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Pflegefachfrau Natalie Wiler ist für die Spitex Nidwalden im Einsatz.

Sie teilen die Liebe zu ihrem Beruf
Während der Coronakrise leistet dasGesundheitspersonal Aussergewöhnliches. Unsere Zeitung hat zweiHelfer getroffen.

Texte: RuediWechsler

Natalie Wiler ist in
Schötz aufgewach-
sen.Nach derMatu-
ra an der Kantons-

schule Willisau und einem
Praktikum im Kantonsspital
Luzern spürte Wiler, dass sie
sich beruflich auf dem richtigen
Pfad befindet. Es folgten drei-
einhalb Jahre an der Fachhoch-
schule in Bern.Darin eingebet-
tet waren verschiedene Prakti-
ken in den SpitälernWolhusen,
Luzern und Nottwil. Seit gut
zwei Jahren arbeitet die 25-Jäh-
rige für die Spitex Nidwalden.
Sie ist die Fachverantwortliche
Pflege für die GemeindenHer-
giswil und Stansstad. Das be-
inhaltet neben der Arbeit bei
denKlientenHandlungsanwei-
sungen erstellen, Schulungen
durchführen,Forschungsergeb-
nisse analysieren und Fachfra-
gen bearbeiten.

Die Pflegefachfrau HF ist
eine von 170 Angestellten, die
bei der SpitexNidwalden arbei-
tet. «Unsere Patientinnen und
Patienten benötigen zu zwei
DrittelnPflege-undeinemDrit-
telHauswirtschaftsleistungen»,
erklärt Walter Wyrsch, Ge-
schäftsführerderSpitexNidwal-
den. Die Spitex Nidwalden sei
mit momentan 22 Lernenden
derzweitgrössteLehrbetriebder
Spitex Zentralschweiz. Sie ist
eine privatrechtliche Organisa-
tion.Finanziertwird sievonden
Krankenversicherern,derSelbst-
beteiligungderPatienten (maxi-
mal 15.35 Franken pro Tag) und
durch die Restfinanzierung des
Kantons.DieGemeindenbezah-
lendieLeistungenderHauswirt-
schaft. Unter derWoche bewäl-
tige das Personal pro Tag zwi-
schen 280 und 300
Hausbesuche.

Die begeisterte Musikerin,
die im Vorstand des Blasmu-
sik-Verbandes Luzern sitzt, hat

schliesslichdurch ein Stellenin-
serat den Weg nach Stans ge-
funden. Im Spital sei man an
feste Strukturen und Hierar-
chien gebunden. «In unserem
Betrieb ist man offen für Aus-
und Weiterbildungen. Hier
habe ich freieHand imArbeits-
alltag und ich kann wirklich al-
les machen.» Zudem habe sie
auchmehrZeit für dieKlienten
und spürte schon früh, dass dies
die richtigeBerufswahl ist. «Ich
kann meinen Fokus über Jahre
auf dieAnliegenderKlienten zu
Hause richten», sagt die Pflege-
fachfrau FH. Dort seien nicht
immer alle Hilfsmittel vorhan-
den im Vergleich zum Spital.
Trotzdem müsse man profes-
sionell arbeiten und die Stan-
dards umsetzen.

DasWohlbefindendes
Patientensteht imZentrum
In ihrem Beruf sei grosse Krea-
tivität gefragt, erzählt Natalie
Wiler.DieArbeit seimit grosser
Dankbarkeit verbunden. «Die
Personen zuHausemit palliati-

ver Pflege begleiten zu dürfen,
ist die grössteHerausforderung
und etwas vom Schönsten.»
UnddiePflegefachfraumitOb-
waldnerWurzeln ergänzt: «Das
Ziel ist es, dass ein grosses
Wohlbefinden inder letztenLe-
bensphase vorhanden ist und
wir aufUnvorhergesehenes vor-
bereitet sind.» Dazu gehöre
auch die Nachbetreuung der
Angehörigen.

Pro Arbeitstag stehen fünf
bis achtHausbesuche an.Nebst
Büroarbeiten sinddieBeratung,
das Medikamentenmanage-
ment unddie Pflege vonWund-
undKörperpflegediehäufigsten
Aufgaben. «Für mich bedeutet
das Freiheit. Man ist alleine für
alles verantwortlich im Gegen-
satz zum Spitalbetrieb.» Das
Arbeiten mit dem Mundschutz
sei imMoment eine Herausfor-
derung: «Klienten mit kogniti-
ver Beeinträchtigung erkennen
uns leider häufig nicht und da
kommtes schonmal zu lustigen
Situationen», sagtNatalieWiler
und lacht.

«Ichhabe freie
Hand im
Arbeitsalltag
undkann
allesmachen.»

