (ve)

«BeiderPflegeund
erst recht imAuto
könnenwirden
Sicherheitsabstand
vonzweiMetern
unterden
Mitarbeiternicht
einhalten.»

ElsbethWeissmüller
Pflegeexpertin
Spitex Nidwalden

Die Trainer Klaus Ming und Eveline Wallimann des Klubs Karate Do Obwalden bieten ihren Mitgliedern die Trainings über Video an; die
12-jährige Jaël Krummenacher (rechts) profitiert davon. Bilder: PD (3. April 2020)