NatalieWiler
PflegefachfrauHF

Das sagt
Natalie Wiler zu:

Familie: Bedeutet mir sehr viel.
Unglaublich schön, dass wir bei
der Spitex familienzentriert
arbeiten.
Spitex: Ist der richtige Platz für
mich. Hier kann ich mich ver-
wirklichen.
Pflegeberuf: Ist im Wandel.
Entlöhnung: Ist nicht das Wich-
tigste, Zufriedenheit und Erfolg
im Job bedeuten für mich Lohn.
Wünsche:Gesund sein. Dass die
Reisewünsche in Erfüllung ge-
hen und dass ich bald auf einem
Gipfel stehe und den Sonnen-
untergang geniessen darf. (ruw)

Robert Einsle ist Leiter der Notfallstation beim Kantonsspital Obwalden. Bilder: Ruedi Wechsler

Die ersten Umstellun-
gen aufgrund der
Pandemie sind
schon beim Haupt-

eingangdesKantonsspitalsOb-
walden ersichtlich. Am Boden
sindMarkierungen für27 Betten
angebracht.VordemNotfallein-
ganghatderZivilschutzdie ers-
te Triage aufgebaut. Die ganze
Notfallstation wurde für mögli-
che Coronapatienten komplett
umgestaltet. Robert Einsle ge-
währt Einblicke in sämtliche
Zimmer auf der Notfallstation.
Das Angebot lässt keine Wün-
scheoffen.VomSchockraumbis
hin zum CT- und Ultraschall-
zimmer ist alles vorhanden.

Stolz erzählt derVerantwort-
liche der Notfallstation vom
Umbauvor 12 Jahren, just inder
Zeit, als er die Leitung über-
nahm: «Früher rotierten alle
Fachärzte aufderNotfallstation
in einem dreiwöchigen Rhyth-
mus. Ich durfte ein konstantes
Teamaufbauen,dasnur fürden
interdisziplinärenNotfall arbei-
tet.Zudemkonnte ichbeimUm-
bau mitgestalten und die Not-
fallpraxis aufbauen», ergänzt
der Augsburger. Er leistete im
Militär 15 Monate Sanitäts-
dienst. Das hat ihn dazu bewo-
gen, den Beruf als Mediziner
einzuschlagen.

Als Unterassistent fand der
52-Jährige in Glarus seine erste
Stelle und zog wegen der Liebe
in die Schweiz. Das war aber
überhaupt nicht so geplant, er-
innert er sich. InderNotfallme-
dizin sei kein Tagwie der ande-
re. Das reizte ihn ganz beson-
ders diesen Beruf zu wählen.
JedeSituation fordereaufsNeue
heraus und man werde immer
wiedermitneuenKrankheitsbil-
dern konfrontiert. «Gerade die
Coronainfektionen stellen uns
vor neue Herausforderungen.
JedenTagwirdder Forschungs-

instinkt geweckt, um herauszu-
finden,wasdageradepassiert»,
ergänzt derMediziner.

Täglichauf
dieWellegewartet
EinzentralesElement in seinem
Beruf sei der Umgang mit den
Menschen. «Ich empfange eine
Botschaft eines Patienten und
versuche das Leiden zu min-
dern. Das ist mein Grundsatz
und bereitet mir viel Freude.»
Herausfordernd seien Tumor-
erkrankungen jungerMenschen
und schwere Unfälle. «Zu jeder
Zeit die bestmögliche Leistung
abzurufen kostet viel Energie.
Ebenso die Anzahl der Dienst-
stunden oder der Verlauf eines
Krankheitsbildes.»Zeitraubend
seien die Fortbildungen in je-
dem Fachgebiet und das Ein-
lesen in die Informationsflut.

Die Zeit seit Ende Februar
war für alle Angestellten des
Kantonsspitals Obwalden
aussergewöhnlich. Man habe
sich gedanklich auf viel Arbeit
eingestellt. «Wir entwarfen

einenPandemieplanundgingen
vomschlimmstenSzenario aus.
Wirmerktenaberbald, dasswir
personell überdotiert waren,
und mussten erst lernen, mit
dieser Situation umzugehen»,
ergänzt Robert Einsle. Das
Team habe jeden Tag dieWelle
erwartet, die dann glücklicher-
weise nicht gekommen sei.

DerHobbysportlerwünscht
sich eine baldigeNormalität im
Alltag, eineDurchseuchungder
Bevölkerung und eine baldige
Impfung. «Die Isolation ist per-
sonell und zeitlich ein enormer
zusätzlicher Kraftakt», so der
dreifache Familienvater. In
einem der bestenGesundheits-
systemeweltweit sei es ihm be-
wusst geworden, dass man mit
politischen Sparmassnahmen
und Kostendruck behutsamer
umgehensollte, undäussert sich
nachdenklich: «Wir haben je-
derzeit sehrhochwertigesMate-
rial im Spital. Im Rahmen der
Globalisierung haben wir aber
gemerkt, wie abhängigwir vom
Ausland geworden sind.»

«Wirmerkten
bald,dasswir
personell
überdotiert
waren.»

RobertEinsle
Notfallmediziner

Das sagt
Robert Einsle zu:

Schweiz: Eines der sichersten
und stabilsten Länder. Meine Fa-
milie und ich sind seit fünf Jah-
ren Schweizer Staatsbürger und
fühlen uns sehr wohl.
Kantonsspital Obwalden: Ein
kleines Spital mit unglaublich
viel Charme und tollen Patien-
ten. Der gute Teamspirit und das
Arbeitsklima fördern meine Mo-
tivation.
Pflegepersonal:Wird unter Wert
bezahlt und die Wertschätzung
der Gesellschaft hält sich in
Grenzen. Sollte grössere An-
erkennung verdienen. (ruw)


